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1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

 

In den vergangenen beiden Jahren war ich Kommissarin für die digitale Wirtschaft und 

Gesellschaft, zuvor war ich acht Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Als 

überzeugte Europäerin kann ich mir keine größere Ehre vorstellen, als für Europa politisch 

arbeiten zu dürfen – gerade in den schwierigen Zeiten, die wir gerade durchleben. Ich bin 

überzeugt, dass die Zukunft Europas von der Stärke unseres Zusammenhalts abhängt. Die 

gewählte Präsidentin hat mich mit zwei Aufgaben betraut. 

Zum Ersten werde ich sicherstellen, dass das Wissensdreieck aus Bildung, Forschung und 

Innovation dazu beiträgt, dass wir unseren Ambitionen gerecht werden und 

bereichsübergreifende Ziele erreichen. Innerhalb dieses Aufgabengebiets werde ich unter der 

Federführung der Exekutiven Vizepräsidentin, die für ein Europa für das digitale Zeitalter 

zuständig ist, den Bereich Forschung und Innovation sowie unter der Federführung des 

Vizepräsidenten für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“ den Bereich Bildung, 

Jugend, Sport und Kultur übernehmen. Dies wird unserer Wettbewerbsfähigkeit 

zugutekommen und dafür sorgen, dass Europa beim digitalen Wandel und beim Erreichen der 

Klimaneutralität eine führende Rolle einnimmt. Dadurch, dass diese Politikbereiche in eine 

Hand gelegt werden, wird gewährleistet, dass die Menschen die richtigen Qualifikationen 

erhalten, um in unserer sich wandelnden Gesellschaft erfolgreich zu sein. Meine Motivation, 

mich politisch zu engagieren, bestand zunächst darin, so inklusiv wie möglich zu arbeiten und 

mich zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa einsetzen, und das 

motiviert mich auch heute als designiertes Kommissionsmitglied. 

Zum Zweiten werde ich mich auf die jüngeren Generationen und die Möglichkeiten, ihre 

Chancen zu verbessern, konzentrieren. Kultur ist die DNA Europas, wenn es um Vielfalt, 

Grundrechte und Werte geht. Für sie werde ich mich unter der Federführung des 

Vizepräsidenten für den Bereich „Schützen, was Europa ausmacht“ weiterhin gemeinsam mit 
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europäischen Kulturschaffenden einsetzen. Die Bewahrung unseres Kulturerbes – unter 

anderem mithilfe digitaler Methoden – wird auch künftig im Mittelpunkt meiner politischen 

Arbeit stehen. 

Diese Aufgabenbereiche knüpfen nahtlos an Erfahrungen an, die ich in den letzten beiden 

Jahren gesammelt habe. Als Kommissarin für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft oblag 

mir insbesondere die Verwaltung der IKT-Aspekte des Programms Horizont 2020 

(13 Mrd. EUR), der Fazilität „Connecting Europe“ (1 Mrd. EUR) und des Programms 

„Kreatives Europa“ (1 Mrd. EUR für das Unterprogramm MEDIA). Zudem habe ich 

erfolgreich die Arbeiten geleitet, die in die Vorlage des Vorschlags zur Schaffung des 

Programms „Digitales Europa“ für den nächsten Finanzrahmen mündeten. Es soll mit dazu 

beitragen, die Ergebnisse unserer Forschung und Innovation in den Dienst der europäischen 

Industrie zu stellen. 

Über die reine Finanzierung hinaus sind zahlreiche Maßnahmen, für die ich verantwortlich 

war, unmittelbar für mein neues Portfolio relevant. Das gilt etwa für die neuen 

Urheberrechtsregeln und die neuen Vorschriften für den audiovisuellen Bereich, die von mir 

im Auftrag der Kommission ausgehandelt wurden und für die europäische Kultur von 

entscheidender Bedeutung sind. Ein weiteres Beispiel ist der Aktionsplan für digitale Bildung, 

den ich gemeinsam mit dem Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport vorgelegt habe 

und in der kommenden Amtszeit aktualisieren werde. Schließlich möchte ich mein stetiges 

Bemühen um digitale Kompetenzen erwähnen, für das die Schaffung eines 

Praktikumsprogramms exemplarisch steht, das mit Mitteln aus Horizont 2020 finanziert und 

im Rahmen von Erasmus+ umgesetzt wird; so konnten Tausende junge europäische 

Absolventen digitale Erfahrung im Ausland sammeln. 

Die Integration und generelle Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive in der Politik 

gehörte ebenfalls zu den Prioritäten meines politischen Handelns und wird dies auch weiter 

bleiben. In der abgelaufenen Amtszeit habe ich eine Strategie für Frauen im digitalen Bereich 

ausgearbeitet und vorangebracht, mit der Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Geschlechterstereotypen und zur Förderung von Rollenmodellen kombiniert wurden; des 

Weiteren wurden digitale Kompetenzen sowie Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik (MINT) für Mädchen und Frauen gestärkt und das digitale 

Unternehmertum von Frauen gefördert. Diese Bemühungen werden mit dem 

„Fortschrittsanzeiger für Frauen im Digitalen“ (Women in Digital Scoreboard) im Rahmen 

des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft und der Berichte zum Europäischen 

Semester überwacht. Unsere Kampagne #DigitalRespect4Her diente der Sensibilisierung für 

die Probleme, mit denen Frauen im Internet konfrontiert sind. Alle Mitgliedstaaten und die 

Geschäftsführer von 23 der größten High-Tech- und Medienunternehmen haben eine 

Erklärung zur Schaffung eines inklusiven Arbeitsumfelds in ihren Unternehmen 

unterzeichnet. Im audiovisuellen Bereich haben wir begonnen, im Unterprogramm MEDIA 

im Rahmen von Kreatives Europa das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu 

beobachten und mit einem Leitfaden über bewährte Verfahren die Initiative „Women on the 

Move“ (Frauen in Bewegung) eingeleitet.  

In unseren Beziehungen zu internationalen Partnern habe ich immer konsequent einen 

europäischen Ansatz verfolgt. In diesem Zusammenhang haben wir den Umfang aller 

digitalen Dossiers stark ausgeweitet, was etwa für die Digitale Agenda für den westlichen 

Balkan sowie die Beziehungen mit der östlichen Partnerschaft, Afrika und dem südlichen 

Mittelmeerraum gilt. 
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Ich verpflichte mich, weiterhin die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 

Union und in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in 

Bezug auf Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten 

Pflichten uneingeschränkt zu erfüllen.  

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich Wortlaut und Geist des Vertrags 

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ich werde den Verhaltenskodex der 

Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen über Interessenkonflikte 

weiterhin achten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und für die Öffentlichkeit 

zugänglich und ich werde – ebenso wie in der abgelaufenen Amtszeit – gegebenenfalls 

erforderliche Aktualisierungen rasch vornehmen. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der 

vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Rechtsetzungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 

laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 

zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich die volle politische Verantwortung für 

die Maßnahmen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, übernehmen. Das 

Kollegialitätsprinzip ist mir sehr wichtig und ich werde umfassend mit den anderen 

Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten.  

Ich wurde dreimal in das Europäische Parlament gewählt und werde auch weiterhin mit 

Respekt und Engagement in allen Phasen der Politikgestaltung und des politischen Dialogs 

engen Kontakt zum Parlament und den zuständigen Ausschüssen pflegen. 

Ich bin den Leitprinzipien stark verbunden, durch die eine wirksame interinstitutionelle 

Zusammenarbeit und ein effizientes und legitimes Entscheidungsfindungssystem der EU 

ermöglicht werden. Dazu gehören Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Effizienz und 

regelmäßiger Informationsaustausch. Ich stehe voll und ganz hinter den politischen Leitlinien 

und dem Mandatsschreiben der gewählten Präsidentin, die diese Grundsätze in vollem 

Umfang widerspiegeln, und der Absicht, die besondere Partnerschaft zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission auszubauen. Sollte ich als Kommissarin 

bestätigt werden, werde ich mich nach Kräften bemühen, dieses Ziel zu erreichen und dabei 

die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission von 2010 und der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 uneingeschränkt einhalten. 

Ebenso wie in der laufenden Amtszeit verpflichte ich mich, an allen relevanten 

Plenardebatten, Ausschusssitzungen und Trilog-Gesprächen teilzunehmen. Ich werde 

sicherstellen, dass die zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments in alle wichtigen 



 

4 
 

Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich einbezogen werden, wobei mir die 

Bedeutung der Gleichbehandlung des Parlaments und des Rates als Mitgesetzgeber vollauf 

bewusst ist.  

Insbesondere werde ich einen regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorsitz der 

einschlägigen parlamentarischen Ausschüsse sicherstellen, direkt mit Ausschussmitgliedern 

kommunizieren und gewährleisten, dass ich für bilaterale Treffen zur Verfügung stehe. 

Ferner werde ich sicherstellen, dass die Anfragen von Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments an die Kommission, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, rasch und 

sorgfältig beantwortet werden. Ich werde, wann immer es nötig ist, vor das Plenum des 

Europäischen Parlaments und seine Ausschüsse treten, um Rede und Antwort zu stehen und 

konkrete Auskünfte zu geben. 

Ich stimme mit den politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin überein, in denen betont 

wird, dass unsere Institutionen offen und über jeden Vorwurf in Transparenzfragen erhaben 

sein müssen, damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union wiedererlangt 

werden kann. 

Daher bin ich fest entschlossen, die weitreichenden Bestimmungen bezüglich Transparenz 

und Informationsfluss in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung umzusetzen. Insbesondere werde ich gewährleisten, dass diese 

Bestimmungen in meinen strukturierten Dialogen und allen anderen Kontakten mit den 

Ausschüssen des Parlaments eingehalten werden.  

Ferner werde ich meine Bemühungen, die Bürgerinnen und Bürger über die Rolle der 

Kommission im institutionellen Aufbau der EU zu informieren, vor allem durch zahlreiche 

Bürgerdialoge fortsetzen. Des Weiteren werden sich Politikvorschläge und die Umsetzung 

von Programmen in meinem Zuständigkeitsbereich im Einklang mit den Grundsätzen der 

besseren Rechtsetzung auf angemessene Konsultationen von Sachverständigen und der 

Öffentlichkeit stützen.   

Ebenso wie die gewählte Präsidentin unterstütze ich voll und ganz ein Initiativrecht für das 

Europäische Parlament und stehe hinter der Verpflichtung, wonach die Kommission auf vom 

Parlament mehrheitlich angenommene Entschließungen hin unter uneingeschränkter Wahrung 

der Grundsätze der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung einen 

Rechtsakt vorzulegen hat. 

