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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Paolo GENTILONI 

Wirtschaft 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied 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? 

 

Solange ich denken kann, bin ich überzeugter Europäer. Ich wurde zu einer Zeit geboren, als 

die Länder Europas untereinander neue Bande knüpften, um Krieg und Zerstörung, die 

unseren Kontinent immer wieder gebeutelt hatten, ein für alle Mal hinter sich zu lassen. In 

meiner Kindheit wurde der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

in meiner Geburtsstadt unterzeichnet. Rom war immer meine Heimat und das Europäische 

Projekt damit schon immer Teil meines politischen Bewusstseins.  

 

Motiviert hat mich seit jeher der Dienst am Gemeinwesen, angefangen bei meinem Studium 

der Politikwissenschaft. Als langjähriger politischer Journalist habe ich die Bedeutung von 

Wahrheit und Transparenz tief verinnerlicht. Vom Journalismus ging ich in die Politik, wo ich 

zunächst Ratsherr der Stadt Rom und anschließend 18 Jahre lang Mitglied des italienischen 

Parlaments war. Ich wurde Kommunikationsminister, Außenminister und Ministerpräsident. 

Selbstredend führten mich diese Ämter häufig nach Brüssel, was mich in meiner 

Überzeugung bestärkte, dass unsere Länder nur gemeinsam gedeihen können. Im März 2017 

hatte ich das Privileg, als italienischer Ministerpräsident die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag 

der Unterzeichnung der Römischen Verträge ausrichten zu dürfen. Einen Konsens zwischen 

den europäischen Staats- und Regierungschefs und den EU-Organen zu erreichen, war ein 

großer Erfolg. 

  

Als Außenminister habe ich gelernt, wie sehr unser Wohlstand hierzulande von unseren 

internationalen Beziehungen abhängt. Ich war beteiligt, als es darum ging, in Fragen, die für 

die Europäische Union von zentraler Bedeutung sind, durch intensive Arbeit zu einem 

gemeinsamen Standpunkt zu gelangen, beispielsweise zum Austritt des Vereinigten 
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Königreichs. Während des italienischen G7-Vorsitzes setzte ich mich insbesondere dafür ein, 

zusammen mit gleichgesinnten Ländern und allen G7-Mitgliedern die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, dass über die wichtigsten globalen geopolitischen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen ein Konsens möglich wurde. 

 

Die künftige Präsidentin will eine geopolitische Kommission, was heutzutage insbesondere in 

Wirtschafts- und Steuerfragen gilt. Europaweit wächst der Unmut, wenn es um die 

Chancenverteilung und die Fähigkeit der Regierungen geht, Einzelpersonen und Unternehmen 

ausnahmslos einen fairen Beitrag abzuverlangen. Die Internationalisierung von mobilem 

Kapital und mobilen Erträgen ist Realität – keine Regierung kann sich den Konsequenzen 

allein entgegenstellen. Wenn ich bestätigt werde, werde ich mich bei meiner Arbeit zur 

Verwirklichung einer fairen und wirksamen Besteuerung von dem Grundsatz leiten lassen, 

dass wir die soziale Marktwirtschaft, die für unser Wohlergehen von so zentraler Bedeutung 

ist, weiterhin vorantreiben müssen.  

  

Eine zentrale Priorität der neuen Amtszeit werden wirksame Maßnahmen gegen die drohende 

Klimakatastrophe sein. Der Klimawandel kennt keine Grenzen, und ich engagiere mich für 

den Umweltschutz, seit ich vor 35 Jahren Herausgeber von „The New Ecology“ geworden 

bin. Um diese Herausforderung zu meistern, muss an vielen Fronten gleichzeitig gehandelt 

werden. Die Wirtschafts- und Steuerpolitik wird unverzichtbar sein, um die 

Finanzierungsmittel und Anreize hervorzubringen, die es für die Gesundung unseres Planeten 

braucht. 

  

Ein wichtiger Teil meines Portfolios wird die wirtschaftspolitische Überwachung sein. 

Inklusives Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit müssen Hand in Hand gehen.  Als 

Mitglied des Parlaments während der Krisenjahre habe ich erkannt, wie wichtig es ist, sowohl 

die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu bewahren als auch die Wirtschaft in 

schwierigen Zeiten zu stützen. In meiner Amtszeit werde ich mich auf die Umsetzung einer 

Politikagenda verpflichten, die wachstumsfreundlich ist und zugleich die richtige Balance 

findet, damit langfristige Tragfähigkeit sichergestellt, aber auch dafür gesorgt ist, dass 

kurzfristigen Schwierigkeiten durch angemessene Flexibilität im Rahmen der vereinbarten 

EU-Vorschriften begegnet werden kann. Ich werde mit dem Europäischen Parlament 

zusammenarbeiten, um einen Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung 

vorzulegen, damit Betroffene, wenn es nötig ist, europäische Hilfe erhalten. Ich werde mich 

dafür einsetzen, dass mit InvestEU und dem Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa 

die dringend nötigen Investitionen für unsere übergeordneten Ziele mobilisiert werden, 

insbesondere für Klimaneutralität und den digitalen Wandel. 

