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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 rele-
vant, 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 Han-
deln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben?  

 
Meine berufliche Laufbahn begann vor 30 Jahren. Seitdem war ich unter anderem Rechtsanwalt, 
Universitätsprofessor, Botschafter in Belgien, Luxemburg, Frankreich, Verfassungsrichter, stellver-
tretendes Mitglied der Venedig-Kommission des Europarats, Justizminister. Derzeit bin ich Mit-
glied des Europäischen Parlaments, dieser ehrwürdigen Institution. In all diesen Jahren und im 
Rahmen all meiner privaten und öffentlichen Tätigkeiten hatte ich stets Kontakt zu den europäi-
schen Institutionen und war darum bestrebt, einen Beitrag zu den verschiedenen Initiativen und 
Projekten der europäischen Integration zu leisten.  
 
Diese zahlreichen Tätigkeiten und Positionen lassen dennoch einen gemeinsamen Nenner erkennen, 
nämlich meinen Wunsch und meine Art, den Dialog zu fördern und eine Teamarbeit zu pflegen, bei 
der der individuelle Erfolg im Interesse des Gemeinwohls zu begrüßen ist.  
 
Ich war stets in erster Linie darum bemüht, die Sachen schneller und besser zu machen und greifba-
re Ergebnisse zu erzielen. Dies war meine Motivation als Minister, Diplomat, Universitätsprofessor 
und auch als freier Dienstleister. Doch Motivation ohne Ziel führt zu nichts. Mein Ziel ist einfach: 
im Interesse der Allgemeinheit greifbare Ergebnisse erzielen. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
dies den größten Mehrwert darstellt, den man in diesem Bereich erzielen kann. Es klingt einfach, ist 
aber äußerst komplex: Man kann nicht allein und ohne Dialog erreichen. Genau dies bildet die 
Grundlage meines Beitrags als Teil eines Teams – eines Teams innerhalb der Europäischen Kom-
mission, aber gemeinsam  mit dem Rat und dem Europäischen Parlament.  
 
Ich war etwas mehr als fünf Jahre lang Justizminister in meinem Land. Alle zwei Monate nahm ich 
an den Tagungen des Rates „Justiz und Inneres“ teil, bei denen häufig schwierige Fragen zur Dis-
kussion standen und ebenso schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten. Zu den wich-
tigsten Ergebnissen zählte der neue europäische Rahmen für den Datenschutz, bei dem es gelang, 
das richtige Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen und dem allgemeinen Interesse herzustellen. 
Es ist für mich eine besondere Genugtuung, dass während meiner Amtszeit als Minister das Europä-



 

 

ische Netz für die Rechte der Opfer 2015 ins Leben gerufen und 2018 mit einem ständigen Sitz in 
Budapest ausgestattet werden konnte. Dieser wichtige Erfolg war das Ergebnis umfassender Ver-
handlungen, an denen die Mitgliedstaaten, die Kommission und mein Ministerium federführend 
beteiligt waren. Dies ist ein gutes Beispiel für ein konkretes Ergebnis im Interesse der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger.  
 
Als Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretendes Mitglied des AFET-Ausschusses 
nehme ich an der Arbeit dieses Netzes teil, und ich werde dies natürlich auch in Zukunft in meiner 
Eigenschaft als Kommissionsmitglied tun, sollte ich als Kommissar bestätigt werden. Während 
meiner Amtszeit als Minister pflegte ich sehr enge Beziehungen zu den in meinen Zuständigkeits-
bereich fallenden Regionen. Noch als Justizminister veranlasste ich die Ausrichtung einer Konfe-
renz auf Ministerebene am 20. Juni 2019 zur Frage der Stärkung der justiziellen Zusammenarbeit 
zwischen Libanon, Marokko, Tunesien, der Ukraine, Georgien, Bosnien und Herzegowina und na-
türlich Ungarn unter Teilnahme von Kommissionsmitglied Johannes Hahn. Diese Konferenz 
schloss mit der Annahme der Erklärung von Budapest. Auch in meiner früheren Tätigkeit als Dip-
lomat nahm ich an zahlreichen Verhandlungsprozessen teil. Angesichts meines akademischen Hin-
tergrunds war die Einladung zu Aufenthalten an den Universitäten St. Joseph in Beirut und Senghor 
in Alexandria für mich eine große Ehre.  
 
Mein akademischer Hintergrund erklärt auch meine fehlende Zugehörigkeit zu einer politischen 
Partei. Ich habe meine Vision, meine Werte, meine Unabhängigkeit und ich halte mich daran.  
 
Mein Hintergrund als Jurist ist zugleich prägend für meine Zukunftsvisionen. Der Wortlaut der Ver-
träge war stets die Richtschnur meines Handelns und wird es bleiben: Rechte und Pflichten gehen 
Hand in Hand; kleine und große, reiche und arme, Männer und Frauen – alle müssen gleichbehan-
delt werden.  
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern zählt zu den europäischen Grundwerten, die in den 
EU-Verträgen verankert sind. Im Einklang mit dem zweiten EU-Gleichstellungsaktionsplan 
„Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: Veränderung des Lebens von 
Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen 2016-2020“ setze ich mich nachdrücklich 
für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen in den 
Nachbarschafts- und Erweiterungsländern ein. Viele Nachbarländer sehen sich in diesem Bereich 
mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert, wie etwa geschlechtsspezifischer Gewalt oder dem 
Ausschluss vom Arbeitsmarkt oder von Eigentumsrechten, um nur einige wenige zu nennen. Ich bin 
entschlossen, diese Fragen in unserem Politikdialog anzusprechen und die Gleichstellung der Ge-
schlechter durch unsere finanzielle Unterstützung nachdrücklich zu fördern. Ich möchte auch die 
Gleichstellung der Geschlechter innerhalb der Europäischen Kommission, vor allem in den mir un-
terstellten Dienststellen, stärken und unterstütze voll und ganz das Ziel der künftigen Kommissi-
onspräsidentin, bis Ende der Amtszeit der neuen Kommission ein vollständig ausgewogenes Ge-
schlechterverhältnis auf allen Führungsebenen zu gewährleisten. Ich werde eng mit dem für Gleich-
stellung zuständigen Mitglied der Kommission zusammenarbeiten.  
 