Im Rahmen der Verpflichtung des künftigen Kollegiums zu einer vertieften Partnerschaft mit 

dem Europäischen Parlament werde ich in jedem Stadium der Erörterung von 

Entschließungen nach Artikel 225 AEUV Hand in Hand im mit dem Parlament arbeiten. Ich 

verspreche, eng mit den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten 

und während der Ausarbeitung von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV aktiv 

mitzuwirken und anwesend zu sein. Ich glaube fest daran, dass dies dazu beitragen wird, den 

Dialog zu verbessern, das Vertrauen weiter auszubauen und den Kooperationsgeist im 

Interesse eines gemeinsamen Ziels zu stärken.  

Außerdem werde ich sicherstellen, dass das Europäische Parlament auf dem Laufenden 

gehalten wird, insbesondere vor großen Ereignissen und in zentralen Phasen internationaler 

Verhandlungen, die in meinen Zuständigkeitsbereichen geführt werden.  
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Ich bin mir dessen vollauf bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und 

Dokumenten ein wesentlicher Aspekt der Vertiefung der Partnerschaft zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission ist. Daher bin ich fest entschlossen, die 

einschlägigen Bestimmungen des Rahmenabkommens zwischen den beiden Organen und der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vollständig umzusetzen. Ich 

werde gewährleisten, dass die Gleichheit der Mitgesetzgeber in Bezug auf den 

Informationsaustausch in meinen Zuständigkeitsbereichen gewahrt wird. 

 

Fragen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

1. Zuständigkeitsbereich 

Bildung. Ihre Aufgabe ist es, bis 2025 den europäischen Bildungsraum zu verwirklichen. 

Wie wollen Sie sicherstellen, dass kürzlich beschlossene Maßnahmen in konkretes 

Handeln vor Ort umgesetzt werden, und welche weiteren Maßnahmen beabsichtigen 

Sie, um dieses Ziel zu verwirklichen? Wie sehen Sie die Zukunft der Politik der Union in 

Bezug auf IKT-Kompetenzen und die Medienkompetenz, und welches sind die nächsten 

Schritte im Aktionsplan für digitale Bildung? Ihnen wurde die Aufgabe übertragen, im 

nächsten MFR eine Verdreifachung der Haushaltsmittel für Erasmus+ zu erreichen, 

und Erasmus+ soll für Menschen mit geringeren Chancen inkludierender und offener 

gestaltet werden. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Aufstockung der Haushaltsmittel 

im neuen MFR Realität wird, und mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie 

Erasmus+ noch stärker inklusiv gestalten? Wie wollen Sie einen stärker miteinander 

verbundenen Politikansatz für Bildung und Forschung an den Hochschulen in der EU 

voranbringen? Wie sollte auf lange Sicht die Bildungspolitik der EU gestaltet werden?  

 

Die Leitung der Arbeiten zur Verwirklichung des Europäischen Bildungsraums nimmt in 

meinem Mandatsschreiben eine zentrale Rolle ein. Ich werde unter strikter Einhaltung der in 

den Verträgen verankerten Zuständigkeiten im Bereich Bildung sehr eng mit dem 

Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten und den Interessenträgern aus dem 

Bildungsbereich zusammenarbeiten. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten 

stehen dem europäischen Bildungsraum sehr positiv gegenüber; beim Europäischen Rat im 

Dezember 2017 wurden die vorrangigen Arbeitsbereiche mit Blick auf dessen Verwirklichung 

ermittelt. Dieser Impuls wirkt immer noch sehr stark nach. Daher werde ich den EU-Rahmen 

in vollem Umfang für einen Austausch über die gemeinsamen Herausforderungen nutzen, vor 

denen weitgehend alle Mitgliedstaaten im Bereich allgemeine und berufliche Bildung stehen. 

Ferner werde ihn für Vergleichs- und Benchmarkzwecke und für gegenseitiges Lernen 

heranziehen. Ich werde mich darauf konzentrieren, den Zugang zu hochwertigen und 

innovationsorientierten Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung sicherzustellen. 

Ich möchte mit meiner Arbeit Hindernisse überwinden, die dem Lernen in einem anderen 

Land und der Freizügigkeit der Lernenden entgegenstehen. Dass es keinen europäischen 

Studentenausweis gibt, ist ein Beispiel für ein solches Hindernis. Ich werde die 

grenzüberschreitende Lernmobilität und die Zusammenarbeit in der allgemeinen und 

beruflichen Bildung, nicht zuletzt durch die Weiterentwicklung des ersten Pilotprojekts der 

Europäischen Hochschulen, ausbauen. Ich werde die bereits begonnenen Arbeiten in den 

Bereichen Schlüsselkompetenzen, hochwertige frühkindliche Erziehung, gegenseitige 

Anerkennung von Diplomen und Lernergebnissen sowie Fremdsprachenerwerb fortführen.  

In Bezug auf Erasmus werde ich mich nach Kräften bemühen, die Forderung der gewählten 

Präsidentin nach einer Verdreifachung der diesbezüglichen Haushaltsmittel, die auch die 
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Wünsche des Europäischen Parlaments widerspiegelt, in die Tat umzusetzen. Eine starke 

Mittelaufstockung ist auch für den weiteren Ausbau der Inklusivität des Programms von 

großer Bedeutung. Hierfür bedarf es gezielter Finanzhilfen für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen, flexiblerer Formate, die besser an die Bedürfnisse von Menschen aus 

benachteiligten Verhältnissen angepasst sind, und gezielter Maßnahmen zur Steigerung der 

Bekanntheit des Programms. Außerdem werde ich die prüfen, welche Möglichkeiten im 

Rahmen der Strukturfonds und von InvestEU bestehen, um die Mitgliedstaaten bei der 

Sicherstellung eines nicht diskriminierenden Zugangs zu hochwertiger inklusiver Bildung im 

Einklang mit dem ersten Grundsatz der europäischen Säule sozialer Rechte zu unterstützen. 

Angesichts des Tempos und des Ausmaßes des digitalen Wandelns müssen wir im Bereich 

IKT-Kompetenzen dringend mehr tun. Bei 43 % der EU-Bevölkerung ist die digitale Bildung 

rudimentär und 17 % der Menschen verfügen über keinerlei IKT-Kompetenzen. Damit laufen 

sie ernsthaft Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Die gewählte Präsidentin hat klargestellt, 

dass dieser Bereich zu unseren Prioritäten gehört. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, den 

Aktionsplan für digitale Bildung auszubauen. Studien zufolge sollte den Lehrkräften dabei 

besondere Aufmerksamkeit gelten; sie möchten durchaus ihre eigenen digitalen Kompetenzen 

erweitern und Technologien zur Unterstützung ihrer Arbeit nutzen. Wenn wir die digitalen 

Fähigkeiten und das Vertrauen der Lehrkräfte verbessern können, wird es für sie wiederum 

leichter, jungen Menschen die digitalen Kompetenzen zu vermitteln, die diese sowohl für ihr 

Berufsleben als auch für ihre Teilhabe an der Gesellschaft benötigen.  

Der Ausbau digitaler Bildungsangebote stellt eine weitere Priorität dar. Wir müssen 

Bildungseinrichtungen mit Blick auf das lebenslange Lernen für das digitale Zeitalter fit 

machen. Ich werde insbesondere Angebote wie offene Online-Kurse (MOOC) in den Fokus 

stellen, damit so viele Menschen wie möglich erreicht werden können. Wir müssen digitale 

Technologien intelligent einsetzen, damit Bildung sowohl wirksamer als auch inklusiver wird.  

Das Hauptziel aller unserer Bemühungen muss jedoch darin bestehen, den jungen 

Generationen solide digitale Kompetenzen zu vermitteln. Ein Weg dorthin führt 

beispielsweise über die Förderung von digitalen Kompetenzen und Informatikkenntnissen für 

alle, damit Kinder und junge Menschen digitale Technologien verstehen, den kritischen 

Umgang damit lernen und so mit den damit verbundenen Chancen und Gefahren vertraut 

werden. Die Welt lebt bereits im digitalen Zeitalter, unsere Kinder auch, doch die Bildung ist 

dort noch nicht angekommen.  

Forschung und Bildung gehören zusammen. Es kann keine Spitzenforschung ohne gut 

ausgebildete und geschulte Menschen geben, die zudem die richtige Haltung und Einstellung 

haben, um nach neuen Entdeckungen zu streben. Forschung ist die logische Fortsetzung im 

Spektrum des lebenslangen Lernens. Tatsächlich wird an den meisten 

Hochschuleinrichtungen in Europa sowohl gelehrt als auch geforscht, und zwischen Bildung 

und Forschung gibt es in den bestehenden Mobilitätsprogrammen bereits jetzt eine 

Verbindung. Durch die neuen Programme werden sogar noch mehr Synergien entstehen. 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden und sowohl für Bildung als auch für Forschung 

zuständig sein, werde ich mit Nachdruck darauf hinwirken, in enger Zusammenarbeit mit den 

Interessenträgern diese beiden Politikbereiche noch stärker zu verknüpfen.  

Ich möcht es so zusammenfassen: Meine langfristige Vision der EU-Bildungspolitik ist stark 

im europäischen Bildungsraum verwurzelt. Ich stehe voll und ganz hinter der ehrgeizigen 

politischen Vision, einen Raum zu schaffen, in dem keine Grenzen dem Lernen, Studieren 

und Forschen im Wege stehen, in dem das Studieren oder Arbeiten in einem anderen Land für 
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die Mehrheit der Studierenden und der Lehrenden die Norm ist und in dem 

Bildungseinrichtungen hochwertige inklusive Bildung für alle anbieten. 

Kultur. Sie wurden beauftragt, die europäische Kulturagenda voranzubringen. Wie 

wollen Sie für einen gemeinsamen politischen und finanziellen Ansatz der EU für die 

Kultur sorgen, und welche Schritte sind hierzu nötig? Ist eine umfassendere, 

ehrgeizigere EU-Kulturstrategie erforderlich? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die 

Kulturpolitik der EU ganz konkret besser bekannt gemacht wird und aktive 

Folgemaßnahmen zum Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018 getroffen werden? Wie 

wollen Sie sicherstellen, dass durch die Politik der EU die Vielfalt der Kulturen und 

Sprachen gefördert wird? Sie sind auch für die Förderung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft zuständig. Welche weiteren Maßnahmen der EU halten Sie für 

notwendig, um die einschlägigen Branchen zu unterstützen?  

