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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Margaritis SCHINAS 

Designierter Vizepräsident 

Schützen, was Europa ausmacht 

 

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?   

 

Mein Glauben an das europäische Projekt hat mein Leben seit meiner Studentenzeit und 

während meiner gesamten beruflichen Laufbahn, die ich vollständig im Dienste der 

Europäischen Institutionen absolviert habe, geprägt. Als mein Land der Europäischen Union 

beitrat, stand ich vor der Aufnahme meines Studiums und fühlte, dass dies die Berufung 

meiner Generation war.  

 

Sollte ich als Mitglied des Kollegiums der Kommission bestätigt werden, gedenke ich, meine 

sämtlichen Erfahrungen und meine Kenntnis der Institutionen unserer Arbeit zu Gute 

kommen zu lassen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung unserer 

gemeinsamen Zielsetzungen zusammenzuarbeiten. Ich verfüge über weitreichende 

Erfahrungen in einer Reihe politischer Bereiche sowie in Bezug auf die Arbeitsweisen der 

Institution, auf die ich zurückgreifen kann. Für die Europäische Kommission habe ich seit fast 

30 Jahren und zumeist in Führungspositionen gearbeitet. Von 2007 bis 2009 war ich Mitglied 

des Europäischen Parlaments.  

 

Im Rahmen der verschiedenen Aufgaben, mit denen ich betraut wurde, konnte ich zu 

Vorhaben beitragen, die nach meiner Auffassung von zentraler Bedeutung für Europa waren 

und in Bereichen wie Verkehr, Energie, Wirtschaft, Gesundheit und Verbraucherfragen 

angesiedelt waren. In meiner jüngsten Position als Hauptsprecher der Europäischen 

Kommission, die ich in den letzten fünf Jahren bekleidet habe, hatte ich Einblick in alle 

Arbeitsbereiche der Kommission, die sich auf sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union erstreckten. In diesem Zeitraum standen Migration und Sicherheit an erster Stelle der 

politischen Agenda wie auch die Bereiche Arbeitsplätze, Wachstum, Diversität und Inklusion.  

 

Als Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich mich mit dessen Funktionsweise vertraut 

gemacht. Dies ist ein Privileg für ein Mitglied des Kollegiums, da ich fest an die Bedeutung 
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von Rechenschaftspflicht und soliden interinstitutionellen Beziehungen glaube. Als Mitglied 

des EP-Haushaltsausschusses war mir die Bedeutung der strategischen und 

verantwortungsbewussten Verwaltung der Gelder der europäischen Steuerzahler stets 

bewusst. So war ich Berichterstatter für die Finanzierung des Galileo-Projekts und 

Schattenberichterstatter für den EU-Haushalt 2009. 

 

Sollte ich als Vizepräsident bestätigt werden, gedenke ich ebenfalls, meine Kenntnis der EU-

Politik in die Ausgestaltung meines Ressorts einfließen zu lassen. Als Kabinettchef des für 

Gesundheit und Verbraucherschutz zuständigen Kommissionsmitglieds in der Barroso I-

Kommission habe ich beispielsweise dazu beigetragen, dass Lebensmittelsicherheit ein 

Markenzeichen Europas blieb, indem ich schwere Krisen wie die Verbreitung der 

Vogelgrippe handhabte und geholfen habe, wichtige Handelsbeziehungen in einem 

Schlüsselsektor der europäischen Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit bestand meine Aufgabe darin, die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 

chronischer Krankheiten zu unterstützen.  

 

Meiner Auffassung nach muss ein Mitglied des Kollegiums auch zur Wahrung der Solidarität, 

einem Teil der europäischen DNA, beitragen. Dies gilt vor allem für Krisensituationen, in 

denen die Mitgliedstaaten sie am meisten benötigen. So habe ich während der Barroso II-

Kommission die Arbeit der Task Force-Teams der Kommission für Griechenland vor Ort 

koordiniert. Insbesondere halfen wir den griechischen Behörden, die technische Hilfe, die zur 

Unterstützung der griechischen Bemühungen um Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum und 

zur Arbeitsplatzschaffung benötigt wurde, im Einzelnen zu definieren; die Solidarität der 

Union machte dies möglich. 