Es versteht sich von selbst, dass ich auch unsere neue Verpflichtung zur Stärkung der Bindungen 
zwischen Menschen, Nationen und Institutionen uneingeschränkt unterstütze. Ich befürworte auch 
voll und ganz den geopolitischen Charakter der neuen Kommission. Ich trete ein für Offenheit, 
Fairness, aber auch für Realitätssinn hinsichtlich gemeinsamer Interessen in einer weniger stabilen 
und sicheren Welt.  
 
Mir wird es obliegen, die höchsten ethischen Standards einzuhalten und den Verpflichtungen gemäß 
Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), den Artikeln 245 und 339 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie dem Verhaltenskodex für 



 

 

Kommissionsmitglieder nachzukommen. Meine Interessenerklärung ist vollständig und öffentlich 
zugänglich. Sollten Veränderungen eintreten, werde ich diese Erklärung entsprechend ändern.  
 
Ich werde jede Situation vermeiden, die meine Unparteilichkeit oder meine Unabhängigkeit infrage 
stellen könnte, und werde die Kommissionspräsidentin über jede Situation informieren, in der ein 
Interessenkonflikt auftreten könnte.  
 
2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Par-

lament  
 
Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder beur-
teilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln der 
Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament rechen-
schaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transpa-
renz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament ge-
äußerten Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen anbelangt? Sind Sie 
im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichbe-
rechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 
 
Rolle und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen 
 
Sollte ich als Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung bestätigt werden, werde ich die volle 
politische Verantwortung für die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich übernehmen, wie sie 
in dem am 10. September von der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen an mich ge-
richteten Mandatsschreiben dargelegt sind. Ich messe dem Kollegialitätsprinzip große Bedeutung 
bei und werde konstruktiv mit allen anderen Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten, um 
eine effiziente Beschlussfassung zu gewährleisten. Ich werde meine Amtskollegen eng in die Ent-
wicklung und Umsetzung politischer Initiativen einbeziehen. In dieser „geopolitischen Kommissi-
on“ wird es umso wichtiger sein, ein ausgezeichnetes Arbeitsverhältnis mit dem Hohen Vertreter 
der EU für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidenten der Europäischen Kommission herzustel-
len.  
 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ist für mich von größter Bedeutung. 
Ich werde mit dem Parlament und den zuständigen Ausschüssen in allen Phasen der politischen 
Entscheidungsfindung  und des politischen Dialogs zusammenarbeiten. 
 
Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist für das Funktionieren des institutionellen 
Systems der EU und für die Effizienz und Legitimität der Beschlussfassung in der EU unverzicht-
bar. Sie stützt sich auf eine Reihe von Grundprinzipien, an die ich mich uneingeschränkt halten 
werde. Dazu gehören Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Effizienz und regelmäßiger Informations-
austausch. Die Politischen Leitlinien und die Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsi-
dentin von der Leyen tragen diesen Prinzipien voll Rechnung. Darin wird auch die Absicht betont, 
die besonderen Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission weiter zu 
stärken. Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde auch ich auf dieses Ziel hinar-
beiten und dabei die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission von 2010 sowie die der Interinstitutionellen Verein-
barung über bessere Rechtsetzung von 2016 uneingeschränkt einhalten. Ich werde meine Zusam-
menarbeit mit dem Parlament auf offene, transparente und konstruktive Weise gestalten, um ein 
Verhältnis gegenseitigen Vertrauens aufzubauen. 
 
Ich werde dafür sorgen, dass das Europäische Parlament regelmäßig informiert wird, und mich zur 
Verfügung stellen, um an Plenartagungen und einschlägigen Ausschusssitzungen und Trilog-



 

 

Gesprächen teilzunehmen. Ich werde sicherstellen, dass die parlamentarischen Ausschüsse in alle 
wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich einbezogen und vor wichtigen Ent-
scheidungen oder Verhandlungen informiert werden. In den kommenden Monaten werden wir bei-
spielsweise eng zusammenarbeiten müssen, um die künftigen Finanzierungsinstrumente (Instrument 
für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit sowie In-
strument für Heranführungshilfe III) fertigzustellen. Ich bin mir der Bedeutung der Gleichbehand-
lung von Parlament und Rat voll und ganz bewusst und werde ihre jeweiligen institutionellen Rol-
len achten. Dies ist nicht nur ein Erfordernis des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, sondern 
auch Pflicht eines jeden Kommissars, der als Mitglied des Kollegiums gegenüber den direkt ge-
wählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments rechenschaftspflichtig ist.  
 
Ich werde einen regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorsitz der jeweils zuständigen par-
lamentarischen Ausschüsse sicherstellen und die bewährten Verfahren, die von meinen Vorgängern 
eingeführt wurden, nämlich den Austausch mit einzelnen Fraktionen und mit wichtigen Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments in Arbeitsgruppen wie der Arbeitsgruppe für die Östliche Partner-
schaft, fortsetzen.  
 
Bei der Weiterbehandlung von den Standpunkten des Parlaments werde ich auch dafür Sorge tra-
gen, dass die Fragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments an die Kommission, die in mei-
nen Zuständigkeitsbereich fallen, zügig und präzise beantwortet werden. Ich werde wann immer es 
nötig ist, vor das Europäische Parlament und vor parlamentarische Ausschüsse treten, um Rede und 
Antwort zu stehen und konkrete Auskünfte zu geben. 
 
Transparenz 
 
In den von der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen erstellten Politischen Leitlinien 
wird betont, dass als Voraussetzung für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union 
unsere Institutionen offen und in Bezug auf Transparenz über jeden Vorwurf erhaben sein müssen. 
Dazu müssen die Bürgerinnen und Bürger mit den im Gesetzgebungsverfahren vertretenen Stand-
punkten, auch denjenigen der Kommission, vertraut sein. Die Stärkung der interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit durch die Förderung von Legitimität und Rechenschaftspflicht wird dazu beitragen, 
die Effizienz der EU zu erhöhen und ihre Arbeitsweise zu verbessern. 
 