 

Ein gemeinsamer politischer und finanzieller Ansatz für die Kultur ist in der Tat von zentraler 

Bedeutung, da die Kultur in zahlreiche Politikbereiche hineinspielt – von der allgemeinen und 

beruflichen Bildung bis zur Forschung und vom sozialen Zusammenhalt bis zu den 

Außenbeziehungen. Durch andere Programme werden beträchtliche EU-Mittel für die Kultur 

bereitgestellt. So standen im Zeitraum 2014-2020 aus den europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds für die Kultur schätzungsweise über 9 Mrd. EUR – und damit deutlich mehr 

als das Programm „Kreatives Europa“ finanziell zu leisten vermag – zur Verfügung. In 

diesem Kontext werde ich eng mit dem Kollegium, den Mitgliedstaaten und Regionen 

zusammenarbeiten, damit bei Investitionen in die Kultur integrierte lokale 

Entwicklungsstrategien gebührend berücksichtigt werden. 

Bei unseren bereichs- und dienststellenübergreifenden Arbeiten werden wir uns an den in der 

europäischen Kulturagenda dargelegten Zielen und Grundsätzen orientieren.  

Das Europäische Jahr des Kulturerbes 2018 war ein Paradebeispiel dafür, wie verschiedenste 

Gemeinschaften – Gruppen von Einzelpersonen, Gemeinden, Regionen, Städten und 

manchmal sogar ganze Staaten – von Synergien zwischen verschiedenen EU-Politikbereichen 

und -Programmen profitieren können. Mit dem Europäischen Jahr wurde ein klares Ziel 

verfolgt: Unser gemeinsames Erbe sollte als Ressource für Europa präsentiert werden. 

15 Dienststellen der Kommission haben dazu beigetragen, dass das Europäische Jahr ein 

Erfolg wurde. Und genau daran möchte ich in der Zukunft anknüpfen, und zwar durch 

Zusammenarbeit, die Bündelung von Kräften und die Optimierung jedes einzelnen Beitrags. 

Ich werde die Politik darauf ausrichten, dass dieses Erbe zur Lösung der drängenden Fragen 

unserer Zeit, insbesondere in den Bereichen Inklusion, nachhaltige Entwicklung und 

Klimawandel, beiträgt. 

Außerdem hat das Europäische Jahr des Kulturerbes – ebenso wie alljährlich die 

Europäischen Kulturhauptstädte – bewirkt, dass die Kulturpolitik der EU stärker ins 

Bewusstsein rückt und sichtbarer wird. Millionen europäischer Bürgerinnen und Bürger 

wurden angesprochen und konnten die Bedeutung der Kultur auf EU-Ebene erfahren. Ich 

denke, dass wir aus dieser Erfahrung lernen können. Ich werde mich mit der Frage befassen, 

ob konkrete, derzeit laufende Aktivitäten besser sichtbar gemacht werden können, etwa die 

verschiedenen Preise, die wir gegenwärtig im Kulturbereich finanzieren. Um Europas großes 

Kreativitätspotenzial zu erschließen, müssen wir Kreativität als eine der 

Schlüsselkompetenzen für ein wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Europa in den 

Vordergrund rücken. All dies kann erreicht werden, wenn wir uns einen Eckpfeiler meines 

Mandats vor Augen halten: Schutz und Förderung unserer kulturellen und sprachlichen 
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Vielfalt – letztere unter anderem auch durch die Fortführung unserer Maßnahme „Literarische 

Übersetzung“. Damit möchte ich einen proaktiven Beitrag dazu leisten, Autoren aus allen 

Ländern dabei zu unterstützen, ein ausländisches Publikum in dessen eigener Sprache zu 

erreichen. 

Ich glaube, dass eine echte europäische Strategie für die Kultur- und Kreativbranche auf dem 

Verständnis bestehender Praktiken und zukünftiger Herausforderungen aufbauen und 

bereichsübergreifend sowie auf Wirkung und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein muss. Die 

Kommission ist bereits auf einem guten Weg mit ihrem Vorschlag für eine neue Wissens- und 

Innovationsgemeinschaft des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für die 

Kultur- und Kreativbranche. Der Ansatz der Kommission beruht auf der Erprobung neuer 

Ideen und der Förderung von Kontakten zwischen den Branchen, der Vernetzung von 

Unternehmern untereinander sowie mit Firmen und der Spitzenforschung, womit das meiner 

Meinung nach größte Problem der Branche – die Zersplitterung – gelöst werden soll. Das Ziel 

wäre die Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zu Finanzmitteln, die Schaffung einer 

ausreichenden kritischen Masse und das Aufbrechen von Strukturen, damit die Branchen ein 

größeres Ganzes bilden können, das unsere Kultur weltweit präsenter werden lässt. 

 

Jugend und Sport. Was erachten Sie in den Bereichen Jugend und Sport als politische 

Prioritäten der EU? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Jugendstrategie jungen 

Menschen tatsächlich etwas bringt? Wie wollen Sie bei jungen Menschen das 

Engagement für und die Einbindung in die Politikgestaltung der EU und im Hinblick 

auf den Stellenwert der Unionsbürgerschaft verbessern? Wie wollen Sie es schaffen, 

junge Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und junge Menschen mit 

geringeren Chancen zu erreichen? Seitdem der Sport im Vertrag von Lissabon 

verankert ist, hat sich die Politikgestaltung der EU in diesem Bereich weiterentwickelt. 

Wie sehen Sie die Aufgaben der EU bei der künftigen Gestaltung der Sportpolitik, und 

gibt es Ihrer Ansicht nach bestimmte sportpolitische Bereiche, in denen die EU 

Maßnahmen ins Auge fassen sollte? 

 

Die Prioritäten in den Bereichen Jugend und Sport sind tatsächlich eng verflochten. Im 

Mittelpunkt der Jugendstrategie stehen Beteiligung, Begegnung und Befähigung junger 

Menschen, ihre Teilhabe am demokratischen Leben und ihre Heranführung an die EU. Mit 

unseren Bemühungen zur Förderung einer europäischen Dimension des Sports möchten wir 

auch Menschen am Rande der Gesellschaft erreichen und sie in inklusive Gemeinschaften 

einführen, während gleichzeitig eine gesunde Lebensweise für alle unterstützt wird. 

Für mich hat es im Bereich Jugendpolitik höchste Priorität, echte Vorteile für junge Menschen 

durch die Strategien und Programme der EU sowie eine gleichberechtigte Teilhabe zu 

gewährleisten. Obwohl bereits zahlreiche Menschen in Austauschprogrammen und 

verschiedensten Dialogformaten angesprochen werden, haben wir noch lange nicht die 

Mehrheit der jungen Europäerinnen und Europäer erreicht. Folglich müssen wir unsere 

Strategien und Programme inklusiver gestalten und dafür sorgen, dass sich mehr junge 

Menschen beteiligen, und zwar unabhängig von ihrem Hintergrund, ihrem Bildungsniveau 

und ihren finanziellen Möglichkeiten. Wir haben diesbezüglich bereits einige Fortschritte 

erzielt. Beispielsweise haben wir den EU-Jugenddialog stärker lokal verankert, sodass junge 

Menschen jetzt einfach an EU-Aktivitäten wie dem Europäischen Solidaritätskorps oder 

DiscoverEU teilnehmen können.  
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Die Jugendstrategie der EU legt eine Vision für jüngere Generationen in Europa dar. Sie hilft 

dabei, die Herausforderungen, vor denen junge Menschen stehen, und die Möglichkeiten der 

EU, diese zu meistern, zu identifizieren. Der darin dargelegte politische Rahmen kann auf 

Erasmus+, dem Europäischen Solidaritätskorps und DiscoverEU aufbauen. Sie ist eine 

Richtschnur für die Jugendpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten. Und schließlich eröffnet die 

EU-Jugendstrategie jungen Menschen die Möglichkeit, sich an der Politikgestaltung der EU 

zu beteiligen. Natürlich reicht eine Plattform, auf der sich die Jugend Gehör verschaffen kann, 

nicht aus, um ihr Engagement sicherzustellen. Wir müssen den jungen Menschen gut zuhören 

und ihre Meinungen ernst nehmen. Ich werde ihre Ideen im Jugendrat den Ministern 

nahebringen, wenn Handeln in den Mitgliedstaaten erforderlich ist. Ich werde alle Instrumente 

in meinem Ressort, das von Bildung über Sport bis zu Kultur reicht, zum Wohle junger 

Menschen einsetzen, um ihren Bedürfnissen und Anliegen gerecht zu werden. 

Im Bereich Sport wird die EU nach meinem Dafürhalten eine immer größere Rolle spielen. 

Wir unterstützen die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung gemeinsamer Herausforderungen und 

arbeiten – in enger Kooperation mit betreffenden Interessenträgern und unter Wahrung der 

vollen Unabhängigkeit von Sportorganisationen – mögliche Lösungen aus. In diesem Bereich 

habe ich vier klare politische Prioritäten. Erstens: Schutz der Integrität des Sports. Ich 

wünsche mir echte Fortschritte im Bereich Spielabsprachen. Nach jahrelangem Stillstand 

möchte ich rasch mit der Präsidentschaft Kontakt aufnehmen, um zu prüfen, wie die Blockade 

des Übereinkommens über die Manipulation von Sportwettkämpfen überwunden werden 

kann. Doch bei der Integrität des Sports geht es um mehr als den Kampf gegen 

Spielabsprachen und Doping. Verantwortungsvolle Führung, Transparenz, Demokratie und 

die Gleichstellung von Frauen und Männern in Sportorganisationen müssen ebenfalls 

vorangetrieben werden. Zweitens: In Europa besteht ein beunruhigender Trend zur 

körperlichen Untätigkeit. Wir müssen die positiven Auswirkungen von Sport auf die 

Gesellschaft voll ausschöpfen. Er verbindet Menschen miteinander, schweißt Gemeinschaften 

zusammen und hält uns gesund. Daher möchte ich dieses Potenzial nutzen und den Sport für 

eine bessere Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Europa einsetzen, aber auch zur 

Förderung der sozialen Inklusion und der Gleichstellung von Frauen und Männern. Drittens: 

Sport kommt nicht nur unseren Gesellschaften, sondern auch unserer Wirtschaft zugute. Die 

Sportindustrie leistet einen erheblichen Beitrag zu unserer Wettbewerbsfähigkeit und ist ein 

wichtiger Arbeitgeber. Deshalb möchte ich den Sport zur Ankurbelung von 

Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Innovation nutzen. Viertens: Ich weiß, dass das 

Europäische Parlament starkes Interesse am Ausbau des Breitensports hat, und ich möchte in 

den kommenden Monaten vorrangig eine Debatte darüber anstoßen, wie wir noch mehr für 

unsere lokalen und regionalen Organisationen tun können. Ich möchte diese Thematik zum 

Gegenstand unseres nächsten Europäischen Sportforums machen. 