  

Meine Verpflichtung auf die Gleichstellung der Geschlechter ist Teil meiner Verpflichtung 

auf Liberalismus und Demokratie. Ich begrüße die ausgewogene Vertretung von Frauen und 

Männern im Kollegium und halte es für wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Ich 

verpflichte mich, auch mein Kabinett ausgewogen zu besetzen. Dadurch wird es stärker und 

besser in der Lage sein, für die Bedürfnisse und wichtigsten Anliegen der Menschen in 

Europa einzutreten – wer und wo auch immer sie sein mögen. 

  

Ich werde der Kommission unter Präsidentin von der Leyen unabhängig von äußeren 

Einflüssen und nach dem Grundsatz der Kollegialität dienen. Dabei werde ich einzig und 

allein als Europäer handeln, doch mit derselben Hingabe und demselben Engagement wie für 

Italien und Rom. Ich verpflichte mich, die im Vertrag verankerten ethischen Anforderungen – 
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dem Buchstaben und dem Geiste nach – zu erfüllen und dabei volle Transparenz walten zu 

lassen.    

 

 

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? 

 

Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament und parlamentarische Kontrolle sind zentrale 

Elemente der Demokratie und damit auch Bestandteil unserer gemeinsamen europäischen 

Werte. Da ich fast 20 Jahre lang selbst gewählter Volksvertreter war und als Minister und 

Ministerpräsident einem nationalen Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen musste, habe 

ich beide Seiten der demokratischen Rechenschaftspflicht selbst erlebt. Um das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger in die Europäische Union zurückzugewinnen, müssen Transparenz 

und eine enge Einbindung des Europäischen Parlaments sichergestellt werden. Sollte ich zum 

Kommissionsmitglied für das Ressort Wirtschaft ernannt werden, werde ich in allen Phasen 

des politischen Entscheidungsprozesses und des politischen Dialogs eng mit dem Parlament 

und dessen Mitgliedern zusammenarbeiten. Bei der Verfolgung dieses Ziel werde ich die 

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Europäischen Kommission von 2010 und die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung von 2016 voll und ganz einhalten.  

 

Als früherer Abgeordneter und Journalist sehe ich Transparenz, Offenheit, Vertrauen und 

kontinuierlichen Dialog als Grundlage für eine gute Amtsführung und für legitimes Handeln 

an. Diese Grundsätze finden sich eins zu eins in den politischen Leitlinien und im 

Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsidentin wieder und unterstreichen die 

Absicht, die besondere Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission zu vertiefen. Frau von der Leyens Zusage, das Europäische Parlament stärker in 

die wirtschaftspolitische Steuerung einzubeziehen und zu diesem Zweck vor jeder wichtigen 

Etappe des Europäischen Semesters vor das Parlament zu treten, werde ich voll und ganz 

einhalten. Auch begrüße und unterstütze ich ihr Versprechen, auf jede vom Parlament mit der 

Mehrheit seiner Mitglieder angenommene Entschließung unter uneingeschränkter Wahrung 

der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung mit 

einem Rechtsakt zu reagieren.  

 

Sollte ich zum Kommissionsmitglied ernannt werden, werde ich das Parlament und den Rat in 

ihrer Funktion als Gesetzgeber bei meiner Arbeit als gleichermaßen wichtig betrachten und 

dafür sorgen, dass dem auch bei der Weiterleitung der in meinem Zuständigkeitsbereich 

fallenden Informationen Rechnung getragen wird. Dies ist nicht nur eine rechtliche 

Verpflichtung, sondern auch ein Muss für jeden Kommissar, der als Mitglied des Kollegiums 

den direkt gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments gegenüber 
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rechenschaftspflichtig ist. Als überzeugter Demokrat und engagierter Europäer halte ich dies 

ganz persönlich für ein Privileg. Ich werde regelmäßig an Trilogverhandlungen sowie an 

Plenar- und Ausschusssitzungen teilnehmen, um die Standpunkte des Europäischen 

Parlaments zu hören und zu dessen Bedenken Stellung zu nehmen. Darüber hinaus werde ich 

für einen direkten, regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Vorsitzenden und eine 

direkte Kommunikation mit den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses sorgen. Als 

früherer Journalist bin ich der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger über die 

europäische Politik und über Debatten auf europäischer Ebene informiert werden müssen, und 

Abgeordnete können am besten zur Erfüllung dieser Aufgabe beitragen. In den unter meine 

Zuständigkeit fallenden Bereichen werde ich ferner dafür sorgen, dass das Europäische 

Parlament insbesondere vor größeren Ereignissen und bei wichtigen Etappen internationaler 

Verhandlungen regelmäßig unterrichtet wird. 

 

Die künftige Kommissionspräsidentin unterstützt das Initiativrecht für das Europäische 

Parlament. Sie hat zugesagt, dass die von ihr geführte Kommission auf mehrheitlich 

angenommene Parlamentsentschließungen mit einem Legislativvorschlag reagieren werde, 

wobei die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren 

Rechtsetzung in vollem Umfang eingehalten würden. Diesem Ziel schließe ich mich 

uneingeschränkt an. 