Ich werde daher die weitreichenden Bestimmungen über Transparenz und Informationsfluss, die in 
der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission sowie in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung festgelegt 
sind, uneingeschränkt einhalten. Insbesondere werde ich sicherstellen, dass diese Bestimmungen in 
meinen strukturierten Dialogen und anderen Kontakten mit den Ausschüssen des Parlaments beach-
tet werden.  
 
Die Kommission wird sich auch weiterhin darum bemühen, die Bürgerinnen und Bürger über die 
Rolle der Kommission im institutionellen Gefüge der EU zu informieren. Darüber hinaus werden 
sich alle politischen Vorschläge, für die ich zuständig bin, entsprechend den Grundsätzen der besse-
ren Rechtsetzung auf die Ergebnisse ordnungsgemäßer Konsultationen mit Sachverständigen und 
der Öffentlichkeit stützen.   
 
Weiterbehandlung von Standpunkten des Parlaments und von Forderungen nach Legislativ-
initiativen 
 
Die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen befürwortet ein Initiativrecht für das Europäi-
sche Parlament. Sie hat zugesagt‚ dass ihre Kommission Entschließungen des Parlaments, die von 
der Mehrheit der Parlamentsmitglieder angenommen werden, in Form eines Vorschlags für einen 



 

 

Rechtsakt und unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Sub-
sidiarität und der besseren Rechtsetzung weiterverfolgen wird. Ich schließe mich diesem Ziel voll 
und ganz an. 
 
Im Rahmen des Engagements des neuen Kollegiums für eine vertiefte Partnerschaft mit dem Euro-
päischen Parlament werde ich mit dem Parlament in jeder Phase der Behandlung von Entschließun-
gen nach Artikel 225 AEUV Hand in Hand arbeiten. Ich verpflichte mich, eng mit den zuständigen 
parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten und während der Vorbereitung von Ent-
schließungen im Sinne von Artikel 225 AEUV anwesend und aktiv zu sein. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass dies dazu beitragen wird, den Dialog zu verbessern, das Vertrauen zu stärken und mit 
vereinten Kräften auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.  
 
Gemäß der Rahmenvereinbarung wird die Kommission innerhalb von drei Monaten nach der An-
nahme auf die Entschließungen des Parlaments reagieren. Die Kommission wird auch für die politi-
sche Kontrolle des Prozesses sorgen.  
 
Bereitstellung von Informationen und Unterlagen 
 
In Ergänzung meiner vorstehenden Anmerkungen zur Einbeziehung der Parlamentsausschüsse in 
alle wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich möchte ich betonen, dass ich mir 
bewusst bin, dass die Bereitstellung von Informationen und Unterlagen ein wesentlicher Aspekt der 
Vertiefung der Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission ist. Ich 
verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen den 
beiden Organen und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung ohne Ein-
schränkung umzusetzen. Die Gleichrangigkeit von Parlament und Rat als gesetzgebende Organe ist 
im Vertrag von Lissabon verankert, und ich werde dafür sorgen, dass dieser Grundsatz auch in Be-
zug auf die Informationsweitergabe in den in meine Zuständigkeit fallenden Bereichen beachtet 
wird. 
  
  
Frage 3 

Wie wollen Sie den interinstitutionellen Dialog zwischen der Kommission und dem Parlament 
– insbesondere dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten – auf der Grundlage der Zu-
sagen und der bewährten Praxis früherer Kommissionsmitglieder weiter verbessern, insbe-
sondere im Hinblick auf 

 – eine bessere Abstimmung der Tätigkeiten der Kommission und des Europäischen 
Parlaments, indem beispielsweise vorgesehene Zeitpläne für Veröffentlichungen (Strategien, 
Mitteilungen), Ministertreffen und Gipfeltreffen, Vorschläge zur Aufnahme von Verhandlun-
gen über internationale Übereinkünfte und für Menschenrechtsdialoge systematisch im Vo-
raus weitergegeben werden? 

 – die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit dem Ausschuss für auswär-
tige Angelegenheiten – auch schriftlich – in Bezug auf die Aushandlung internationaler Über-
einkünfte, insbesondere durch die sofortige Umsetzung der Teile des jeweiligen Textes, über 
die im Rahmen der Verhandlungen über Nummer 40 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung bereits im Voraus eine Einigung erzielt wurde, was die Elemente 
betrifft, die in die Zuständigkeit der Kommission fallen? 

 – die rechtzeitige Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu au-
ßenpolitischen Prioritäten und Standpunkten der EU, insbesondere im Vorfeld der Veröffent-



 

 

lichung neuer oder aktualisierter Mitteilungen, Strategien und Mandate der EU, auch des 
Erweiterungspakets? 

 – die schriftliche Bewertung, inwieweit die Standpunkte des Parlaments berücksichtigt 
wurden, nachdem Entschließungen angenommen wurden oder die genannten Anhörungen 
durchgeführt wurden? 

 – die Zusammenarbeit und Koordinierung der Maßnahmen zur Demokratieförde-
rung, zumal das Europäische Parlament bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Demokra-
tieförderung (insbesondere in den vier zentralen Säulen Wahlbeobachtung, Kapazitätsaufbau 
für Parlamente, Vermittlung und Dialog sowie Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte) 
nachweislich Erfolge vorweisen kann, was auch in der Mitteilung von 2019 über die Erweite-
rungspolitik der EU festgestellt wurde, in der die Initiativen des EP für Vermittlung und Dia-
log herausgestellt werden? 

 
Im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen 
bestätige ich meine volle Unterstützung für ihre Absicht, die besonderen Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission zu stärken. Ich werde eng mit dem 
Europäischen Parlament zusammenarbeiten und mich dabei in Bezug auf die Transparenz und den 
Informationsfluss zwischen den beiden Organen an die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission und an die der Interinstitutionelle Ver-
einbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 halten.  
 