 

2. Koordination innerhalb der Kommission 

In vielen Bereichen von Bildung, Kultur, Jugend und Sport (IKT-Kompetenzen, 

internationale Zusammenarbeit, Europäisches Solidaritätskorps, Kreatives Europa 

usw.) überschneidet sich Ihr Zuständigkeitsbereich mit dem anderer 

Kommissionsmitglieder oder eines Vizepräsidenten. Wie wollen Sie sicherstellen, dass 

die Kommission einen koordinierten Ansatz verfolgt? Wie sollen in diesem 

Zusammenhang Koordinierung und Zusammenarbeit in der Politikgestaltung zum 

Ausdruck kommen? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass in Bezug auf bestehende 

Aktivitäten und Initiativen in den Bereichen Bildung, Kultur, Jugend und Sport 

tatsächlich ein koordinierter Ansatz verfolgt wird? Gemäß Ihrer Amtsbezeichnung sind 
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Sie auch für „Innovation“ zuständig. Wie wollen Sie Innovationen im gesamten Bereich 

Bildung und in den einzelnen Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft fördern?  

 

Aus meinem Mandatsschreiben geht eindeutig her vor, dass ich im Falle der Bestätigung 

durch das Europäische Parlament das für Bildung, Kultur, Jugend und Sport zuständige 

Kommissionsmitglied sein werde. Ich kann Schnittstellen mit anderen Portfolios erkennen, 

etwa mit dem des designierten Kommissars Schmit, der für berufliche Bildung und 

Erwachsenenbildung zuständig sein wird, und mit der designierten Kommissarin Goulard in 

Bezug auf Digitales und Medien. Die designierten Vizepräsidenten werden die 

Politikbereiche, unter anderem auch die in meinem Portfolio, koordinieren. Bereits in der 

gegenwärtigen Kommission gibt es dieses System, in dem Vizepräsidenten die Arbeiten einer 

Gruppe von Kommissionsmitgliedern leiten und koordinieren, und es hat sich als wirksames 

Mittel erwiesen, um Abschottung zu verhindern und ressort- und teamübergreifend zu 

arbeiten.  

Selbstverständlich werde ich sehr eng mit den übrigen Kommissionsmitgliedern 

zusammenarbeiten, um Komplementarität und Kohärenz meiner Politikmaßnahmen mit den 

ihren sicherzustellen und die Synergien zwischen unseren Portfolios gewinnbringend zu 

nutzen.  

Der Begriff „Innovation“ in der Bezeichnung meines Portfolios steht für dessen 

Zukunftsorientierung. Bildung, Jugend, Kultur und Sport hängen in der Tat eng mit 

Innovation zusammen. Nehmen wir das Beispiel Bildung: Die Förderung inklusiver, am 

lebenslangen Lernen ausgerichteter und innovationsgesteuerter Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung gehört zu den Zielen des Europäischen Bildungsraums. In der 

Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen von 2018 werden „Kreativität und 

Innovation“ explizit in der Passage aufgeführt, in der dargelegt wird, welche spezifischen 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen zur Entwicklung neuer Ideen und Ansätze 

beitragen. Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut und seine Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften vermitteln Studierenden, Unternehmern und 

Unternehmensinnovatoren die Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten, die erforderlich 

sind, um aus Ideen hochwertige Waren und Dienstleistungen zu machen. Für den Bereich 

Jugend gilt: Wir dürfen die Stimmen junger Menschen nicht ignorieren, nicht nur deshalb, 

weil sie die Führungskräfte von morgen sind, sondern auch weil sie frische Ideen und 

Innovationen in unsere Politikgestaltung einbringen. Abschließend zum Bereich Kultur: Die 

Kommission hat vorgeschlagen, im Jahr 2022 beim Europäischen Innovations- und 

Technologieinstitut eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft für die Kultur- und 

Kreativbranche einzurichten.  

  

3. Parlamentarische Kontrolle 

 

Sowohl in der Bildungs- als auch der Kulturpolitik liegt der IKT-Bereich in erster Linie 

außerhalb Ihrer Zuständigkeit und ist stattdessen bei der designierten Vizepräsidentin 

Vestager und dem designierten Kommissionsmitglied Goulard angesiedelt, obwohl sich 

die Digitalisierung tiefgreifend auf Bildung, Kultur und audiovisuelle Medien auswirkt. 

Wie wollen Sie sicherstellen, dass der CULT-Ausschuss die Arbeit der genannten 

Kommissionsmitglieder während der Dauer ihres Mandats kontrollieren kann? Wie 

wollen Sie dafür sorgen, dass Entschließungen des Parlaments in die Politikgestaltung 

der Kommission einfließen? Wie wollen Sie in Bezug auf die MFR-Programme in Ihrem 
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Zuständigkeitsbereich sicherstellen, dass das Parlament seine Aufgaben bei der 

Festlegung strategischer und haushaltspolitischer Entscheidungen ununterbrochen 

wahrnehmen kann, zumal diese Programme weiterentwickelt werden? 

 

Gerade für mich als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments hat dessen bedeutende 

Rolle bei der Gewährleistung der demokratischen Kontrolle über die EU-Gesetzgebung und 

die EU-Programme einen hohen Stellenwert. Daher werde ich mich regelmäßig an den 

CULT-Ausschuss wenden, um mit seinen Mitgliedern strukturierte Dialoge zum aktuellen 

Stand wichtiger Dossiers und den Fortschritten bei der Umsetzung von 

Finanzierungsprogrammen zu führen. Außerdem werde ich mit Ihnen in einen offenen Dialog 

über zukünftige politische Initiativen eintreten und Ihre Vorschläge den anderen Mitgliedern 

des Kollegiums vorstellen, um deren Umsetzbarkeit in greifbare politische Maßnahmen zu 

prüfen. In Bereichen von gemeinsamem Interesse werde ich insbesondere mit dem 

Vizepräsidenten für den Bereich „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ und der für den 

Binnenmarkt zuständigen Kommissarin eng zusammenarbeiten, Synergien anstreben und 

Abschottung vermeiden. Bezüglich der Weiterentwicklung der Programme in meinem 

Zuständigkeitsbereich werden meine Dienststellen und ich stets völlige Transparenz 

gewährleisten und Ihnen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, damit Sie 

Ihre entscheidende Rolle als eine der beiden Teile der Haushaltsbehörde besser wahrnehmen 

können.  

Ein derartiger von Anfang an kooperativer Ansatz ist, wie ich glaube, von entscheidender 

Bedeutung, damit wir sicherstellen, dass wir den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 

gerecht werden und konkrete Maßnahmen vorlegen, die sich positiv auf ihr Leben auswirken. 

Ich stehe mit dieser Auffassung nicht alleine. In ihren Mandatsschreiben hat die gewählte 

Präsidentin Ursula von der Leyen alle designierten Kommissionsmitglieder beauftragt, die 

besondere Partnerschaft zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament zu 

vertiefen. Ich werde während meiner Amtszeit Hand in Hand mit dem Europäischen 

Parlament zusammenarbeiten, insbesondere mit den Ausschüssen ITRE und CULT sowie 

STOA, und ich habe keine Zweifel, dass der CULT-Ausschuss ähnliche konstruktive 

Kooperationsmechanismen mit den jeweils zuständigen designierten Vizepräsidenten und 

designierten Mitgliedern der Kommission entwickeln wird, um das Kontrollrecht des 

Parlaments zu gewährleisten.  

 

Fragen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

1. Welches sind die wichtigsten politischen Prioritäten, die Sie in dem Teil Ihres 

Zuständigkeitsbereichs verfolgen wollen, für den der ITRE-Ausschuss zuständig ist, 

nämlich Forschung und Innovation? Welche spezifischen Gesetzgebungsinitiativen und 

nichtlegislativen Initiativen, auch zu Finanzierungsinstrumenten, wollen Sie ergreifen, 

um Ihre Prioritäten zu verwirklichen? Wie würden Sie Ihre Initiativen inhaltlich und 

mit Blick auf den Zeitplan hauptsächlich ausgestalten? Wie wollen Sie den Grundsatz 

„One In, One Out“ in Bezug auf Legislativvorschläge in Ihrem Zuständigkeitsbereich 

konkret anwenden?  

 

Oberste Priorität hat es für mich, für eine rasche Einigung über offene Legislativvorschläge zu 

sorgen, vor allem in Bezug auf die Programme im Rahmen von Horizont Europa und die 

Konzentration auf ihre zeitnahe Umsetzung. Dazu zählt auch die Fortführung des Prozesses 

der gemeinsamen Gestaltung (d. h. Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, 
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Organisationen der Zivilgesellschaft und Endnutzern) für den ersten strategischen Plan für 

Horizont Europa, die Einrichtung der ersten Aufträge und die Ausarbeitung von 

Legislativvorschlägen für institutionalisierte Partnerschaften. Des Weiteren betrifft dies die 

Einrichtung des Europäischen Innovationsrats. Abhängig von den Fortschritten beim 

mehrjährigen Finanzrahmen und der Annahme von Horizont Europa sind die 

Legislativvorschläge für institutionalisierte Partnerschaften, die Annahme der 

Durchführungsrechtsakte für den strategischen Plan und das erste Arbeitsprogramm für 

Horizont Europa für das Jahr 2020 geplant.  

Außerdem möchte ich einen echten Europäischen Forschungsraum errichten, in dem wir alle 

nationalen und europäischen Anstrengungen bündeln. Die Wiederbelebung des Europäischen 

Forschungsraums sollte dazu führen, dass Europas Führungsrolle in der Wissenschaft gestärkt 

wird, Qualitätsbewusstsein und die Weitergabe von Wissen gefördert werden, eine kritische 

Masse an Investitionen gesichert ist und innovative nachhaltige Lösungen, die nationale 

Systeme umspannen, vorgelegt werden. Außerdem sollten dadurch nationale Reformen in 

allen Bereichen, in denen Verbesserungsbedarf herrscht, angestoßen werden. Offene 

Wissenschaft und offene Innovation sind unverzichtbare Strategien für die Verwirklichung 

eines echten Europäischen Forschungsraums. Ich möchte eine stärkere Verknüpfung mit dem 

Europäischen Bildungsraum fördern, da Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen 

zentrale Triebkräfte für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in Europa sind sowie den 

Grünen Deal und den digitalen Wandel voranbringen.  