Das neue Kollegium ist entschlossen, die Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu 

vertiefen. Aus diesem Grund werde ich bei der Erörterung von Entschließungen nach 

Artikel 225 AEUV in jeder Phase Hand in Hand mit dem Parlament zusammenarbeiten. Ich 

werde mich eng mit den jeweils zuständigen Parlamentsausschüssen abstimmen und die 

Ausarbeitung von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV aktiv begleiten. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass dies den Dialog verbessern, das Vertrauen stärken und das Bewusstsein 

fördern wird, dass wir alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.  

Sollte ich in meinem Amt bestätigt werden, werde ich für die in meinen Zuständigkeitsbereich 

fallenden Tätigkeiten die volle politische Verantwortung übernehmen. Der Europäischen 

Kommission kommt als Hüterin der Verträge und des Erbes der Gründerväter der 

Europäischen Union eine zentrale Rolle zu. Diesem Organ zu dienen, wäre mir eine große 

Ehre. Als künftiges Kommissionsmitglied würde ich das allgemeine Interesse Europas aktiv 

verteidigen und fördern und stets nach dem Kollegialitätsprinzip handeln. Ich werde eng mit 

dem designierten exekutiven Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis und den anderen 

Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten, um die sechs Prioritäten der künftigen 

Kommissionspräsidentin von der Leyen umzusetzen, insbesondere zu einem inklusiven und 

nachhaltigen Wachstum in Europa beizutragen und die Wirtschafts- und Währungsunion zu 

vertiefen, und mich gleichzeitig für eine globale Führungsrolle Europas einsetzen. Nur wenn 

wir als Kollegium und als EU-Organe zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, 

können wir die berechtigten Erwartungen der Europäerinnen und Europäer auf Wohlstand, 

Stabilität und Schutz erfüllen. 

 

 

3.  Wie ist Ihre Haltung zur Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes? 

Welche Absichten verfolgen Sie mit Blick auf die anstehende Überprüfung des 

haushaltspolitischen Rahmens der EU, insbesondere in Bezug auf prozyklische Effekte, 

Investitionen, makroökonomische Ungleichgewichte und die Vereinfachung der 

Vorschriften?  
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Der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten ihre 

Haushaltspolitik koordinieren und nach gesunden öffentlichen Finanzen streben, denn beides 

ist unerlässlich, um Wachstum zu fördern und Stabilität zu bewahren. Der Pakt stellt darauf 

ab, dass übermäßige Defizite vermieden und gegebenenfalls korrigiert werden, damit der 

Schuldenstand auf Dauer tragfähig bleibt. Soweit dies ohne Beeinträchtigung dieses 

Tragfähigkeitsziels möglich ist, soll der Stabilitäts- und Wachstumspakt auch eine 

Stabilisierung der Wirtschaft mit den Mitteln der Fiskalpolitik ermöglichen. Da die 

wirtschaftlichen Gegebenheiten und Schuldenquoten in den Mitgliedstaaten ebenso 

unterschiedlich sind wie ihre Präferenzen, was das richtige Tempo des Schuldenabbaus 

angeht, ist es durchaus eine Herausforderung, das Tragfähigkeits- und das Stabilisierungsziel 

miteinander in Einklang zu bringen. Dies erschwert auch einen Konsens über den 

angemessenen Anpassungspfad und die Eigenverantwortung für dessen Einhaltung. Wenn ich 

als Wirtschaftskommissar bestätigt werde, werde ich im Einklang mit den politischen 

Leitlinien von Präsidentin von der Leyen darauf hinwirken, dass die Kommission bei der 

Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts die darin vorgesehene Flexibilität in vollem 

Umfang nutzt. Dies wird uns in Kombination mit dem aktuellen Niedrigstzinsumfeld helfen, 

im Euro-Währungsgebiet einen wachstumsfreundlicheren finanzpolitischen Kurs 

einzuschlagen und gleichzeitig an einer verantwortungsvollen Fiskalpolitik festzuhalten. 

Darüber hinaus tragen Investitionen und Strukturreformen ganz entscheidend zur 

Schuldentragfähigkeit bei, da sie das Wachstumspotenzial erhöhen. Wie ich in meinem 

Mandatsschreiben erklärt habe, besteht meine Aufgabe darin, sicherzustellen, dass die 

Wirtschaftspolitik ein nachhaltiges Wachstum fördert und den Europäerinnen und Europäern 

den Schutz und die Stabilität bietet, die sie brauchen. 