Durch die Abstimmung unserer Tätigkeiten können wir der Stimme der Union in auswärtigen An-
gelegenheiten mehr Gewicht verleihen. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Bedeutung betonen, 
die Konsultationen im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung, auch in Bezug auf außenpoli-
tische Prioritäten, zukommt. Ich bin davon überzeugt, dass ein guter Informationsfluss zwischen der 
Kommission und dem Europäischen Parlament unverzichtbar ist. 
 
Ich werde auf offene, transparente und konstruktive Art und Weise mit dem Europäischen Parla-
ment zusammenarbeiten und bin bereit, einen konstruktiven politischen Dialog zu allen Fragen 
meines Ressorts zu führen, einschließlich eines Austausches über die Umsetzung und Anwendung 
der Finanzierungsinstrumente im Einklang mit den Beschlüssen im Gesetzgebungsverfahren zu 
diesen Instrumenten. Außerdem werde ich meine Dienststellen anweisen, dem Europäischen Parla-
ment für eine Berichterstattung über Dialoge auf technischer Ebene zur Verfügung zu stehen, wann 
immer dies für notwendig erachtet wird. 
 
Im Einklang mit den spezifischen Verpflichtungen, die in der Rahmenvereinbarung und in der In-
terinstitutionellen Vereinbarung festgelegt sind, werde ich in Zusammenarbeit mit dem Hohen Ver-
treter/Vizepräsidenten der Kommission dafür sorgen, dass bei Verhandlungen über internationale 
Übereinkünfte die zuständigen Ausschüsse auf der Grundlage einer engen Kooperation rechtzeitig 
und umfassend über alle Phasen des Verfahrens informiert und die Standpunkte und Empfehlungen 
des Europäischen Parlaments berücksichtigt werden.  
 
Ich habe die feste Absicht, dem zuständigen Ausschuss zur Verfügung zu stehen, ihn rechtzeitig zu 
konsultieren und mit ihm einen regelmäßigen Meinungs- und Informationsaustausch über Strate-
gien, Berichte und andere laufende oder geplante Initiativen oder Mandate zu führen. So werde ich 
ihm für einen Meinungsaustausch über das Erweiterungspaket unmittelbar nach seiner Annahme 
durch das Kollegium und noch vor der Vorstellung auf der Pressekonferenz zur Verfügung stehen. 
Ich werde Sie schriftlich über meine Besuche in den in meine Zuständigkeit fallenden Ländern in-
formieren und Kontakte zum AFET-Büro, zu den Fraktionskoordinatoren und zu den für die Stand-
punkte des Parlaments zuständigen Berichterstattern pflegen und Information an sie weitergeben. 



 

 

Ich möchte mein Interesse an den interparlamentarischen Treffen des Parlaments mit Vertretern der 
nationalen Parlamente der Partnerländer zum Ausdruck bringen, deren Einbeziehung eine verstärkte 
Zusammenarbeit ermöglicht und das gegenseitige Verständnis fördert. 
 
Ich bin entschlossen, mit dem Europäischen Parlament bei der Ausarbeitung und Erörterung von 
Entschließungen Hand in Hand zu arbeiten und die in den Entschließungen aufgeworfenen Fragen 
aufzugreifen, um die bestmöglichen Lösungen zu finden. Die Kommission wird Entschließungen 
des Parlaments im Einklang mit der Rahmenvereinbarung und der von der künftigen Kommissions-
präsidentin in ihren politischen Leitlinien gemachten Zusage weiterverfolgen. Die Entschließungen 
des Europäischen Parlaments und die Folgemaßnahmen zu unseren Konsultationen werden bei un-
seren Überlegungen zur Zusammenarbeit im Rahmen unserer bilateralen und multilateralen Bezie-
hungen zu den Partnerländern berücksichtigt werden. 
 
Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bei der Förderung 
von Demokratie, und ich schätze sehr die Rolle, die das Europäische Parlament bei der Vermittlung 
und bei der Förderung des Dialogs in schwierigen Situationen spielen kann. Ich bin entschlossen, 
bei den Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmissionen eng mit dem Eu-
ropäischen Parlament zusammenzuarbeiten, um die Wirkung der kollektiven Bemühungen der EU 
zur Unterstützung der Demokratie und zur Gewährleistung der Stabilität in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft zu maximieren. 
 
Frage 4 

Wie sollten Ihrer Ansicht nach in Bezug auf die Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik die 
Aufgaben zwischen Ihnen und dem designierten Hohen Vertreter und Vizepräsidenten der 
Kommission aufgeteilt werden bzw. einander ergänzen? 

Als für den Bereich Außenbeziehungen zuständiges Mitglied der Kommission werde ich eng mit 
dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten sowie mit anderen Kommissionsmitgliedern zusammenarbei-
ten.  
 
Die Art der Herausforderungen, vor denen die EU in ihrer Nachbarschaft steht, erfordert eine koor-
dinierte Reaktion der EU. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der 
Kommission ist unabdingbar, um ein wirksames und kohärentes auswärtiges Handeln der EU zu 
gewährleisten. Diese enge Zusammenarbeit und Koordinierung wird die Fähigkeit der EU verbes-
sern, ihre globale Rolle zu stärken und kohärenter, sichtbarer und wirksamer zu gestalten.  
 
Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich auf der derzeitigen Arbeitspraxis 
aufbauen und mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission eng zusammenarbeiten, 
um die Komplementarität unserer Arbeit zu gewährleisten, Doppelarbeit zu vermeiden und die 
Maßnahmen und Strategien der EU wirksam zu koordinieren. Dazu bedarf es einer regelmäßigen, 
fruchtbaren und konstruktiven Zusammenarbeit, einer klaren Einigung über die Prioritäten sowie 
der täglichen Kooperation und Konsultation. Vor allem im Hinblick auf die Erweiterungsverhand-
lungen werde ich auch für eine enge Koordinierung zwischen den verschiedenen Dienststellen der 
Kommission sorgen, um die Partnerländer bei ihren Reformbemühungen und ihrer Angleichung an 
den Besitzstand der EU effektiv zu unterstützen. 
 