Ferner bin ich überzeugt, dass Forschung und Innovation eine zentrale Bedeutung als 

Triebkraft und Voraussetzung für innovationsgesteuertes nachhaltiges Wachstums haben und 

für die Umsetzung vieler der in den politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin 

genannten Prioritäten unbedingt notwendig sind, die vom Grünen Deal über den Plan für den 

Kampf gegen den Krebs, von der nachhaltigen und intelligenten Mobilität, der 

technologischen Souveränität und der Entwicklung sauberer Energien bis hin zum Null-

Schadstoff-Ziel für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger reichen. Für mich hat es 

Priorität, dass Forschung und Innovation im Rahmen einer Agenda den größtmöglichen 

Beitrag zu unseren gemeinsamen Zielen leisten, die einen ökologischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Wandel ermöglichen, der auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, Reformen 

und Regulierung aufbaut.  

Zudem werde ich die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung 

und Innovation ausbauen, die einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Rolle der 

Europäischen Union als globaler Akteur leistet. Im Rahmen von Horizont Europa wird die 

strategische Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern über gezielte Aktionen im Einklang mit 

Prioritäten der EU fortgesetzt, und es werden noch proaktiver Synergien mit anderen EU-

Programmen angestrebt.    

Schließlich bin ich entschlossen, die Ergebnisse der EU-Rahmenprogramme für Forschung 

und Innovation – des gegenwärtigen Programms Horizont 2020 und des geplanten Programms 

Horizont Europa – erfolgreich umzusetzen. Dazu gehört auch die stärkere Nutzbarmachung 

von Forschung und Innovation durch die Beteiligung junger Innovatoren und lokaler 

Führungskräfte, denen die Möglichkeit zur raschen Expansion geboten werden soll, und zwar 

unter anderem über den Europäischen Forschungsrat. Die Kommunikation mit Bürgerinnen 

und Bürgern und deren Beteiligung an unserem Programm, etwa im Rahmen des Projekts 

„Wissenschaft trifft Regionen“, ist dabei ebenfalls vorgesehen. 

Ich beabsichtige, das Parlament, und im Besonderen den ITRE-Ausschuss, aber auch die 

Mitgliedstaaten, die Forschungsgemeinschaft, die Zivilgesellschaft und andere 
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Kommissionsmitglieder bei allen Schritten einzubeziehen. Forschung und Innovation können 

die Richtung in eine erstrebenswerte Zukunft weisen, nämlich in eine Zukunft im Zeichen von 

Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Wohlstand. Ich möchte Co-Creation, Investitionen, 

intelligente Rechtsetzung und Reformen kombinieren und damit demonstrieren, dass durch 

Forschung und Innovation aus großen Herausforderungen große Chancen werden können. 

Was den Grundsatz „One In, One Out“ angeht, so können mit Rechtsvorschriften der EU auf 

eine Weise, wie es isoliert handelnde Mitgliedstaaten nicht vermögen, Ziele erreicht und 

Vorteile generiert werden. Doch die Verwirklichung dieser Ziele kann dazu führen, dass 

durch Rechtsvorschriften der EU für die letztlich Begünstigten oder Nutzer Belastungen 

entstehen. Mit dem Grundsatz „One In, One Out“ werden diese Belastungen verringert: Durch 

jeden Legislativvorschlag, der eine neue Belastung verursacht, sollte für die Menschen und 

Unternehmen eine gleichwertige, auf EU-Ebene in demselben Politikbereich bestehende 

Belastung wegfallen. Bei der Anwendung des Grundsatzes „One In, One Out“ steht der 

gesamte Politikbereich und nicht nur die einzelne, mit neuen Belastungen verbundene 

Rechtsvorschrift im Blick. Dadurch wird gewährleistet, dass die übergeordneten Ziele 

effizient erreicht werden und mit minimalen Belastungen einhergehen, wobei für die 

Kommission nötigenfalls immer noch ein Handlungsspielraum bleibt.   

- Ihr Mandatsschreiben bezieht sich ausschließlich auf das Ziel einer 

Verdreifachung der Haushaltsmittel für das Programm Erasmus+. Werden Sie 

eine ehrgeizige haushaltspolitische Zielsetzung für das Programm „Horizont 

Europa“ verfolgen, damit eine größere Zahl an Exzellenzprojekten finanziert 

und so die sehr niedrige Erfolgsquote des derzeitigen Programms erhöht werden 

kann? Werden Sie den Standpunkt des Parlaments zu der Mittelausstattung des 

Programms „Horizont Europa“ unterstützen, dessen Anwendungsbereich im 

Vergleich zu seinem Vorgängerprogramm weiter gefasst ist?  

In meinem Mandatsschreiben wird Forschung und Innovation als Schlüsselfaktor für die 

europäische Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene anerkannt.  

 

Horizont Europa wird eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Ausrichtung, der Grundsätze 

und des Rahmens für EU-Investitionen in FuI einnehmen. Im gesamten mehrjährigen 

Finanzrahmen ist Horizont Europa das Programm, dessen ursprüngliche Mittelausstattung 

durch eine Erhöhung um 26 % im kommenden Programmplanungszeitraum 2021-27 am 

stärksten aufgestockt wurde – und das in einem Kontext konkurrierender Prioritäten und 

beschränkter Ressourcen. Ich werde eine ambitionierte Mittelausstattung für Horizont Europa 

vehement verteidigen, da dies eine unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass Europa seine 

Ziele erreicht. Ansonsten wird es Europa nicht gelingen, den Übergang zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft und ins neue digitale Zeitalter führend mitzugestalten. Ich bin sehr 

dankbar für den Standpunkt des Parlaments zur Mittelausstattung von Horizont Europa. Es 

handelt sich um die bisher höchste Mittelausstattung, die für unser gemeinsames Bestreben 

und unser Bekenntnis steht, Europa weltweit eine Führungsrolle zu sichern, und zwar 

insbesondere bei der Erarbeitung und Verbreitung von herausragenden Erkenntnissen und 

Technologien. Das spiegelt den unbestrittenen Mehrwert des Programms und seine 

Hebelwirkung wider. Wie vom Parlament während der Horizont-Europa-Verhandlungen 

gefordert, werden wir die Frage der Überzeichnung im Auge behalten und darüber berichten. 

 

 

- Laut Ihrem Mandatsschreiben liegt der Schwerpunkt statt auf Forschung an den 

Grenzen des Wissens stärker auf Innovation, was auch in der knappen 
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Bezeichnung Ihres Zuständigkeitsbereichs zum Ausdruck kommt. Eine der 

größten Erfolgsgeschichten der vergangenen zwei Rahmenprogramme ist jedoch 

der Europäische Forschungsrat (ERC), der die bekanntesten Wissenschaftler aus 

der EU unterstützt. Wie wollen Sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette – 

von der Grundlagenforschung bis hin zu marktnahen Maßnahmen und sowohl 

bei Einzel- als auch in Kooperationsprojekten, einen Ausgleich herbeiführen, wie 

ihn die beiden gesetzgebenden Organe in der vorläufigen Einigung über das 

Programm Horizont Europa fordern?  

Grundlagenforschung ist von unverzichtbarem Wert und eine entscheidende Voraussetzung 

dafür, die Union für die besten Wissenschaftler attraktiver zu machen und so ein globales 

Exzellenzzentrum zu werden. Wie die Wissenschaftsgeschichte zeigt, wurden die Bedeutung 

und die Tragweite zahlreicher großer Entdeckungen nicht sofort erkannt. Daher müssen wir 

unseren Wissenschaftlern unbedingt gewisse Freiheiten einräumen, damit sie die Grenzen des 

Wissens ausloten. Und genau dabei hat sich der Europäische Forschungsrat (ERC) sehr gut 

bewährt. Der ERC wählt die vielversprechendsten Forscher mit den spektakulärsten Ideen auf 

jedem Gebiet aus. Daher liefern ERC-Stipendiaten herausragende Ergebnisse und sind 

Aushängeschilder der europäischen Wissenschaftswelt. In den wenigen Jahren seit seiner 

Einrichtung hat sich der ERC zur Referenz für herausragende Forschung an den Grenzen des 

Wissens entwickelt, und zwar sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt und in allen 

Forschungsbereichen, was unbestritten ist. Im Vorschlag zu Horizont Europa ist die völlige 

Kontinuität hinsichtlich der Lenkung des ERC vorgesehen, außerdem soll die 

Mittelausstattung des ERC im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen von 13,1 Mrd. EUR auf 

16,6 Mrd. EUR erhöht werden. Ich werde mich weiterhin für ausreichende Finanzmittel für 

Forschung an den Grenzen des Wissens im Rahmen von Horizont Europa einsetzen. Die 

Förderung von Forschung an den Grenzen des Wissens wird auch im Rahmen der beiden 

anderen Pfeiler verfolgt. 

 

Ich werde sicherstellen, dass die kollaborativen Teile des Programms zwischen verschiedenen 

Graden der technologischen Reife ausgewogen sind, sodass die die gesamte 

Wertschöpfungskette im strategischen Planungsprozess berücksichtigt ist. Im 

Arbeitsprogramm zu Horizont Europa können wir durch das richtige Gleichgewicht zwischen 

einer weniger engen Eingrenzung und einer stärkeren Wirkungsorientierung einzelner 

Forschungsthemen unseren potenziellen Begünstigten größere Freiheiten gewähren. In 

Kombination mit Innovation wird die Union dadurch beim Übergang zu einer klimaneutralen, 

gesunden, wohlhabenden und gerechten Gesellschaft unterstützt. 

Gleichzeitig sollten wir sicherstellen, dass Europa über die notwendigen 

Forschungsinfrastrukturen sowohl für die Durchführung von Forschung an den Grenzen des 

Wissens als auch für neue Innovationen verfügt. Ich möchte die Mitgliedstaaten bei einer 

besseren Koordinierung ihrer Investitionen unterstützen, damit Forscher über die notwendigen 

Ressourcen verfügen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch um zur Bewältigung der 

gegenwärtigen Herausforderungen beizutragen. Dafür müssen wir über Infrastrukturen und 

Bereiche hinweg verstärkt zusammenarbeiten. 