 

Ich weiß, dass mit der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 2011 eine 

regelmäßige Überprüfung der Haushaltsregeln eingeführt wurde. Demnach muss die 

Kommission bis zum Jahresende eine Bewertung des haushaltspolitischen Rahmens der EU 

veröffentlichen. Der Europäische Fiskalausschuss hat hierzu bereits einen wertvollen Beitrag 

abgegeben. Die Überprüfung wird eine Bilanz des Stabilitäts- und Wachstumspakts und eine 

Beurteilung der bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung der Vorschriften beinhalten. Sie 

wird auch Orientierungen für die Zukunft bringen. Die daran anschließende Konsultation der 

Mitgliedstaaten und Interessenträger wird einen Meinungsaustausch ermöglichen und die 

Chance eröffnen, Polarisierungen zu überwinden, um neues Vertrauen aufzubauen. Durch 

meine Erfahrung als Ministerpräsident ist mir noch bewusster geworden, dass 

Konsensfindung sehr viel mit Vertrauen zu tun hat; damit, dass Zusagen eingehalten und 

gemeinsame Ziele hart erarbeitet werden müssen. Eigenverantwortung sicherzustellen und die 

Regeln wirksam durchzusetzen – darauf wird es in den kommenden Jahren vor allem 

ankommen. Die Überprüfung wird die nötige Grundlage für die Bewertung schaffen, ob die 

Vorschriften modernisiert werden müssen. Sie wird auch Gelegenheit bieten, in anderen 

Punkten des sogenannten „Sechserpakets“ Bilanz zu ziehen, insbesondere beim Verfahren bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten, das einen Rahmen für die Überwachung 

wirtschaftlicher Entwicklungen absteckt, bei denen vor der Finanzkrise noch keine 

Koordinierung stattfand, wie außenwirtschaftliche Ungleichgewichte, Wettbewerbsfähigkeit, 

Wohnungsmärkte oder rasch steigende Schulden des Privatsektors. Das Verfahren bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten hat eine umfassendere Überwachung ermöglicht und 

muss von uns so angewandt werden, dass die derzeitigen außenwirtschaftlichen 

Ungleichgewichte korrigiert werden. 
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4. Wie gedenken Sie das Europäische Semester zu reformieren? Wie wollen Sie die 

demokratische Rechenschaftspflicht verbessern? Was halten Sie von der Einbeziehung 

sozialer und ökologischer Kriterien? 

 

Seit seiner Einführung im Jahr 2011 hat sich das Europäische Semester beständig 

weiterentwickelt. Inzwischen reicht es in viele Felder der Sozial- und Wirtschaftspolitik 

hinein. Soziale Aspekte wurden zu Recht stärker in den Fokus gerückt: die länderspezifischen 

Empfehlungen stellen fast zur Hälfte auf Fragen der Beschäftigungs-, Bildungs-, Gesundheits- 

und Sozialpolitik ab. Indes müssen die im Rahmen des Europäischen Semesters empfohlenen 

Politikmaßnahmen – wie die Präsidentin betont hat – mit sozialen Rechten, dem Ziel der 

Klimaneutralität in Europa und einer wettbewerbsfähigen Industrie gleichermaßen vereinbar 

sein. Die Schaffung der europäischen Säule sozialer Rechte war ein großer Erfolg und ein 

klares Bekenntnis zur europäischen sozialen Marktwirtschaft. Die nächste Kommission will 

einen Aktionsplan für die vollständige Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte 

vorlegen, und ich freue mich, dass der Vorschlag für eine europäische 

Arbeitslosenrückversicherung unter meiner Leitung ausgearbeitet werden soll. Ich möchte, 

dass das Europäische Semester diese wichtigen Initiativen unterstützt und den Mitgliedstaaten 

hilft, die Aufwärtskonvergenz zu befördern und soziale Gerechtigkeit sowie soziale Fürsorge 

voranzutreiben, auch indem stärker auf die Verteilungseffekte der empfohlenen Maßnahmen 

geachtet wird. Ich werde dazu beitragen, das Europäische Semester entsprechend den Zielen 

der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung neu auszurichten, so wie es die 

Präsidentin versprochen hat. 

 

Wenn es um die Bedeutung von Klima- und Umweltfragen geht, ist die Stimme Europas laut 

und deutlich vernehmbar. Seit Beginn meiner politischen Laufbahn sind mir Umweltfragen 

besonders wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihre gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung bei der wirtschafts- und sozialpolitischen Koordinierung stärker berücksichtigt 

werden muss. Ziel sollte es sein, insgesamt eine enge politische Übereinstimmung zwischen 

dem Semester und den verschiedenen Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung sicherzustellen und gleichzeitig den Fokus weiterhin auf die wichtigsten 

wirtschaftspolitischen Herausforderungen zu richten, die makroökonomisch relevant sind. Ich 

verpflichte mich, schon bei der anstehenden Runde des Europäischen Semesters erste Schritte 

in diese Richtung zu unternehmen.  

  

Der eigentliche Wert des Europäischen Semesters liegt darin, dass wir unsere Politik in 

Fragen von gemeinsamem Interesse im Sinne nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands 

koordinieren und alle Mitgliedstaaten auf ihre drängendsten Herausforderungen reagieren. Es 

ist unsere Pflicht, zuzuhören und im Interesse Europas zu handeln. Es ist unsere Pflicht, den 

Bürgerinnen und Bürgern, den Sozialpartnern und vor allem den jungen Menschen zuzuhören, 

die uns vormachen, wie viel man gemeinsam erreichen kann. Will man die Dinge wirklich 

zum Besseren wenden, kann die Bedeutung eines echten politischen Dialogs nicht hoch genug 

eingeschätzt werden, nicht zuletzt, wenn es um komplexe und zeitaufwändige Reformen geht. 