Gemeinsam mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission möchte ich auf unseren 
Stärken aufbauen und Lehren aus unseren Schwächen ziehen, um die größtmögliche Wirkung und 
den größtmöglichen Einfluss unserer Politik zu gewährleisten. Ich werde ab dem ersten Tag meiner 
Amtszeit daran arbeiten, eine gemeinsame Vision für die wichtigen in meine Zuständigkeit fallen-
den Regionen festzulegen. Diese Vision wird auch die Richtschnur für meine Beziehungen zum 
Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission während meiner gesamten Amtszeit sein. 



 

 

 
Wie in dem Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsidentin dargelegt, werde ich die 
Kommission im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ vertreten. 
 
Frage 5 

Wie wollen Sie in Bezug auf die künftige Generation der Finanzierungsinstrumente im Be-
reich der Außenbeziehungen (2021–2027) Verbesserungen in folgenden Bereichen erwirken? 

 – Konkrete Einbindung des Parlaments in die strategische Steuerung von Instrumen-
ten (NDICI, IPA III), auch durch den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte bei der Annahme 
von Entscheidungen über die strategische Programmplanung und durch die Teilnahme des 
Parlaments an Sachverständigengruppen der Kommission, die delegierte Rechtsakte ausar-
beiten; 

 – politische Steuerung, einschließlich eines Vorschlags zur Einrichtung einer horizon-
talen Lenkungsgruppe, die vom HR/VP geleitet werden könnte, um die politische Gesamtko-
ordinierung aller Außenfinanzierungsinstrumente sicherzustellen; 

 – Beibehaltung der tatkräftigen Unterstützung in der Nachbarschaft der EU, auch für 
den Fall, dass das Europäische Nachbarschaftsinstrument durch ein einziges Instrument für 
das auswärtige Handeln der EU (das NDICI) ersetzt werden sollte. 

 
Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist für das Funktionieren des institutionellen 
Systems der EU und für die Effizienz und Legitimität der Beschlussfassung in der EU von ent-
scheidender Bedeutung. Die Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsidentin von der 
Leyen tragen diesem Grundsatz voll Rechnung. Darin wird auch die Absicht unterstrichen, die be-
sonderen Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission weiter zu stär-
ken. Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich auf dieses Ziel hinarbeiten. 
 
Ich möchte ein Verhältnis des gegenseitigen Vertrauens aufbauen, indem ich mich zur Teilnahme 
an den entsprechenden Ausschusssitzungen zur Verfügung stelle und mit Vertretern der verschiede-
nen politischen Parteien und Mitgliedern des Europäischen Parlaments zusammentreffe. Ich werde 
sicherstellen, dass die Ausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbe-
reich einbezogen und vor wichtigen Entscheidungen oder Verhandlungen informiert werden. Und 
ich möchte, dass unsere finanzielle Unterstützung für die Partnerländer das Ergebnis eines offenen, 
fruchtbaren und zeitnahen Dialogs und einer engen interinstitutionellen Zusammenarbeit ist.  
 
Im Rahmen der Triloge zum Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und in-
ternationale Zusammenarbeit (NDIC) werden wir Gelegenheit haben, verschiedene Ideen darüber 
zu erörtern, wie die politische Steuerung unter Wahrung des durch die Verträge geschaffenen inter-
institutionellen Gleichgewichts verbessert werden kann. Meine wichtigste Botschaft und mein 
Hauptziel bei diesen Diskussionen werden darin bestehen, weiterhin für eine effiziente Arbeitswei-
se zu sorgen, damit die mit den Finanzierungsinstrumenten angestrebten Ziele auch erreicht werden.   
 
Unser Ziel in der europäischen Nachbarschaft ist es, echte Partnerschaften auf der Grundlage ge-
meinsamer Werte und gemeinsamer Ziele aufzubauen. Die Programmierung der Mittel muss daher 
ausreichend flexibel sein, um die besonderen Rahmenbedingungen und Anliegen der Partnerländer 
berücksichtigen zu können.  
 
Unsere Partnerschaften in der Nachbarschaft sind von größter Bedeutung. Im Mittelpunkt meiner 
Tätigkeit wird die Aufgabe stehen, die Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsländern bei der Be-



 

 

wältigung gemeinsamer Herausforderungen und der Nutzung gemeinsamer Chancen weiter voran-
zutreiben, um die Stabilität, die Sicherheit und den Wohlstand in und um Europa zu fördern. Diese 
Zusammenarbeit schließt finanzielle Unterstützung zwar ein, reicht aber weit darüber hinaus – es 
geht in erster Linie um Dialog und Partnerschaft. 
 
Die Nachbarschaft der EU ist von großer Vielfalt geprägt. Aus diesem Grund zählen Differenzie-
rung und Eigenverantwortung zu den wichtigsten Grundsätzen der Europäischen Nachbarschaftspo-
litik. Ich würde noch einen weiteren hinzufügen: Flexibilität. Die östliche und die südliche Nach-
barschaft zählen zwar zu den volatilsten und unsichersten Regionen der Welt, doch beide sind für 
die EU von großem Interesse und bieten ihr auch große Chancen. Wir haben es jeweils mit einer 
heterogenen Gruppe von Ländern zu tun. Wir müssen während der Amtszeit der neuen Kommission 
darauf vorbereitet sein, auf die Entwicklung in Syrien zu reagieren, das feste Engagement der EU 
für die territoriale Integrität der Ukraine zu fördern, den demokratischen Übergang in Algerien zu 
unterstützen, umfassende Partnerschaften mit Marokko und Tunesien weiter aufzubauen sowie 
wachstumsorientierte Reformen in Georgien zu unterstützen.  
 