- Wie wollen Sie die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel mit den 

Kommissionsmitgliedern gestalten, in deren Zuständigkeitsbereichen die 

Forschung sehr große Bedeutung hat? Dies betrifft etwa die Industriepolitik, die 

Digitalpolitik, die Verteidigungspolitik, die Klimaschutzpolitik, die 

Verkehrspolitik, die Meerespolitik und die Raumfahrtpolitik der EU.  
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Die Wissenschaft bildet die Grundlage für die meisten EU-Politikbereiche und fließt in diese 

ein, weil sie neue Technologien bereitstellt, Raum für soziale Innovationen und für 

Experimente bietet und neue Kenntnisse und Fakten für die Politikgestaltung liefert. Sollte ich 

als Kommissarin bestätigt werden, werde ich daher eng mit allen anderen Mitgliedern des 

Kollegiums zusammenarbeiten. Ich werde für die Agenda zur künstlichen Intelligenz, für die 

neue langfristige Strategie für die Zukunft der europäischen Industrie und für die neue KMU-

Strategie insbesondere mit dem Exekutiven Vizepräsidenten für den Bereich „Ein Europa für 

das digitale Zeitalter“ zusammenarbeiten.  

Die Digitalisierung und die neuen Technologien verändern unsere Lebens- und Arbeitsweise 

tief greifend. Wir stehen am Wendepunkt zu einer neuen Welle von Innovationen von nie da 

gewesener Komplexität, einer Konzentration von positiven Auswirkungen von Innovation 

und einem stetig fortschreitenden Wandel. Der digitale Wandel sorgt für rasche 

Veränderungen im Leben der europäischen Bürgerinnen und Bürger, und die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gerät unter Druck. Ich möchte 

sicherzustellen, dass die Politik auf EU-Ebene in den Bereichen Bildung, Forschung und 

Innovation auf diese sich rasch verändernden Gegebenheiten reagiert, damit Europa als 

führender Akteur von dieser Entwicklung profitiert.  

Ich werde bei Bedarf zu den Arbeiten am europäischen Grünen Deal beitragen. Forschung 

und Innovation werden eine zentrale Rolle für den Übergang zu einer klimaneutralen 

Kreislaufwirtschaft spielen. 

Insbesondere Aufträge sorgen als neues und wirkungsvolles Instrument im Rahmen von 

Horizont Europa dafür, dass Forschung und Innovation in einer Reihe von EU-Politikfeldern 

öffentliche Güter bereitstellen können. Das wird zu verstärkten Synergien mit anderen 

Politikbereichen, unter anderem der Klima-, Digital- und Industriepolitik, führen. 

Co-Creation und strategische Planung sind wichtige Instrumente dafür. Dies gilt auch für die 

Koordinierung und Interaktion mit anderen Mitgliedern des Kollegiums, die für Bereiche 

zuständig sind, in denen die Forschung eine maßgebliche Rolle spielt. Die gemeinsame 

Umsetzung von Horizont Europa und der Forschungs- und Innovationspolitik der EU mit 

allen beteiligten Dienststellen der Kommission wird dazu beitragen, die strategische 

Ausrichtung für Forschung und Innovation gemeinsam vorzugeben und deren Auswirkungen 

besser für die Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele nutzbar zu machen. Durch Co-Creation 

werden für die Gesellschaft wichtige Maßnahmen (z. B. Klimaschutz, Gesundheit der 

Bürgerinnen und Bürger, Biodiversität, sauberes Wasser, saubere Luft, Ernährungssicherheit, 

Umweltschutz, intakte Ozeane und gesunde Menschen) auf künftige Ziele unserer Politik 

stärker fokussiert und integriert.  

- Wie wollen Sie im Rahmen der von der gewählten Präsidentin vorgelegten 

ehrgeizigen Klimaschutzagenda dafür sorgen, dass Horizont Europa den 

Anforderungen an die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes 

gerecht wird und zu den Klimaschutzzielen für 2050 beiträgt, wo doch bei 

Horizont 2020 derzeit Schwierigkeiten bestehen, das Klimaschutzziel zu 

erreichen?  

 

Wenn Europa bis 2050 der erste klimaneutrale und nachhaltige Kontinent weltweit wird, so 

ist dies eine einzigartige Chance, die Volkswirtschaften und Gesellschaften in Europa zu 

modernisieren und für eine nachhaltige Zukunft neu zu orientieren. Das wird ohne die 
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massive Mitwirkung der europäischen Forscher und Innovatoren, ohne ihre bahnbrechenden 

Entdeckungen, ohne neue Technologien und ohne eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

zwischen Industrie und Hochschulen niemals gelingen. Ferner bedarf es dafür der aktiven 

Beteiligung und des Engagements von Bürgerinnen und Bürgern und einer grundlegenden 

Änderung unserer Verhaltensweisen. Dies alles spricht für die Forderung nach starken und 

wirksamen europäischen Rahmenprogrammen für Forschung und Innovation.  

Ich bin entschlossen, möglichst viel dazu beizutragen, Investitionen in Forschung und 

Innovation mit Reformen und Rechtsvorschriften zu verknüpfen und die Dienststellen der 

Kommission, die Mitgliedstaaten, die Regionen, Privatunternehmen jeder Größe, die 

Hochschulen und die Öffentlichkeit dafür zu mobilisieren, gemeinsam zu tätig zu werden. 

Durch Kooperation auf allen Ebenen können die wirksamen Instrumente und die innovativen 

Governancestrukturen unseres Rahmenprogramms die erforderlichen systemischen 

Veränderungen voranbringen, um Klimaneutralität zu erreichen und einen inklusiven 

ökologischen und wirtschaftlichen Wandel zu gewährleisten.  

Durch von Horizont Europa ermöglichte Forschung und Innovation werden Lösungen 

beschleunigt, mit denen unsere Klimaziele für 2030 und 2050 erreicht werden können. Die 

Klimawandelforschung ist eine wichtige Komponente von Horizont Europa und weist 

Überschneidungen mit zahlreichen Themen und Maßnahmen auf, die über das Cluster 

„Klima, Energie und Mobilität“ hinausreichen. Vier der fünf vereinbarten Auftragsbereiche 

von Horizont Europa dienen unmittelbar einem Grünen Deal: Anpassung an den 

Klimawandel; gesunde Ozeane, Meere, Küsten- und Binnengewässer; klimaneutrale 

intelligente Städte sowie Bodengesundheit und Lebensmittel. Dies wird sich auch 

mobilisierend auf andere Teile des Programms, beispielsweise den Pfeiler zur 

Wissenschaftsexzellenz, auswirken. Der klimabedingte Wandel wird die Entwicklung von 

Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen erforderlich machen, für die nur Forschung und 

Innovation die notwendige Faktengrundlage liefern können. Vom Zusammenspiel zahlreicher 

wissenschaftlicher Disziplinen, verschiedener Industriezweige und unterschiedlichster 

Akteure wird ein starker Impuls für innovative Lösungen ausgehen, die für das Erreichen 

unserer Klimaziele notwendig sind. 

Selbstverständlich brauchen wir, wie von der Kommission vorgeschlagen, auch eine 

ambitionierte Mittelausstattung zur Unterstützung dieses Wandels. Zudem hat die 

Kommission angeregt, mindestens 25 % der Mittel für Ausgaben der Unterstützung von 

Klimaschutzzielen über den gesamten Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 zuzuweisen. 

Was Horizont Europa betrifft, so werden es mindestens 35 % sein. Ich werde dafür sorgen, 

dass meine Dienststellen den Stand der Umsetzung dieses Ziels kontinuierlich überwachen 

und die diesbezüglichen Daten online stellen und öffentlich zugänglich machen. Des Weiteren 

werde ich darüber Bericht erstatten, welche Wirkung Horizont Europa auf das Klima hat, und 

unverzüglich handeln, wenn die gesteckten Ziele nicht erfüllt werden. 

 

- Gemäß Artikel 179 AEUV hat die Union zum Ziel, einen europäischen Raum der 

Forschung zu schaffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Welche 

Maßnahmen und etwaigen Gesetzgebungsinitiativen beabsichtigen Sie, um den 

Europäischen Forschungsraum wiederzubeleben und es der EU zu ermöglichen, 

sich als Exzellenzpartner auf internationaler Bühne zu behaupten? Mit welchen 

konkreten Mitteln beabsichtigen Sie insbesondere, weltweit Talente für die EU zu 

gewinnen und die weitere Abwanderung von Fachkräften zu verringern? Wie 
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wollen Sie die Lücke bei den Forschungs- und Innovationsleistungen in den EU-

Mitgliedstaaten schließen?  

Ich habe die Ambition, den Europäischen Forschungsraum (EFR) wiederzubeleben, damit er 

in einem sich weltweit verändernden Umfeld seinem Zweck gerecht wird, und die 

diesbezüglich seit Langem bestehenden Herausforderungen anzugehen. In den kommenden 

Monaten möchte ich mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten eine moderne, 

zukunftsorientierte Vision für den EFR erarbeiten. Mein Bestreben ist es, den EFR zusammen 

mit den Bereichen Bildung und Innovation in eine breiter angelegte Wissenspolitik 

einzubetten und dafür unter anderem die Anreiz- und Belohnungssysteme zu verändern und 

die Verknüpfung mit Innovationsökosystemen zu verbessern. Hier tut sich eine große Chance 

auf. Es handelt sich nämlich um Politikbereiche, die Interaktion und wechselseitiges Feedback 

erfordern, damit eine Aufwärtsspirale des Wissens entsteht, die zum Wohl unserer 

Gesellschaft und zum (Wieder-)Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen 

Wissenschaft/Forschung und Gesellschaft beiträgt.  

Hinsichtlich Abwanderung von Fachkräften gilt es, sich, wie in den politischen Leitlinien der 

gewählten Kommissionspräsidenten angestrebt, für die Förderung der Chancengleichheit in 

allen Teilen Europas einzusetzen. Auch für die europäischen Forscherinnen und Forscher 

muss mehr getan werden. Derzeit ist die Situation etwa bei den Arbeitsbedingungen in der 

Forschung, der Verfügbarkeit von Stellen und beim Zugang zu Finanzmitteln ganz 

unterschiedlich. Damit all diesen Faktoren Rechnung getragen wird und die Voraussetzungen 

geschaffen werden, um Talente anzuziehen und zu binden, müssen Maßnahmen zugunsten 

gemeinsamer Standards für Forscher und Institutionen in Europa ergriffen werden.  

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung im Rahmen von Horizont 2020, des 

Europäischen Semesters und der Fazilität für Politikunterstützung führten zu einer 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Forscher. Im Rahmen einer neuen Initiative für den 

Europäischen Forschungsraum möchte ich besonderes Augenmerk auf die Abwanderung von 

Fachkräften legen. 