Eigenverantwortung für die politischen Empfehlungen im Rahmen des Semesters ist 

entscheidend dafür, welche Wirkung diese auf lange Sicht tatsächlich entfalten. Ich bin 

überzeugt davon, dass wir die eigenen wirtschaftlichen Reformstrategien und 

Selbstverpflichtungen der Mitgliedstaaten stärker in den Mittelpunkt rücken sollten. Ich werde 

mich dafür einsetzen, dass der Dialog mit den Mitgliedstaaten über deren Politik durch mehr 

technische und politische Besuche in den Mitgliedstaaten vertieft wird und dass die 

Kommission die Reformpläne der Mitgliedstaaten konkret bewertet. Wenn ich bestätigt 

werde, werde ich den Weg bereiten und in der ersten Hälfte meiner Amtszeit sämtliche 
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Mitgliedstaaten besuchen, um mit Vertretern der Regierungen, der nationalen Parlamente und 

der einschlägigen Interessenträger, insbesondere der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft, 

über die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu sprechen.  

  

Ich werde auch die enge Partnerschaft zwischen der Kommission und dem Europäischen 

Parlament im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung noch weiter ausbauen. Die 

Kommission hört heute schon ganz genau zu, wenn das Parlament seine Standpunkte äußert, 

nicht zuletzt in seinen beiden jährlichen Berichten zum Europäischen Semester. Ich bin 

überzeugt, dass Ihre Stimme noch mehr Gewicht erhalten kann und dass das Semester eine 

hervorragende Gelegenheit ist, noch enger zusammenzuarbeiten. Werde ich als 

Kommissionsmitglied bestätigt, werde ich vor jeder wichtigen Etappe des Europäischen 

Semesters ins Europäische Parlament kommen, um mit Ihnen die aus unserer Sicht größten 

Herausforderungen zu erörtern und zu diskutieren, was getan werden muss, um diese zu 

meistern. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir unsere bisherigen 

Bemühungen, Bürger und Interessenträger zu erreichen, weiter ausbauen müssen. Wenn es 

darum geht, den nationalen Parlamenten und den Bürgerinnen und Bürgern direkt zuzuhören, 

sollten die Mitglieder des Europäischen Parlaments als gewählte Volksvertreterinnen und -

vertreter im Zentrum unserer gemeinsamen Anstrengungen stehen. Die vom Europäischen 

Parlament alljährlich mitorganisierte Europäische Parlamentarische Woche, bei der 

Parlamentarier aus der ganzen EU zusammenkommen, ist schon heute ein wertvoller Beitrag, 

und ich werde dafür eintreten, dass unser gemeinsamer Austausch fortgesetzt und intensiviert 

wird.  

 

 

5. Was beabsichtigen Sie in Bezug auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und 

Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion? 

 

Die Kommission hat im Dezember 2017 eine Richtlinie vorgeschlagen, um den Vertrag über 

Stabilität, Koordinierung und Steuerung inhaltlich in EU-Recht zu überführen, wobei dem im 

Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen nötigen Maß an Flexibilität Rechnung getragen 

wurde, das von der Kommission seit Januar 2015 angewandt wird. Der Vorschlag, der die 

wesentlichen Bestimmungen des Vertrags in das Unionsrecht überführt, um solide 

haushaltspolitische Rahmen auf nationaler Ebene zu fördern, und der voll und ganz mit den 

bestehenden Vorschriften in Einklang steht, soll es den Vertragsparteien ermöglichen, ihre 

entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Die Stellungnahme des Parlaments steht jedoch noch 

aus, und im Rat hat der Vorschlag bislang keine ausreichende Unterstützung erhalten. Die bis 

zum Jahresende vorzulegende Bewertung des haushaltspolitischen Rahmens der EU wird 

Gelegenheit bieten, hier eine Bilanz zu ziehen. Dem Europäischen Parlament kommt eine 

wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, bei der Umsetzung der Haushaltsregeln Transparenz 

und demokratische Rechenschaftspflicht sicherzustellen.  

 

 

6. Könnten Sie Ihre Prioritäten und Ihren Fahrplan für eine EU-Steueragenda 

darlegen? Wie würden Sie als Kommissionsmitglied ein moderneres, einfacheres und 

gerechteres Steuersystem fördern, insbesondere unter Berücksichtigung der laufenden 

internationalen Steuerreform unter der Führung der G20 (einschließlich der 

Diskussionen darüber, ob ein effektiver Mindeststeuersatz für die Körperschaftsteuer 

eingeführt werden sollte und schädlichen Steuerpraktiken ein Ende gesetzt werden 

muss), der Digitalisierung der Wirtschaft und der EU-Klimaschutzagenda? 

Beabsichtigen Sie, nötigenfalls von dem Verfahren nach Artikel 116 AEUV Gebrauch zu 
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machen, das es ermöglicht, das Erfordernis der Einstimmigkeit im Steuerbereich zu 

ändern? 