Ich bin der Auffassung, dass wir zur Wahrung der besonderen Beziehungen zu unseren Nachbar-
ländern eine Architektur benötigen, die zwar weiterhin unseren politischen Zielen und Prioritäten in 
der europäischen Nachbarschaft dient, aber die Flexibilität erhöht, damit wir unsere Prioritäten 
schneller, effizienter und kohärenter angehen können. Und ich bin überzeugt, dass das neue Instru-
ment für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDI-
CI) beste Voraussetzungen bietet, um dieses Ziel zu erreichen, denn alle Besonderheiten unserer 
Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft bleiben gewahrt. Die neue Verordnung sieht die Bereitstel-
lung eines noch größeren Mittelvolumens für die Nachbarschaft vor, das aus einer umfangreichen 
Flexibilitätsreserve weiter aufgestockt werden kann, um neu entstehendem Bedarf gerecht zu wer-
den. Darüber hinaus enthält sie eine Reihe flexibler Haushaltsregelungen, die sich bei der Zusam-
menarbeit mit Ländern in Afrika südlich der Sahara, die derzeit vom Europäischen Entwicklungs-
fonds abgedeckt wird, bewährt haben.       
 
Frage 6 

Welche Prioritäten wollen Sie bei der Reform der Nachbarschaftspolitik setzen, etwa durch 
die Einführung einer weiteren Differenzierung (politisch, finanziell usw.) auf der Grundlage 
von Anforderungen und Erfolgen oder der Prioritäten der EU sowie der Umsetzung der Men-
schenrechtsauflagen? 

In Bezug auf Stabilität, Resilienz und Wohlstand liegt es im Interesse der Europäischen Union, pri-
vilegierte Beziehungen zu allen Nachbarschaftsländern zu unterhalten, die auf unseren Prioritäten 
für die Zusammenarbeit in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte und gute Regierungsfüh-
rung, sozioökonomische Entwicklung, Sicherheit und Migration beruhen.  
 
Die Europäische Nachbarschaftspolitik war und ist viel mehr als nur ein Instrument zur Bereitstel-
lung von Hilfe. Unsere Zusammenarbeit mit den Partnern innerhalb eines einzigen Politikrahmens 
erstreckt sich auch auf politische, sektorbezogene und finanzielle Aspekte. Wir verfügen also über 
einen soliden Rahmen, der der EU und ihren Partnern entscheidend dabei geholfen hat, ihre ge-
meinsamen Interessen und Herausforderungen anzugehen und eine echte gemeinsame Verantwor-
tung zu übernehmen. 
 
Ich bin fest entschlossen, die Vorteile dieses Rahmens zu nutzen, neue Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit zu erschließen und, wo immer möglich, transformative Reformen zu unterstützen, die 
unsere gemeinsamen Interessen untermauern. Ich werde den Grundsatz der Differenzierung noch 
fester in die Nachbarschaftspolitik einbetten, um sicherzustellen, dass sie für jeden unserer Partner 
relevant bleibt und gleichzeitig die strategischen Interessen der EU wahrt. Und ich werde die Mög-



 

 

lichkeiten zur Stärkung unseres bilateralen und regionalen Engagements im Rahmen des nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmens in vollem Umfang nutzen, die das geplante neue Finanzierungs-
instrument bietet, das ja eine weitere Differenzierung und Flexibilität in der Unterstützung der EU 
für Partnerländer ermöglichen und gleichzeitig die Besonderheiten der EU-Nachbarschaftspolitik 
bewahren soll.  
 
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit werde ich die Gelegenheit nutzen, die Arbeit an der Überarbei-
tung und Aktualisierung der Partnerschaftsprioritäten, die wir mit unseren Partnern, insbesondere 
den Ländern der südlichen Nachbarschaft, vereinbart haben, voranzubringen. Ich werde bestrebt 
sein, dies im Einklang mit den Interessen der EU und unter uneingeschränkter Anwendung der 
Grundsätze der Differenzierung und Flexibilität zu tun. Was die östliche Nachbarschaft betrifft, so 
werde ich eine vertiefte sektorale Zusammenarbeit mit unseren am weitesten fortgeschrittenen Part-
nern – der Ukraine, Georgien und der Republik Moldau – anstreben, die sich möglichst flexibel 
gestaltet und auf einer beschleunigten Umsetzung der Assoziierungsabkommen und der vertieften 
und umfassenden Freihandelszonen beruht. Wie in dem Schreiben der künftigen Kommissionsprä-
sidentin dargelegt, werde ich bis Mitte 2020 auf der Grundlage der laufenden strukturierten Konsul-
tation über die Zukunft der Östlichen Partnerschaft ein neues Paket mit langfristigen politischen 
Zielen für die Östliche Partnerschaft vorlegen. 
 
Bei der Überprüfung der Partnerschaftsprioritäten wird es mir vorrangig darum gehen, die Men-
schenrechts- und Demokratieaspekte in diesen politischen Rahmen stärker zu verankern. Gleichzei-
tig möchte ich betonen, dass die Förderung der Interessen der EU gemäß Artikel 21 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union sowie der Interessen der Partnerländer nicht im Widerspruch 
zur wertebasierten Agenda der EU steht. Die EU hat sich darum bemüht, echte Partnerschaften zu 
entwickeln, die auf gemeinsamen Interessen beruhen, und gleichzeitig die universellen Grundsätze 
der Demokratie und der Menschenrechte durch den politischen Dialog weiter zu fördern. Die eigene 
Stabilität der EU gründet auf Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Diese Grunds-
ätze und die Förderung von Reformen in diesen Bereichen sind fester Bestandteil aller bilateralen 
politischen Partnerschaften.  
 
Die Kommission bewertet regelmäßig das Engagement und die Erfolgsbilanz der Partnerländer in 
diesem Bereich und kann bei Ländern, die den Anforderungen nicht entsprechen, schrittweise ge-
zielte Maßnahmen ergreifen, vom vorübergehenden „Einfrieren“ der Budgethilfe bis hin zur An-
wendung der in EU-Finanzierungsvereinbarungen enthaltenen Menschenrechtsklauseln, mit denen 
die Unterstützung ausgesetzt werden kann. Die Aussetzung der EU-Unterstützung gilt zwar als letz-
tes Mittel, kann aber durchaus beschlossen werden, wie die Aussetzung der Finanzhilfe für die syri-
schen Behörden im Jahr 2011 oder die neuerliche Aussetzung der Budgethilfe für Moldau und 
Aserbaidschan zeigt.  
 