Zunächst muss Europa als Arbeitsplatz für Forscher attraktiv sein. Wie bei den Horizont-

Europa-Verhandlungen vereinbart wurde, wird die Kommission dazu eine Studie 

durchführen, die als Grundlage für weitere Schritte dienen soll. Darüber hinaus wird die 

Kommission, wie vom Parlament gefordert, damit beginnen, die Gehaltsentwicklung in der 

Forschung zu beobachten, um in der Folge Empfehlungen für ein koordiniertes Vorgehen zu 

formulieren. Durch die neuartigen Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung entsteht 

außerdem ein neues Instrumentarium für die Entwicklung neuer, ausbaufähiger Lösungen. 

Die enge Zusammenarbeit mit der designierten Vizepräsidentin Dubravka Šuica wird neue 

Möglichkeiten für die Gebiete eröffnen, die am stärksten von der Abwanderung von 

Fachkräften betroffen sind. 

Was die Innovationslücke anbelangt, so sehe ich für die Zukunft bei der Unterstützung von 

leistungsschwachen Regionen vier Handlungsschwerpunkte in meinem Ressort. Erstens 

werden im Rahmen von Horizont Europa mindestens 3,3 % der Gesamtmittel, also dreimal 

mehr als bei Horizont 2020, für die Ausweitung der Beteiligung und die Verbreitung von 

Exzellenz aufgewendet werden. Dieser Programmteil baut auf den mit Horizont 2020 

gewonnenen Erfahrungen auf und ist dank des Europäischen Parlaments auch mit neuen 

Instrumenten ausgestattet, um die exzellenzbasierte Beteiligung aller – auch der 

leistungsschwächeren – Mitgliedstaaten zu fördern, um die kooperativen Verbindungen in der 

europäischen Forschung und Innovation zu vertiefen und den „freien Wissensverkehr“ in 
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Europa anzuregen. Zweitens wird die Weiterentwicklung des Europäischen Forschungsraums 

auch dazu beitragen, die Unterschiede auf nationaler Ebene zu verringern, indem etwa 

bestimmte Aspekte der Innovationslücke, wie etwa die Abwanderung von Fachkräften, in den 

Fokus gerückt werden. Drittens müssen wir den Mitgliedstaaten weiterhin bei ihren 

nationalen Reformen zur Seite stehen, beispielsweise mithilfe des Europäischen Semesters 

und der Fazilität für Politikunterstützung oder durch die Förderung regionaler Initiativen wie 

BIOEAST. Schließlich wird Horizont Europa allein nicht ausreichen, um die in Bezug auf 

Technologie, Innovation und Exzellenz zwischen den Mitgliedstaaten bestehende Lücke zu 

schließen und im Fall der geringen Integration der FuI-Systeme einiger Mitgliedstaaten in das 

europäische Innovationsökosystem Abhilfe zu schaffen. Wir müssen die Synergien 

programm- und politikübergreifend stärken. Vor allem die Synergien zwischen Horizont 

Europa und unseren Kohäsionsfonds werden für die weitere Verringerung der Kluft im FuI-

Bereich entscheidend sein. 

- Mit welchen Drittländern wollen Sie in welchen Themenbereichen vorrangig 

zusammenarbeiten, was die externe Dimension der Forschung anbelangt? 

Beabsichtigen Sie, entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der 

Grundlagenforschung bis hin zu marktnahen innovativen Aktivitäten im gleichen 

Umfang eine offene Zusammenarbeit zu betreiben? Werden Sie weltweit bei den 

Kooperationspartnern der Union für Gegenseitigkeit eintreten? Sehen Sie die 

Gefahr, dass die von Ihrem Vorgänger vorgeschlagene Politik der Assoziierung 

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit dazu führen könnte, dass das 

Rahmenprogramm für die Teilnehmer komplizierter wird?  

Der von der EU bei Forschung und Innovation verfolgte Ansatz bestand traditionell aus zwei 

Elementen. Erstens Offenheit gegenüber der Welt. Dadurch sollen europäische Forscher und 

Innovatoren die Chance erhalten, mit den klügsten Köpfen der Welt und den neuesten 

wissenschaftlichen und technologischen Kenntnissen möglichst viel in Kontakt zu kommen 

und globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Zweitens gezielte Aktivitäten mit 

ausgewählten Partnerländern unter der Federführung der EU. Bei der Auswahl der Länder und 

Themen für die internationale Zusammenarbeit wird geprüft, welches Interesse die EU daran 

hat und welcher gegenseitige Nutzen damit verbunden ist.   

Die Teilnahme an Unionsprogrammen kann als Instrument der Unionspolitik für die 

Zusammenarbeit mit Drittländern in einem breiteren politischen Kontext angesehen werden.  

Da die Gespräche über die Assoziierungsbedingungen noch im Gange sind, ist es verfrüht, 

Länder zu nennen, bei denen letztlich eine Assoziierung im Rahmen von Horizont Europa, der 

engsten Form der Zusammenarbeit mit einem internationalen Partnerland, zustande kommen 

dürfte. In Bezug auf Horizont Europa streben wir wahrscheinlich eine umfassende 

Assoziierung mit dem Europäischen Wirtschaftsraum, den Erweiterungsländern und den 

Ländern der Europäischen Nachbarschaft an.  

Drittländer, die nicht dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören oder keine Erweiterungs- 

und Nachbarschaftsländer sind, können sich dann an Horizont Europa beteiligen, wenn dies 

im Programm ausdrücklich vorgesehen ist.  

Ich möchte für eine beidseitige Offenheit im Verhältnis mit unseren internationalen Partnern 

werben und dafür die Hebelwirkung, die sich mit unseren Instrumenten erzielen lässt, optimal 

nutzen. Auf diese Weise möchte ich dafür sorgen, dass Multilateralismus und Offenheit 
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sichergestellt sind, und dass wir selbstbewusst Verhandlungen über weltweit gleiche 

Wettbewerbsbedingungen führen.  

Mit Horizont Europa sollte es uns jedoch möglich sein, eine strategisch ausgerichtete 

Zusammenarbeit zu pflegen und die Offenheit einzuschränken, wenn dies aufgrund der 

strategischen Interessen der EU geboten ist. Mit den folgenden 

Programmplanungsinstrumenten können die Interessen der EU geschützt werden: 

Beschränkung der Teilnahme an spezifischen Maßnahmen auf die Mitgliedstaaten, Festlegung 

zusätzlicher Förderkriterien und Nutzungsverpflichtungen, damit die Union tatsächlich von 

Übertragungen, Lizenzen und Nutzung profitiert. Auf diese Instrumente wird beispielsweise 

für das Instrument „Accelerator“ des Europäischen Innovationsrats, mit dem der Durchbruch 

von marktschaffenden Innovationen und die Expansion von Unternehmen gefördert werden 

soll, zurückgegriffen. 

Durch ein strategisches Engagement und das auf Gegenseitigkeit beruhende Verhältnis zu 

unseren globalen Partnern können wir eine größere Wirkung im Sinne der Interessen der EU 

erzielen, unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten, die globalen gesellschaftlichen 

Herausforderungen angehen, die außenpolitischen Maßnahmen der Union unterstützen und 

weltweit für unsere Prioritäten und Werte eintreten. 

 

- Die vorläufige Einigung über Horizont Europa umfasst die Verpflichtung der 

Kommission, bei der strategischen Planung in einen umfassenden Austausch mit 

dem Europäischen Parlament einzutreten. Wie könnte dieser umfassende 

Austausch organisiert werden? Können Sie zusagen, gemeinsam mit dem 

Parlament ein Verfahren einzuführen, mit dem sichergestellt wird, dass alle 

Informationen, die die strategische Planung von Horizont Europa betreffen, das 

Parlament in strukturierter, zeitnaher und regelmäßiger Weise erreichen? Wie 

wollen Sie außerdem dafür sorgen, dass dem Europäischen Parlament 

regelmäßig über die Durchführung des Programms, die finanzierten Projekte 

und ihre Auswirkungen Bericht erstattet wird, damit eine gründliche 

parlamentarische Kontrolle durchgeführt werden kann?  

 

Anlässlich der interinstitutionellen Verhandlungen über Horizont Europa legte die 

Kommission eine Erklärung über eine umfassende Konsultation des Parlaments vor. „Die 

Kommission beabsichtigt, auf Anfrage über folgende Punkte eine Aussprache mit dem jeweils 

zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments abzuhalten: i) die Liste potenzieller 

Kandidaten für Partnerschaften auf der Grundlage der Artikel 185 und 187 AEUV, die durch 

Folgenabschätzungen in der Anfangsphase abgedeckt werden; ii) die Liste vorläufiger 

Aufträge, die von den Auftragsbeiräten ermittelt wurden; iii) die Ergebnisse des 

Strategieplans vor seiner förmlichen Annahme; und sie wird im Zusammenhang mit den 

Arbeitsprogrammen stehende Unterlagen veröffentlichen und teilen.“ Ich verpflichte mich 

dazu, dieser Erklärung nach Maßgabe relevanter bestehender Vereinbarungen und Rechtsakte 

zu maximaler Wirkung zu verhelfen.  

Auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission werden die einschlägigen 

Dokumente der Expertengruppe der Kommission, die als strategische „Zweitbesetzung“ des 

Horizont-Europa-Programmausschusses fungiert, der zur Erstellung des ersten Strategieplans 

eingerichtet wurde, auch dem Europäischen Parlament übermittelt. Wir werden dies weiterhin 

so handhaben, bis die Tätigkeit dieser Expertengruppe endet. Danach werde ich hinsichtlich 
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der Besetzungen der Horizont-Europa-Programmausschüsse dafür sorgen, dass die 

Tagesordnungen der Ausschusssitzungen, die den Ausschüssen zur Stellungnahme 

vorgelegten Entwürfe der Durchführungsrechtsakte sowie Informationen über die endgültigen 

Entwürfe der Durchführungsrechtsakte nach Abgabe der Stellungnahme der Ausschüsse dem 

Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt werden. 

Wir werden dies weiterhin so handhaben, bis die Tätigkeit dieser Expertengruppe endet. 

Danach werde ich hinsichtlich der Besetzungen der Horizont-Europa-Programmausschüsse 

dafür sorgen, dass die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen, die den Ausschüssen zur 

Stellungnahme vorgelegten Entwürfe der Durchführungsrechtsakte sowie Informationen über 

die endgültigen Entwürfe der Durchführungsrechtsakte nach Abgabe der Stellungnahme der 

Ausschüsse dem Europäischen Parlament über das Komitologieregister zur Verfügung gestellt 

werden. 