 

Durch diese Erfahrungen habe ich tiefe Erkenntnisse über die Arbeitsweise der europäischen 

Institutionen gewonnen sowie größte Anerkennung für die von ihnen erzielbaren Ergebnisse 

entwickelt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Berge versetzen und die Welt so sehen, 

wie sie sein könnte und nicht wie sie ist. Das motiviert mich.  

 

Als Vizepräsident werde ich mit den Mitgliedern meiner Gruppe von 

Kommissionsmitgliedern, allen einschlägigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments und 

den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Ferner gedenke ich, meine 

einschlägigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Kommunikation für Bürgerdialoge zu nutzen 

und den Puls der Erwartungen der Bevölkerung auf den Gebieten meines Ressorts zu 

erfassen. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung als EU-Beamter, MEP, Manager und 

Mitglied des engen Teams des Kommissionspräsidenten einsetzen und dem neuen Kollegium 

bei der Umsetzung einer Agenda helfen, die politisch und durch die Debatte mit den 

Institutionen und die Erwartungen unserer Bürger bestimmt ist.  

 

Die politischen Leitlinien der Von-der-Leyen-Kommission bilden die Grundlage unserer 

Arbeit mit dem Europäischen Parlament, und ich verpflichte mich, diese für meinen Teil 

vollständig einzuhalten. Die Aufgaben meines mir als Vizepräsidenten zugewiesenen Ressorts 

reichen von Erziehung und Kultur über Beschäftigung, Sicherheit und Migration bis hin zu 

Gesundheit und Chancengleichheit. Aber der rote Faden, der sich durch alle Bereiche zieht, 

sind die Bürgerinnen und Bürger. Es geht darum, die einfache, aber grundlegende Überlegung 

zu verteidigen, dass es um alle geht, dass niemand zurückgelassen werden darf und dass jeder 

in den Genuss derselben Rechte und Möglichkeiten kommen sollte. Sollte ich als 

Kommissionsmitglied bestätigt werden, möchte ich eine Union der Chancengleichheit 

aufbauen, in der alle Zugang zu denselben Rechten und Möglichkeiten haben. 
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Ich werde die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen meinen 

Zuständigkeitsbereichen fördern: Dies beinhaltet die Koordination der 

Gleichstellungsstrategie und ihren Ausbau; die Förderung gleicher Bezahlung für gleiche 

Arbeit zwischen den Geschlechtern; die Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu 

Gesundheits- und Ausbildungssystemen und die Bekämpfung diskriminierender 

Migrationspraktiken im In- und Ausland. Als Manager und Politiker habe ich Gleichstellung 

in den Teams und in der politischen Arbeit praktiziert, und ich gedenke, dies auch als 

Vizepräsident der neuen Kommission in meinem künftigen Team und im Hinblick auf 

politische Vorschläge so zu handhaben.  

 

Ich bin ein überzeugter Vertreter der Rechenschaftspflicht, und ich habe dem Europäischen 

Parlament meine Interessenerklärung vorgelegt. Zudem verpflichte ich mich, den Vertrag und 

den Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder in jeder Hinsicht einzuhalten. Ich werde, so 

wie ich es auch während meiner langen Laufbahn in den EU-Institutionen stets getan habe, 

unabhängig von Anweisungen externer Instanzen und unter Wahrung der Grundrechte und 

der Werte, die die Europäische Union ausmachen, handeln. 

 

Ich verpflichte mich im Einklang mit den geltenden Kommissionsvorschriften zur Wahrung 

äußerster Transparenz und Offenlegung sämtlicher Kontakte zu und Treffen mit 

Berufsorganisationen oder selbstständigen Einzelpersonen zu Angelegenheiten, die die 

Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik betreffen. 

 

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? 