Die Anwendung strenger Auflagen und angemessener Maßnahmen ist zwar wichtig, doch werde ich 
in erster Linie auf die Mechanismen zurückgreifen, bei denen der Schwerpunkt auf der Förderung 
positiver Entwicklungen in den Partnerländern liegt. In diesem Zusammenhang begrüße ich den 
Vorschlag der Kommission, den auf Anreizen basierenden Ansatz im Rahmen des neuen Instru-
ments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit beizu-
behalten, um diejenigen EU-Nachbarn zu belohnen, die Fortschritte in den Bereichen Demokratie, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Kooperation bei der Migration, wirtschaftspolitische Steue-
rung und Reformen erzielen. Ein rechtebasierter Ansatz und die Förderung des Gender 
Mainstreaming werden im Mittelpunkt meines Handelns stehen. In diesem Sinne werde ich das 
thematische Programm für Menschenrechte und Demokratie und unsere Unterstützung für den Eu-
ropäischen Fonds für Demokratie als wichtige Instrumente nutzen, um sicherzustellen, dass das 
neue Instrument mehr zur Verankerung der Menschenrechte, zur Unterstützung von Menschen-
rechtsverteidigern, schutzbedürftigen Gruppen und den am stärksten gefährdeten Personen und an-



 

 

deren Minderheiten sowie zur Gewährleistung der Medienfreiheit und der freien Meinungsäußerung 
beiträgt. 
 
Frage 7 

Welche vorrangigen Initiativen wollen Sie gegenüber den Mitgliedstaaten ergreifen, damit 
eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive vermittelt und die Erweiterung im Einklang mit 
den Verträgen, den Kopenhagener Kriterien und dem Verhandlungsrahmen fortgesetzt wer-
den kann? Sind Sie dazu bereit, das Verfahren für die Erhebung von Daten für Fortschritts-
berichte zu überprüfen und eine andere Struktur ins Auge zu fassen, mit der ein besserer be-
reichs- und politikfeldübergreifender Vergleich möglich wäre?  

 Welche konkreten Schritte würden Sie im Einzelnen unternehmen‚ wenn ein Bewer-
berland oder mögliches Bewerberland Maßnahmen ergreift oder Strategien beschließt, die 
mit dem Besitzstand, den Werten und den Grundsätzen der EU nicht im Einklang stehen und 
nicht vereinbar sind, insbesondere was die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit einschließ-
lich der Unabhängigkeit der Justiz und die Bekämpfung der Korruption betrifft? 

 Welche Initiativen könnten in diesem Zusammenhang ins Auge gefasst werden, um 
den Beitrittsprozess neu zu beleben und grundlegende Reformen in den Beitrittsländern vo-
ranzutreiben, insbesondere in den Bereichen Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit? 
Welche Initiativen könnten nötigenfalls in Betracht gezogen werden, um den politischen Dia-
log zwischen der Opposition und den Regierungsparteien in den Beitrittsländern zu verbes-
sern? Welche Politikinstrumente könnten in den Beitrittsländern zur Unterstützung und 
Verbesserung der Funktionsweise der nationalen Parlamente eingesetzt werden, um deren 
Aufgaben im Beitrittsprozess zu stärken?   

 Wie wollen Sie sicherstellen, dass Ihre Tätigkeit als für Erweiterung und Nachbar-
schaft zuständiges Mitglied der Kommission nicht durch Ihre bisherigen Maßnahmen und 
Handlungen als Mitglied der Regierung Ungarns beeinträchtigt wird? 

Die Mitgliedstaaten haben wiederholt auf höchster Ebene ihr Engagement für die europäische Per-
spektive des westlichen Balkans bekräftigt. Auf der Grundlage der Verträge und der Kopenhagener 
Kriterien sind die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union klar. Dies gilt 
auch für den Erweiterungsprozess und die Erwartungen der Länder, die der EU beitreten wollen. 
Unter den Mitgliedstaaten besteht darüber Konsens, dass dieser Prozess auf einer strengen und fai-
ren Konditionalität und dem Grundsatz der eigenen Leistung beruht.   
 
Im Jahr 2018 nahm die Kommission die Strategie „Eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive für 
und ein verstärktes Engagement der EU gegenüber dem westlichen Balkan“ an‚ in der sie darlegt, 
dass nachhaltige Anstrengungen und unumkehrbare Reformen erforderlich sind, um diese Perspek-
tive zu verwirklichen. Da es sich bei den Fortschritten auf dem Weg nach Europa um einen objekti-
ven und leistungsorientierten  Prozess handelt, dem die konkreten Ergebnisse jedes einzelnen Lan-
des zugrunde liegen, ist es wichtig, dass wir als EU die erzielten Leistungen gebührend würdigen. 
Während meiner Amtszeit werde ich eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um dies si-
cherzustellen. Es muss anerkannt werden, dass es Länder wie Albanien und Nordmazedonien gibt, 
die schwierige Reformen in beeindruckender Weise vorangebracht haben und die Bedingungen für 
die Aufnahme von Verhandlungen erfüllen. Durch die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit 
diesen Ländern soll die Reformdynamik in anderen Teilen der Region gestärkt und neues Vertrauen 
in die Erweiterungsperspektive geschaffen werden. Was die Türkei betrifft, so gelangte der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ bei seiner Tagung am 18. Juni 2019 zu dem Schluss, dass die Bei-
trittsverhandlungen mit der Türkei praktisch zum Stillstand gekommen sind und es nicht in Betracht 
gezogen werden kann, weitere Verhandlungskapitel zu eröffnen oder zu schließen. 