 

Die EU-Steueragenda für die kommenden Jahre wird von den Herausforderungen geprägt 

sein, vor denen wir aktuell stehen. Erstens wird die ambitionierte Umwelt- und 

Klimaschutzagenda von Präsidentin von der Leyen auch entschlossene steuerpolitische 

Maßnahmen beinhalten müssen. Zweitens wird die Bekämpfung von Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung auf EU- und internationaler Ebene weiterhin von 

entscheidender Bedeutung sein, damit die Mitgliedstaaten weiterhin Aufkommen erzielen und 

ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik verwirklichen können. Drittens haben der technologische 

Wandel und die Globalisierung neue Geschäftsmodelle ermöglicht, die ganz klar zeigen, dass 

der internationale Rahmen für die Unternehmensbesteuerung reformiert werden muss. 

Darüber hinaus sind steuerpolitische Maßnahmen ein wichtiges Mittel, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken und Investitionen, Wachstum und unternehmerische 

Initiative im Binnenmarkt zu fördern. Damit der Binnenmarkt sein volles Potenzial entfalten 

kann, sollten Unternehmen leichter grenzüberschreitend tätig sein und Menschen leichter 

grenzüberschreitend arbeiten können. Wenn ich als Kommissionsmitglied bestätigt werde, 

werden diese Überlegungen im Mittelpunkt meiner Agenda für die nächsten fünf Jahre stehen, 

sowohl was die EU als auch die Koordinierung der nationalen Steuerpolitik angeht, und sie 

werden sich auch in meinen Prioritäten wiederfinden. Das Europäische Parlament war in den 

letzten Jahren ein wichtiger Verbündeter, wenn es darum ging, die Steueragenda 

voranzutreiben. Ich hoffe, dass ich weiterhin auf diese Unterstützung zählen kann, damit wir 

die Dynamik aufrechterhalten und gemeinsam noch weiter vorankommen können. 

 

Die Besteuerung kann unmittelbar dazu beitragen, die Ziele des europäischen Grünen Deals 

zu verwirklichen. Deshalb werde ich zusammen mit dem designierten exekutiven 

Vizepräsidenten für den europäischen Grünen Deal darauf hinarbeiten, dass unsere 

Steuersysteme nicht nur die richtigen Verhaltensanreize für Produzenten, Nutzer und 

Konsumenten setzen, sondern auch faire Wettbewerbsbedingungen sicherstellen und für vom 

Wandel betroffene schutzbedürftige Gruppen einen Ausgleich schaffen helfen. Eines der 

wichtigsten Ziele wird die Modernisierung der Energiebesteuerungsrichtlinie aus dem 

Jahr 2003 sein, die einer aktuellen Bewertung zufolge nicht mehr zeitgemäß ist und den 

heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Insbesondere ist sie mittlerweile durch die 

vielen Entwicklungen in Sachen Energieeffizienz und Klimawandel auf EU- und 

internationaler Ebene überholt. Wie ambitioniert sich die Modernisierung der 

Energiebesteuerungsrichtlinie gestaltet, wird auch davon abhängen, auf welche Weise das 

Emissionshandelssystem ausgeweitet wird. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass der 

Übergang zu einer klimaneutralen EU gerecht und sozial ausgewogen erfolgt. Ein 

ambitionierteres EU-Emissionshandelssystem zur Herstellung der Klimaneutralität bis 2050 

sollte mit Maßnahmen kombiniert werden, die eine Verlagerung von CO2-Emissionen 

vermeiden und den Wettbewerbsvorteil der Union sichern; wir müssen an fairen 

Wettbewerbsbedingungen festhalten. Denn andernfalls könnten wirtschaftliche und soziale 

Gegenreaktionen eintreten, die unsere Klimaschutzziele vereiteln könnten. Aus diesem Grund 

hat die künftige Präsidentin die Einführung einer CO2-Grenzsteuer angeregt. Diese muss so 

ausgeklügelt gestaltet sein, dass Nachzügler beim Klimaschutz politisch unter Druck gesetzt, 

faire Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen sichergestellt und die Regeln 

der Welthandelsorganisation uneingeschränkt geachtet werden. 

 

Die Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerumgehung und Steuervermeidung ist eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, die öffentlichen Finanzen gesund zu halten und über Mittel 
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für öffentliche Güter wie ein erstklassiges Bildungs- und Gesundheitswesen zu verfügen. Bei 

der Steuertransparenz, der behördlichen Zusammenarbeit und der Bekämpfung der 

Steuerumgehung wurden in den vergangenen Jahren beträchtliche Fortschritte erzielt, doch 

muss noch mehr unternommen werden, weswegen ich dieses Thema zur Priorität erklären 

werde, um hier weiter voranzukommen. All den Steuerzahlern, die die Vorschriften einhalten, 

möchte ich das Leben erleichtern und Strafmaßnahmen auf diejenigen beschränken, die die 

Regeln verletzen. Meine Strategie wird dabei auf drei Schwerpunkte abstellen: 1.) die 