 

Die Rolle der Vizepräsidenten besteht in der Lenkung und Koordinierung. Ich sehe meine 

Rolle in der Koordinierung, Ausrichtung und Lenkung, um auf diese Weise sicherzustellen, 

dass alle Bereiche der Kommission, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, in der 

Gesamtheit auf dieselben Ziele hinarbeiten. Die Zuständigkeiten des mir als designiertem 

Kommissionsmitglied zugewiesen Ressorts stellen einen Teil dessen dar, was ich persönlich 

für die wichtigsten Bereiche der Arbeit der Union halte. Denn der rote Faden aller in meinen 

Zuständigkeitsbereich fallenden Politikbereiche sind die Menschen. Die Menschen stehen im 

Mittelpunkt unserer Arbeit, wenn es um eine bessere Bildung in der Union, unsere Arbeit im 

Gesundheitswesen, unsere Bemühungen um die Gewährleistung der Sicherheit unserer Union 

und die Konsolidierung unserer Migrationspolitik geht. Dies sind Arbeitsbereiche, in denen 

die Verbesserung des täglichen Lebens der Menschen innerhalb und außerhalb der EU den 

Fokus bilden. Es handelt sich um Bereiche, in denen die Union meiner Auffassung nach in der 

Lage ist, vor Ort tatsächlich konkrete Veränderungen zu bewirken. Ich werde mich dafür 

einsetzen, dass unsere Arbeit in diesen Bereichen weiterhin die Menschen in den Mittelpunkt 

stellt.  
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Wie in meinem Mandatsschreiben ausgeführt, sehe ich meine Rolle als Vizepräsident darin, in 

der Koordinierung der Arbeiten der Kommission einen erheblichen Mehrwert in drei großen 

Bereichen einzubringen: Kompetenzen, Bildung und Integration; Sicherheitsunion und 

hybride Bedrohungen sowie ein neuer Pakt für Migration und Asyl, der die internen und 

externen Politikbereiche kombiniert. 

 

In der Prodi-Kommission nahm ich als stellvertretender Kabinettchef des für Verkehr, 

Energie und Beziehungen zum Europäischen Parlament zuständigen Vizepräsidenten an den 

Verhandlungen über eine interinstitutionelle Rahmenvereinbarung zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission teil. Diese Erfahrungen prägten meine 

Arbeitskultur sowohl in der Europäischen Kommission als auch im Europäischen Parlament. 

Ein ständiger und sinnvoller Dialog zwischen der Kommission und dem Europäischen 

Parlament ist von grundlegender Bedeutung für die Achtung der demokratischen Werte, die 

das Fundament der Europäischen Union bilden. Ich beabsichtige, diese Kultur voll und ganz 

in meine neue Rolle einfließen zu lassen, indem ich während des politischen 

Entscheidungsprozesses und im Rahmen des politischen Dialogs zwischen den beiden 

Organen mit dem Parlament zusammenarbeiten werde, unter anderem durch regelmäßige 

Teilnahme an parlamentarischen Ausschüssen, Trilog-Verhandlungen und Plenartagungen des 

Europäischen Parlaments. Nach meiner Ernennung beabsichtige ich, einen konkreten Zeitplan 

für strukturierte Dialoge mit allen Ausschüssen im Rahmen meines Aufgabenbereichs 

festzulegen und ferner alle Kommissionsmitglieder, die unter meine Leitung als Vizepräsident 

fallen, zu ermutigen, dies ebenfalls regelmäßig und mit spezifischen Agenden zu tun, sodass 

wir unsere Arbeit voranbringen können.  

 

Bei allen meinen politischen Aufgaben in der Europäischen Kommission habe ich stets 

versucht, enge Beziehungen zum Europäischen Parlament zu pflegen. Als Mitglied des 

Europäischen Parlaments habe ich aus erster Hand gelernt, was es bedeutet, die Interessen 

eines Wahlkreises in der größeren Konstellation Europas zu vertreten und zu verteidigen, und 

wie Europa in die Sprache der Bürger vor Ort übersetzt werden kann. Dies ist ein Grundsatz, 

der meine tägliche Arbeit als Vizepräsident leiten wird. Ich beabsichtige, eng mit allen 

Ausschüssen zusammenzuarbeiten; die Möglichkeit, alle Aspekte, die mit meinem Ressort 

verbunden sind, mit ihnen zu erörtern, bietet einen konkreten Vorteil. 