 

 

 
Mit ihren Jahresberichten verfügt die Kommission bereits über eine solide Grundlage für ihre Be-
wertungen. Die Berichterstattungsmethodik stellt sicher, dass neben der Berichterstattung über die 
Fortschritte auch eine Bewertung des aktuellen Stands der Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft 
im Mittelpunkt steht. Die Berichterstattung ist harmonisiert und enthält eine klare Bewertungsskala, 
sodass jedes Land klar erkennen kann, wo es in den Schlüsselbereichen steht. Dies erhöht die 
Transparenz des Erweiterungsprozesses und erleichtert es den Bürgern und der Zivilgesellschaft, 
die Reformen kritisch zu begleiten. Dieser Ansatz wurde von den Mitgliedstaaten und dem Europä-
ischen Parlament gleichermaßen begrüßt.  
 
Was die Ermittlung und Bekämpfung von Verstößen gegen grundlegende Werte betrifft, so enthält 
das Erweiterungspaket neben einer objektiven und fairen Bewertung der Fortschritte bzw. des Man-
gels daran auch konkrete Empfehlungen für die Behebung der festgestellten Defizite. Die Kommis-
sion überwacht die Folgemaßnahmen zu diesen Empfehlungen mit bewährten Instrumenten. Dazu 
zählen die Sitzungen des Ausschusses für Justiz und Inneres im Rahmen der Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen sowie Peer-Review-Missionen. Für die Länder, mit denen Beitrittsver-
handlungen bereits aufgenommen wurden, bietet uns die im Verhandlungsrahmen vorgesehene 
„Unausgewogenheitsklausel“ die Möglichkeit, die Arbeit an anderen Verhandlungskapiteln zu un-
terbrechen, sollten die Fortschritte bei den  Kapiteln über die Rechtsstaatlichkeit (Kapitel 23 „Justiz 
und Grundrechte“ und Kapitel 24 „Justiz, Freiheit und Sicherheit“) weit hinter den Fortschritten bei 
den Verhandlungen insgesamt zurückbleiben. Sollte sich eine solche Situation ergeben, würde ich 
nicht zögern, den Beschluss zu fassen, die technischen Arbeiten an den Verhandlungen zu anderen 
Kapiteln zu unterbrechen, und Empfehlungen zur Eröffnung/Schließung anderer Kapitel zurückzu-
stellen, bis diese Unausgewogenheit behoben ist.  
 
Natürlich besteht auch noch die Möglichkeit, bei schwerwiegenden und anhaltenden Verstößen 
gegen die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit die Verhandlungen auszusetzen.  
 
Ich werde auch dafür sorgen, dass wir unsere umfangreiche finanzielle Unterstützung als Instrument 
nutzen, um Anreize für konkrete Ergebnisse zu schaffen und – wo dies erforderlich ist – einen 
Mangel an Reformen zu sanktionieren. Dazu gehört auch die Umwidmung von Mitteln zugunsten 
der Zivilgesellschaft. Was die künftige Verordnung über das Instrument für Heranführungshilfe III 
betrifft, so enthält der Kommissionsvorschlag ausdrücklich die Möglichkeit, Umfang und Intensität 
der finanziellen Unterstützung je nach Leistung und Engagement unserer Partner in Bereichen von 
zentraler Bedeutung anzupassen. Dies wird es uns ermöglichen, die weitere Unterstützung für die 
Verbesserung der Grundrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Un-
terstützung der Zivilgesellschaft und der engen Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, nicht zu 
gefährden.  
 
Das reibungslose Funktionieren der nationalen Parlamente ist ein wesentliches Element der politi-
schen Kriterien, die alle Kandidatenländer erfüllen müssen, um EU-Mitgliedstaat zu werden. 
  
Angesichts der Komplexität der Reformprozesse, die die Länder bewältigen müssen, um die Vo-
raussetzungen für den EU-Beitritt zu erfüllen, ist es von größter Bedeutung, dass die nationalen 
Parlamente gegenüber ihren Wählern rechenschaftspflichtig, wirksam, transparent und zugänglich 
sind. Ich bin entschlossen, die Rolle der nationalen Parlamente bei den Beitrittsverhandlungen wie 
auch die Stärkung ihrer Kapazitäten weiterhin zu unterstützen, und hoffe, dabei auch auf die wert-
volle Sachkenntnis des Europäischen Parlaments in diesem Bereich zählen zu können. 
 
Der Beitrittsprozess ist also im Vergleich zu früher strenger und umfassender geworden. Die erfolg-
reiche Verankerung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Werte hängt jedoch letztlich 



 

 

von dem politischen Willen und von der Überwindung institutioneller Widerstände in den begüns-
tigten Ländern ab. Wenn die Grundwerte, auf denen die EU beruht und die für den Beitrittsprozess 
von zentraler Bedeutung sind, verletzt werden, werde ich nicht zögern, alle verfügbaren Instrumente 
einzusetzen, um Anreize für die Achtung solcher Werte zu schaffen und etwaige Mängel zu behe-
ben.   
 
Was schließlich meine persönlichen Erfahrungen als Minister über einen Zeitraum von mehr als 
fünf Jahren betrifft, möchte ich betonen, dass es weder ungewöhnlich noch einzigartig ist, dass ein 
designiertes Kommissionsmitglied früher als Minister in einer nationalen Regierung tätig war. Es 
handelt sich dabei vielmehr um einen Mehrwert, denn die Funktionen eines Ministers und die eines 
Kommissionsmitglieds weise viele Ähnlichkeiten auf. Dies gilt vor allem im Hinblick auf Arbeits-
belastung, Teamarbeit,  Kollegialität, Rechenschaftspflicht oder Verhandlungsprozesse.   
 
Wie ich bereits betont habe, werde ich, sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, die 
Vorschriften in Bezug auf die Arbeitsweise der Europäischen Kommission und insbesondere die für 
die Kommissionsmitglieder geltenden Vorschriften uneingeschränkt einhalten. Ich werde gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union im allgemeinen Interesse der Europä-
ischen Union handeln. In meiner Eigenschaft als Kommissionsmitglied werde ich meine Unabhän-
gigkeit wahren; ich werde im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union weder von einer Regierung noch von anderen Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen 
Weisungen einholen oder entgegennehmen. Außerdem verpflichte ich mich zur uneingeschränkten 
Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 245 und 339 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder.  
 
 
 
 
 
 
  