Rechtssicherheit im Steuerbereich zu erhöhen und die Einhaltung der Vorschriften zu 

erleichtern; 2.) Steuerbetrug und -hinterziehung zu bekämpfen und 3.) den Steuerungsrahmen 

der EU im Steuerbereich anzupassen und zu diesem Zweck insbesondere Kanäle für die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auszubauen. Auch werde ich weiterhin auf 

eine betrugssichere, endgültige Mehrwertsteuerregelung hinarbeiten, die für den Binnenmarkt 

taugt. Doch sollte der Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuerumgehung 

nicht auf die EU beschränkt bleiben. Wir sollten auch an strengeren Maßnahmen arbeiten, um 

schädliche Steuerregelungen weltweit zu bekämpfen. Hier hat die gemeinsame EU-Liste nicht 

kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke Fortschritte in bislang nicht da 

gewesenem Umfang ermöglicht. Heute steht die EU in Steuerfragen mit unseren wichtigsten 

Partnern im direkten Dialog. Unsere Partner haben wichtige Schritte unternommen, um 

schädlichen Steuerpraktiken ein Ende zu setzen und die Zusammenarbeit in Steuerfragen zu 

verbessern. Hier sehe ich aber weiterhin Raum für Verbesserungen, insbesondere wenn es 

darum geht, sich auf sinnvolle koordinierte Abwehrmaßnahmen gegenüber gelisteten Ländern 

zu einigen und den Prozess transparenter zu gestalten. 

 

Das System der internationalen Unternehmensbesteuerung wird der wirtschaftlichen Realität 

von heute nicht mehr gerecht. Es ist zu komplex und sorgt nicht dafür, dass Gewinne auch 

dort besteuert werden, wo sie entstehen. Auch wenn sich dieses Problem nicht auf den 

digitalen Sektor beschränkt, ist es bei der Besteuerung der digitalen Wirtschaft doch 

besonders offenkundig und drängend. Gemeinsam mit der designierten exekutiven 

Vizepräsidentin für den Bereich Digitales werde ich sicherstellen, dass die Kommission und 

die EU als Ganzes bei den internationalen Bemühungen um ein abgestimmtes Vorgehen bei 

der Besteuerung der Digitalwirtschaft auf Ebene der G20 und der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Führungsrolle übernimmt. Die 

nächsten Monate werden für die weiteren Fortschritte auf diesem Gebiet von zentraler 

Bedeutung sein. Sollte eine wirkungsvolle globale Einigung erzielt werden, wird dies eine 

koordinierte Umsetzung in der EU erfordern, um die Befolgungskosten zu verringern und die 

Rechtssicherheit für die Unternehmen im Steuerbereich zu erhöhen. Sollte auf internationaler 

Ebene bis Ende 2020 keine wirksame Einigung erzielt werden, sollte die EU allein tätig 

werden. Auf EU-Ebene wird es einer Lösung bedürfen, die den Herausforderungen der 

Digitalwirtschaft gerecht wird, der EU Nutzen bringt und es uns ermöglicht, eine Einigung 

zwischen den Mitgliedstaaten zu erzielen. Auch bin ich entschlossen, in der EU Fortschritte 

im Hinblick darauf zu erzielen, das Steuersystem unternehmens-, wachstums-, investitions- 

und innovationsfreundlicher zu gestalten. Unser Steuersystem muss einfacher, klarer und 

nutzerfreundlicher werden. Einen bedeutenden Anteil an dieser Agenda haben meiner 

Meinung nach die Arbeiten an einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage. 

 

Um sicherzustellen, dass wir all diese Herausforderungen meistern können, sollten wir – wie 

bereits in meinem Mandatsschreiben dargelegt – meiner Überzeugung nach sämtliche 

Möglichkeiten ausschöpfen, die die Verträge im Hinblick darauf bieten, Vorschläge im 

Steuerbereich mit qualifizierter Mehrheit im Mitentscheidungsverfahren anzunehmen. Die 
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Steuerpolitik ist einer der letzten Politikbereiche, in denen die EU nur einstimmig entscheiden 

kann. In den vergangenen Jahren haben neue Herausforderungen in der EU und weltweit die 

Grenzen des Einstimmigkeitsprinzips in Steuersachen und unserer Reaktionsfähigkeit 

aufgezeigt. In der digitalen und globalen Wirtschaft von heute muss die EU in der Lage sein, 

ihre Steuerpolitik rascher und wirkungsvoller an neue Erfordernisse anzupassen. Auch wird 

das Europäische Parlament nach derzeitigem Recht in Steuerfragen lediglich angehört. 

Könnte das Parlament im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens tatsächlich 

mitentscheiden, würde dies eine effizientere Beschlussfassung in Steuerfragen ermöglichen. 