 

Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass unsere Beziehungen offen und 

transparent sind und auf gegenseitigem Vertrauen beruhen; während meiner gesamten 

Amtszeit werde ich dem Europäischen Parlament zur Verfügung stehen, um alle Themen zu 

erörtern, die in meinen persönlichen Zuständigkeitsbereich fallen. Ich werde auch 

sicherstellen, dass die gleiche Praxis für mein Kabinett, die Kommissionsmitglieder, die 

Dienststellen der Kommission und die Dienststellen, für die ich zuständig bin, gilt. 

 

Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments weiß ich sehr genau um die Bedeutung 

von Transparenz; dies gilt für Brüssel, aber auch weit darüber hinaus. Ich werde im Einklang 

mit den anwendbaren Vorschriften der Kommission sämtliche Kontakte zu und Treffen mit 

Berufsorganisationen oder selbstständigen Einzelpersonen zu Angelegenheiten, die die 

Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik betreffen, offenlegen. Ich werde mit dem 

Parlament auf transparente Art und Weise zusammenarbeiten und verpflichte mich, durch 

einen ständigen Dialog, regelmäßige Berichterstattung und den Austausch von Informationen 

mit den Mitgliedern des Parlaments zu kooperieren. Ferner werde ich sicherstellen, dass das 

Europäische Parlament regelmäßig, vor allem vor wichtigen Ereignissen und in wichtigen 



 

5 
 

Phasen internationaler Verhandlungen in Bereichen, für die ich zuständig bin, unterrichtet 

wird. 

 

Die künftige Präsidentin von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das Europäische 

Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission Folgemaßnahmen zu Entschließungen des 

Parlaments, die von der Mehrheit seiner Mitglieder angenommen wurden, unter 

uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und 

der besseren Rechtsetzung weiterverfolgen werde.  

 

Ich stimme diesem Ziel voll und ganz zu und werde in allen Phasen der Erörterung von 

Entschließungen nach Artikel 225 AEUV mit dem Europäischen Parlament 

zusammenarbeiten, um dieser Zusage des nächsten Kollegiums, die Partnerschaft mit dem 

Europäischen Parlament zu vertiefen, Rechnung zu tragen. Ich verpflichte mich, eng mit den 

zuständigen parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten und während der 

Ausarbeitung von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV tätig und anwesend zu sein. Ich 

bin der festen Überzeugung, dass dies dazu beitragen wird, den Dialog zu verbessern, das 

Vertrauen zu stärken und gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.  

 

Sollte eine Entschließung vom Parlament in Bereichen, die in mein Ressort fallen, 

angenommen werden, werde ich schließlich dafür Sorge tragen, dass die Kommission im 

Einklang mit der Rahmenvereinbarung innerhalb der Dreimonatsfrist verfährt.  

 

Wenn sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat zuständig sind, verpflichte ich 

mich, die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung und der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt umzusetzen und dem Parlament Informationen 

und Dokumente gleichberechtigt mit dem Rat zur Verfügung zu stellen. 

 

Fragen des Ausschusses für Kultur und Bildung 

3. Wie würden Sie „Schützen, was Europa ausmacht“ angesichts der Vielfalt der 

nationalen Kulturen in der EU definieren? Was sind Ihre politischen Prioritäten in den 

Bereichen Bildung, Kultur und Sport? Wie bewerten Sie die Bedeutung und 

Sichtbarkeit von Finanzierungsprogrammen für Bildung, Kultur und Sport? Wie sehen 

Sie die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Politikbereichen und 

Programmen? Wie können sich beispielsweise Bildungs- und Kulturpolitik ergänzen? 

Und wie wollen Sie konkret sicherstellen, dass die EU einen integrativen Ansatz für 

lebenslanges Lernen in den Bereichen Bildung und Qualifikation mit einer starken 

Mobilitätsdimension fördert? Die verschiedenen Mitgliedstaaten haben unterschiedliche 

Ansätze in Bezug auf die Vermittlung des Themas „EU“ im Unterricht. Halten Sie 

gemeinsame EU-Instrumente zur Unterstützung der Mitgliedstaaten für sinnvoll? 