Ebenso wie meine Dienststellen stehe ich uneingeschränkt zur Verfügung, um Ihren 

Ausschuss oder ein Gremium in jeder anderen von Ihnen angemessen erachteten Besetzung 

bei regelmäßigen Treffen über die jüngsten Entwicklungen zu informieren und um Ihre 

Meinungen zu hören. Ich würde es besonders begrüßen, wenn Sie mir Ihre Ansichten zu den 

potenziellen Kandidaten für institutionalisierte Partnerschaften nach Artikel 185 und 187 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, zu den von den Auftragsbeiräten 

ermittelten vorläufigen Aufträgen sowie zum Entwurf des Strategieplans vor dessen 

förmlicher Annahme mitteilen würden. Ich freue mich auf einen fruchtbaren 

Gedankenaustausch zu diesen Fragen.   

 

Die Kommission sorgt mit dem sogenannten Horizon-Dashboard für vollständige Transparenz 

bei der Programmdurchführung. Über das Dashboard sind Informationen über Projekte und 

deren Ergebnisse, über Statistiken für das gesamte Programm und konkrete Einblicke in 

wichtige Initiativen wie den Europäischen Innovationsrat in Echtzeit öffentlich zugänglich. 

Darüber hinaus wird es mit den neuen sogenannten wesentlichen Wirkungspfaden im Rahmen 

von Horizont Europa für mich und meine Dienststellen möglich sein, die Fortschritte, die wir 

in Bezug auf die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des 

Rahmenprogramms insgesamt und Teilprogramme erzielen, gründlich und klar zu analysieren 

und Ihnen diese Analyse zur Kenntnis zu bringen.  

 

 

2. Wie werden Sie persönlich für gute Qualität der Gesetzgebungsvorschläge, die 

vollständige Transparenz der Lobbytätigkeit (bei Ihnen und in Ihren Dienststellen) und 

die kohärente und ausgewogene Konsultation aller Beteiligten sorgen, wobei auch zu 

berücksichtigen ist, dass gründliche Folgenabschätzungen, insbesondere zu den 

Auswirkungen aller vorgeschlagenen Rechtsvorschriften auf KMU, durchgeführt 

werden müssen?    

 

Ich bin der Überzeugung, dass die EU in den Bereichen tätig werden sollte, in denen 

Forschung und Innovation die größte Bedeutung zukommt, den größten Mehrwert bringt und 

Europa verändern kann. Ganz im Sinne der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung freue ich mich darauf, eng mit dem Europäischen Parlament 

zusammenzuarbeiten, um die durch Fakten abgesicherte Grundlage für EU-Programme und 

Legislativvorschläge zu verbessern. Ich kann nur bekräftigen, dass ich mich weiterhin für die 

Transparenz und den Informationsaustausch zwischen den beiden Organen einsetzen werde. 
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Ich werde in enger Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten für interinstitutionelle 

Beziehungen und Vorausschau dafür sorgen, dass wir uns voll und ganz auf das digitale 

Zeitalter einstellen und uns die jüngsten Fortschritte auf den Gebieten künstliche Intelligenz 

und Big Data zunutze machen, um die besten Erkenntnisse zur Ausgestaltung unserer 

künftigen Politik zu gewinnen. In diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben, dass wir 

auf die interne wissenschaftliche Kompetenz der Kommission – nämlich die Gemeinsame 

Forschungsstelle, den wissenschaftlichen Dienst und den Wissensmanager der Kommission 

sowie den Mechanismus für wissenschaftliche Beratung – zählen können. 

 

Natürlich wird jede vorgeschlagene neue Initiative, die mit erheblichen Auswirkungen 

einhergeht, einer gründlichen Folgenabschätzung unterzogen und vom unabhängigen 

Ausschuss für Regulierungskontrolle überprüft, wie dies etwa bei den Horizont-Europa-

Vorschlägen der Fall war, die mit Ihrer Unterstützung hoffentlich bald zur Gänze genehmigt 

werden. Zudem nehmen wir erstmals koordinierte Folgenabschätzungen für zwölf potenzielle 

Europäische Partnerschaften vor, die die Grundlage für etwaige Legislativvorschläge bilden 

werden. Ich möchte sicherstellen, dass wir mit unseren Maßnahmen Synergien fördern und 

ihre Wirkung maximieren, sodass wir unsere gesellschaftlichen Ziele auch erreichen.  

 

Ich werde entschlossen dafür sorgen, dass dieser Ansatz für neue Legislativvorschläge von 

Anfang an im Zeichen von Offenheit und Zusammenarbeit steht. Die Konsultationen mit den 

Interessenträgern werden weiterhin einen wichtigen Bestandteil des gesamten Politikzyklus – 

von der Politikgestaltung bis zur endgültigen Legislativvereinbarung – bilden und später in 

die Überwachung und Bewertung der Maßnahmen einfließen. Ich werde mich dafür einsetzen, 

dass zusätzlich zu den Ex-post- und Zwischenbewertungen während des Prozesses ein 

kontinuierliches Monitoring stattfindet. Ich möchte sicherstellen, dass alle – Forscher und 

Innovatoren, Bürger, KMU, Hochschulen und Stiftungen – in diesen Prozess eingebunden 

sind. Auch künftig werde ich alle Informationen über Treffen mit Interessenträgern und 

Lobbyisten im verbindlichen Lobbyregister veröffentlichen. 

 

Ich möchte ferner sicherstellen, dass wir mit unseren Instrumenten für bessere Rechtsetzung 

Vorschriften gestalten, mit denen unkonventionelle Innovationen gefördert werden, die nicht 

nur wirtschaftlich rentabel, sondern zuallererst für alle Europäerinnen und Europäer sozial 

und ökologisch vorteilhaft sind. Dabei soll die Zivilgesellschaft umfassend einbezogen 

werden, und auch die innovationsrelevanten Auswirkungen sollen während des gesamten 

Politikzyklus Berücksichtigung finden. Der Aspekt Innovation sollte mithilfe unserer 

Regulierungsinstrumente (im Rahmen von Folgenabschätzungen, Bewertungen und 

Konsultationen der Interessenträger) analysiert werden, und ich werde mit dem designierten 

Exekutiven Vizepräsidenten für interinstitutionelle Beziehungen beraten, wie wir dabei 

Verbesserungen erzielen können. Ein innovationsfreundlicher und berechenbarer 

Rechtsrahmen ist nicht nur für die Nachhaltigkeitsziele, sondern auch für die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Ankurbelung des Wachstums von zentraler 

Bedeutung. 

 

3. Wie wollen Sie und Ihre Dienststellen für eine bessere Zusammenarbeit mit dem 

ITRE-Ausschuss sorgen? Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, damit 

der ITRE-Ausschuss rechtzeitig und vorausschauend die gleichen Informationen wie 

der Rat und die Mitgliedstaaten über geplante Gesetzgebungsinitiativen oder andere 

wichtige Initiativen erhält? Wie wollen Sie die Kontrolle der Legislativverfahren und 

der nicht die Gesetzgebung betreffenden Verfahren durch den ITRE-Ausschuss 
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erleichtern? Beabsichtigen Sie, dem ITRE-Ausschuss frühzeitig alle notwendigen 

Informationen über die Ausarbeitung von Rechtsakten, delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten bereitzustellen, und wollen Sie die Überwachung der 

Umsetzung dieser Rechtsakte erleichtern? Wie wollen Sie sicherstellen, dass der ITRE-

Ausschuss in Bezug auf internationale Vereinbarungen in Ihrem Politikfeld angemessen 

informiert wird?  

Ich werde dafür sorgen, dass das Europäische Parlament und insbesondere der ITRE-

Ausschuss zeitgleich mit dem Rat über alle wichtigen Entwicklungen in vollem Umfang 

informiert werden. Ich stehe uneingeschränkt zur Verfügung, um an den Sitzungen Ihres 

Ausschusses regelmäßig teilzunehmen und um mich mit Ihnen im Rahmen des strukturierten 

Dialogs auszutauschen. 

Meine Dienststellen sind stets bemüht, Ihnen aktuelle Informationen zu übermitteln und 

Gesetzgebungsakte, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte sowie deren Umsetzung ausführlich zu erläutern.  

Die (der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 

beigefügte) Vereinbarung über delegierte Rechtsakte sieht vor, dass sowohl eine vorläufige 

Planung der delegierten Rechtsakte übermittelt wird als auch das Europäische Parlament und 

der Rat zeitgerecht über die Arbeiten der Sachverständigengruppen, die die Kommission bei 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte unterstützen, informiert werden. Das 2017 

eingerichtete Interinstitutionelle Register der delegierten Rechtsakte gibt über den gesamten 

Zyklus der delegierten Rechtsakte von der Planung bis zur Veröffentlichung Aufschluss, 

sodass sich das Europäische Parlament über die in diesem Bereich durchgeführten Arbeiten 

der Kommission in vollem Umfang auf dem neuesten Stand halten kann. Analog dazu bietet 

das Komitologie-Register Informationen über die Sitzungen der Ausschüsse: Das Europäische 

Parlament wird jedes Mal aktiv informiert, wenn ein Ausschuss zu Beratungen über den 

Entwurf eines Durchführungsrechtsakts zusammentritt. Mit einer neuen Version dieses 

Registers werden in Kürze zusätzliche Informationen bereitgestellt, etwa zur Planung von 

Durchführungsrechtsakten, die veröffentlicht werden, damit dazu Rückmeldungen gegeben 

werden können.  

Selbstverständlich werde ich auch künftig das Parlament unterrichten, sobald die Absicht 

besteht, Verhandlungen über Assoziierungsabkommen zur Teilnahme am Programm 

„Horizont Europa“ aufzunehmen bzw. fortzusetzen und Abkommen über wissenschaftliche 

und technologische Zusammenarbeit zu verlängern. Ich werde die Befugnisse des Parlaments 

gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in vollem 

Umfang wahren und bei der Erfüllung der von der Kommission in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen im Einklang mit der Pflicht zur loyalen 

Zusammenarbeit handeln. Informationen über internationale Abkommen sowohl über 

wissenschaftliche als auch technologische Zusammenarbeit sowie über 

Assoziierungsabkommen zur Teilnahme am Programm „Horizont Europa“ werden proaktiv 

und regelmäßig im ITRE-Ausschuss bekannt gegeben. Ich würde es insbesondere begrüßen, 

wenn ein Punkt der Tagesordnung der ITRE-Sitzungen aktuellen Entwicklungen im Bereich 

der internationalen Abkommen gewidmet würde. 

 

 