Eine progressive und gezielte Umstellung auf Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit und 

das ordentliche Gesetzgebungsverfahren könnten den politischen Entscheidungsprozess der 

EU in Steuerfragen reaktionsschneller und demokratischer machen. Artikel 116 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der EU bietet hier einen alternativen Weg für die Nutzung der 

qualifizierten Mehrheit. Auf ihn könnte in Fällen zurückgegriffen werden, in denen die 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt nachweislich durch Unterschiede in den 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten verfälscht werden. Ich bin bereit, 

diesen Artikel künftig zur Anwendung zu bringen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen 

dafür erfüllt sind.  

 

 

7. Wie würden Sie die Funktionsweise der WWU konkret verbessern? Welche Pläne 

verfolgen Sie in Bezug auf die Einführung einer europäischen 

Arbeitslosenversicherung? 
 

Unsere gemeinsame Währung, der Euro, ist ein Symbol unserer Einheit. In den vergangenen 

Jahren wurden Fortschritte dabei erzielt, die Mitgliedstaaten und die Gesamtwirtschaft des 

Euro-Währungsgebiets wieder auf einen soliden und nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. 

Doch schwächt sich die Konjunktur ab und es lauern Risiken. Um darauf zu reagieren, muss 

die Politik vor allem rasch bei der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 

vorankommen. Die dabei erzielten Fortschritte werden auch dazu beitragen, der anhaltenden 

Kluft entgegenzuwirken, die die EU beim sozialen Zusammenhalt und bei der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verzeichnet. Wir müssen unsere Lehren aus diesen Jahren 

ziehen: Trotz aller Errungenschaften kann die Unvollständigkeit der Wirtschafts- und 

Währungsunion dazu führen, dass gesamtwirtschaftlich nicht das Optimum erreicht wird. 

Weitere Reformen würden dem Eurogebiet zu einem kräftigeren, nachhaltigeren und 

inklusiveren Wachstum verhelfen und es besser vor Konjunkturabschwüngen schützen. Dies 

unterstreicht, wie wichtig Fortschritte bei der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 

sind, die vor dem Hintergrund der Risiken für die Weltwirtschaft auch das Vertrauen der 

Märkte stärken würden. Auch für die Stärkung der internationalen Rolle des Euro und die 

Rolle Europas in der Welt ist dies von grundlegender Bedeutung. Wir müssen auch weiterhin 

Reformen bei unserem gemeinsamen Steuerungssystem und unseren nationalen 

Volkswirtschaften fördern und gleichzeitig einen ehrgeizigen Investitionsplan für ein 

zukunftsfähiges Europa auf den Weg bringen und das künftige Programm „InvestEU“ starten. 

Wir müssen für die Herausforderungen unserer Zeit gewappnet sein. 

In ihren politischen Leitlinien hat die künftige Kommissionspräsidentin betont, dass sie der 

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion in den kommenden fünf Jahren Priorität 

einräumen werde. Auf kurze Sicht bedeutet dies, dass die auf dem Euro-Gipfel vom Juni 2019 

vereinbarten Schritte konkret umgesetzt werden. Hierzu zählen ein Haushaltsinstrument für 

Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-Währungsgebiet, das Strukturreformen 
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und Investitionen der Mitgliedstaaten fördern soll, und eine gemeinsame Letztsicherung für 

den Einheitlichen Abwicklungsfonds. 

Darüber hinaus wird es weiterer kollektiver Anstrengungen bedürfen, um bei der Vertiefung 

der Wirtschafts- und Währungsunion voranzukommen. Eine zentrale Priorität besteht darin, 

durch Vollendung der Bankenunion und weitere Fortschritte bei der Kapitalmarktunion einer 

Finanzunion näher zu kommen. Ein starker, integrierter und widerstandsfähiger Kapitalmarkt 

ist die beste Voraussetzung dafür, dass die gemeinsame Währung international noch stärker 

genutzt wird, und eine vollendete Wirtschafts- und Währungsunion wird für größere 

Glaubwürdigkeit sorgen. 

Die künftige Kommissionspräsidentin hat angekündigt, eine europäische 

Arbeitslosenrückversicherung vorschlagen zu wollen. Eine solche Versicherung würde 

sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger bei Verlust ihres Arbeitsplatzes europaweit 

geschützt wären, und dadurch den sozialen Zusammenhalt stärken. Sie würde den 

Mitgliedstaaten dabei helfen, wirtschaftliche Schocks schneller abzufedern und negative 

Spillover-Effekte zu vermeiden. Bei der Ausgestaltung dieser Versicherung ist aber unbedingt 

einer Reihe wirtschaftlicher und politischer Gebote Rechnung zu tragen. Insbesondere sollte 

sichergestellt werden, dass i.) es nicht zu dauerhaften Transferleistungen zwischen 

Mitgliedstaaten kommt; ii.) die Unterstützung zeitnah und nur bei signifikanten Schocks 

erfolgt; iii.) diese Versicherung keine Fehlanreize schafft und die Mitgliedstaaten nicht von 

einer soliden Finanzpolitik und den notwendigen Strukturreformen abhält. Wenn wir diesen 

Geboten Rechnung tragen, stellt die Schaffung einer europäischen 

Arbeitslosenrückversicherung ein zentrales Element für die Vollendung der Wirtschafts- und 

Währungsunion dar. 