 

Der Vertrag erinnert uns daran, dass sich die Europäische Union auf die Achtung der 

Menschenwürde „in einer Gesellschaft [gründet], die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und 

Männern auszeichnet.“ Europäer zu sein, bedeutet für mich, unsere Diversität zu wahren und 

eine Lebensweise zu fördern, die diese Werte der Inklusion und der Solidarität in den 

Vordergrund stellt. Europäer zu sein, bedeutet in seinem tiefsten Wesen, die am stärksten 

gefährdeten Bevölkerungsgruppen im In- und Ausland zu schützen.  
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Die Vielfalt der Kulturen in den Mitgliedstaaten und ihren Regionen ist unser gemeinsames 

Erbe und zeichnet uns als Europäer aus. Die europäische Kultur wird in der ganzen Welt 

bewundert. Wir sollten dies zu schätzen wissen, aber wir müssen sie auch schützen. 

Europäische Lebensweise, das bedeutet, unsere Diversität und unseren Pluralismus zu 

respektieren und zu fördern, für unser gemeinsames Erbe einzustehen und die bestehende 

Dynamik und Kreativität in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit weiter zu beleben. 

Die Aufgabenbereiche meines mir als Vizepräsidenten zugewiesenen Ressorts reichen von 

Erziehung und Kultur über Sicherheit und Migration bis hin zu Gesundheit und 

Chancengleichheit. Sie können ein Europa fördern, das inklusiv, gerecht und dynamisch ist 

und das das Leben der Menschen entscheidend prägt. Ich möchte alles in meiner Macht 

Stehende unternehmen, um die EU-Politik zu diesem Zweck zu nutzen. 

 

Bildung, Kultur und Sport bedeutet, in Menschen zu investieren und die Bürgerinnen und 

Bürger in der gesamten Union aktiv einzubeziehen. Außerdem geht es darum, Innovation zu 

fördern. Mein Ziel wird es sein, diese Politikbereiche im Interesse der europäischen Bürger 

einander anzunähern. Indem wir über Sprachen, Grenzen und Fachbereiche hinweg 

zusammenarbeiten, können wir gemeinsam einen echten Beitrag zur Bewältigung der 

gesellschaftlichen Herausforderungen und des Fachkräftemangels leisten. Bildung, Kultur und 

Sport können unser Wohlbefinden verbessern, die soziale Inklusion fördern und zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum beitragen. Bildung für und durch Kultur sowie 

Kultur in der Bildung sind Konzepte, die wir weiterentwickeln müssen. Ich fühle mich 

besonders verpflichtet, diese Politikbereiche zu nutzen, um sicherzustellen, dass sich die 

Menschen als Teil dieser Gesellschaft fühlen und sie mit dem Wissen, der Lebenserfahrung 

und den Kompetenzen ausgestattet sind, die sie für ihre Weiterentwicklung benötigen. Meine 

Priorität wird es sein, dafür zu sorgen, dass keine demografische Gruppe abgehängt wird. 

Dies gilt sowohl für unsere Jugend als auch für Erwerbstätige, die neue Kompetenzen 

erwerben müssen, und Erwachsene. 

In den politischen Leitlinien wurde in Bezug auf den Bildungsbereich unterstrichen, wie 

wichtig es ist, den laufenden Bemühungen um die Schaffung eines Europäischen 

Bildungsraums, der sich durch mehr Inklusion und besseren Zugang auszeichnet, eine neue 

Dynamik zu verleihen, damit er bis 2025 verwirklicht werden kann. Wir müssen sicherstellen, 

dass wir den Zugang zu hochwertigen und innovationsorientierten Systemen der allgemeinen 

und beruflichen Bildung deutlich verbessern. Ich werde mit den Kommissionsmitgliedern für 

Innovation und Jugend, Arbeitsplätze und Chancengleichheit zusammenarbeiten, um 

Hindernisse zu beseitigen und zu überwinden, die die Freizügigkeit von Lernenden behindern, 

und die grenzüberschreitende Mobilität zu Lernzwecken sowie die Zusammenarbeit in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung fördern. Das neue Erasmus-Programm wird 

Einzelpersonen, Organisationen und Bildungseinrichtungen sowie den Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit bieten, die Vision eines Europäischen Bildungsraums Wirklichkeit werden zu 

lassen: Genau aus diesem Grund unterstützt die gewählte Präsidentin die Forderung des 

Parlaments nach einer Verdreifachung des Erasmus-Budgets.  

Vor dem Hintergrund sozialer, demografischer und technologischer Veränderungen kann 

Kultur dazu beitragen, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu schaffen. Eurostat-Daten 

zufolge beteiligt sich jedoch mehr als ein Drittel aller Europäer nicht an kulturellen 

Aktivitäten. Der Kultursektor muss daher aktiv unterstützt werden. Unsere etablierten 

Strategien sind jedoch klar auf die Erreichung dieses Ziels ausgerichtet. Eine Aufstockung der 

Mittel für das Programm „Kreatives Europa“ wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn 

dieser negative Trend in der kulturellen Teilhabe in der EU aufgehalten werden soll.  
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Im Bereich des Sports wird eine meiner Prioritäten darin bestehen, die Vorteile des Sports als 

verbindendes gesellschaftliches Element für die Gemeinschaften unserer Mitgliedstaaten zu 

nutzen. Der Sport kann sich in Bezug auf Gesundheit, soziale Inklusion und Gleichstellung 

positiv auf die Gesellschaft auswirken. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Potenzial 

genutzt wird, was auch Maßnahmen an der Basis bedeutet.  

Die sich gegenseitig bereichernde Interaktion von Kultur und Bildung muss sich in der EU-

Politik widerspiegeln. Bildungs- und Kulturpolitik spielen eine entscheidende Rolle in der 

Förderung aktiver staatsbürgerlicher Beteiligung und gemeinsamer Werte. Durch die 

Verbindung beider Politikbereiche werden die Auswirkungen auf die Entwicklung eines 

Zugehörigkeitsgefühls um ein Vielfaches gestärkt. Im Rahmen von „Erasmus+“ wird die 

Kommission den interkulturellen Austausch zwischen Studierenden finanzieren und deren 

Teilnahme an Freiwilligen- und Bildungsprojekten im Zusammenhang mit dem Kulturerbe 

unterstützen. 

Wir müssen unsere Bildungsmodelle ausbauen, um dafür zu sorgen, dass die Europäer lernen 

und nie aufhören, zu lernen. In unserer sich rasch wandelnden Wirtschaft und Gesellschaft 

müssen wir den Menschen helfen, sich auf den Wandel einzustellen und sich an das neue 

Umfeld anzupassen – dies betrifft natürlich vor allem den Bedarf an neuen digitalen 

Kompetenzen. Der strategische Rahmen für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, der Europäische Bildungsraum, die europäische 

Agenda für Kompetenzen und das Programm Erasmus+ messen dem lebenslangen Lernen 

alle einen hohen Stellenwert bei. Frühkindliche Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung, 

berufliche Aus- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung – all dies sind wesentliche 

Bestandteile eines Bildungswesens, das die Bürger und die Gesellschaft als Ganzes in den 

Mittelpunkt stellt. Ich bin der Ansicht, dass wir noch mehr unternehmen können, um den 

Menschen zu helfen, zwischen verschiedenen Bildungsbereichen und Lernkontexten leichter 

zu wechseln, und zwar indem  wir bewährte Verfahren für die Fortsetzung ihrer allgemeinen 

und beruflichen Bildung in verschiedenen Phasen ihrer beruflichen Laufbahn bereitstellen 

oder indem untersucht wird, wie die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 

individuellere Bildungs- und Ausbildungswege ermöglichen können oder wie die 

Anerkennung von Lernergebnissen, die außerhalb der formalen Bildung erzielt wurden, 

erleichtert werden kann.  

 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass alle Teile der Gesellschaft und insbesondere Angehörige 

von Minderheiten und Menschen mit Behinderungen einen besseren Bildungszugang erhalten. 

Wir müssen auch unsere Bemühungen um die Weiterentwicklung von Kompetenzen, die 

Antizipation des Qualifikationsbedarfs und das Verständnis der eigenen Kompetenzen 

verstärken. Dies wird es uns ermöglichen, Qualifikationsdefizite besser zu erkennen und zu 

füllen sowie Weiter- und Umschulungsmaßnahmen zu unterstützen. Zu diesem Zweck sollte 

die Idee eines individuellen Lernkontos für Personen im erwerbsfähigen Alter weiterverfolgt 

werden. Ich freue mich sehr darauf, mit den Kommissionsmitgliedern für Innovation und 

Jugend sowie für Arbeitsplätze zusammenzuarbeiten, um diese Agenda voranzubringen. 

 

Wohlwissend, dass die Kompetenz für das Bildungswesen alleinig bei den Mitgliedstaaten 

liegt, bin ich der Ansicht, dass wir mehr tun können, um die Bemühungen zur Vermittlung 

von Kenntnissen über die EU zu unterstützen. Ein Schritt könnte sein, gemeinsame EU-

Instrumente zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Festlegung entsprechender 

Lehrpläne sowie Instrumente zur Unterstützung der Lehrkräfte für ihren Unterricht 

bereitzustellen. Auf der Grundlage der ausgezeichneten Erfahrungen, die wir auf 

Hochschulebene mit der Aktion Jean Monnet gemacht haben, würde ich eine neue Initiative 
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befürworten, um die Mitgliedstaaten bei der Weitergabe von mehr Kenntnissen über die 

Europäische Union zu unterstützen. 

 

Die Realität ist, dass Fortschritte in diesem Bereich nur erreicht werden können, wenn 

entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Wir brauchen starke und ehrgeizige 

Finanzierungsprogramme für die Zukunft. Außerdem ist es wichtig, rasch eine Einigung über 

die künftigen Programme Erasmus+, Europäisches Solidaritätskorps und Kreatives Europa zu 

erzielen, um eine Finanzierungslücke im Jahr 2021 zu vermeiden. Außerdem werde ich alle 

meine Erfahrungen im Bereich der Kommunikation einsetzen, um sicherzustellen, dass wir 

die in der EU bestehenden Möglichkeiten nutzen, dass diese Möglichkeiten für alle 

zugänglicher und inklusiver werden.  

 

 

4.  Als Vizepräsident sind Sie für eine Reihe von Politikbereichen zuständig, die in 

verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der Kommissionsmitglieder angesiedelt sind. 

Wie wollen Sie beispielsweise mit dem Kommissionsmitglied für Innovation und Jugend 

zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die EU ein gemeinsames Konzept für 

Bildung, Kultur und Sport verfolgt? Wie wird die Koordinierung innerhalb der 

Kommission aussehen? Sie sind für das Europäische Solidaritätskorps und für 

DiscoverEU zuständig, die gemäß dem Vorschlag der Kommission Teil des Programms 

Erasmus + sind? Wie werden Sie für ein wirksames, gemeinsames Konzept für die 

Umsetzung dieser Programme sorgen? 

 

Die gewählte Präsidentin hat die Aufgaben der Vizepräsidenten und der 

Kommissionsmitglieder im Rahmen eines dynamischen Ansatzes der Regierung klar 

festgelegt. So viele unserer Maßnahmen sind miteinander verknüpft, was bedeutet, dass wir 

nur über politische Grenzen hinweg und mit vorhandenen Systemen arbeiten können, um die 

Synergien voll auszuschöpfen. Bei den Dienststellen der Europäischen Kommission handelt 

es sich um Exzellenzzentren in ihren Zuständigkeitsbereichen, aber die Organisation der 

Arbeit bedeutet oft, dass sie in verschiedenen Abteilungen getätigt werden muss. Sollte ich als 

Vizepräsident bestätigt werden, werde ich auf meine weitreichende Kenntnis der Arbeitsweise 

der Kommission zurückgreifen, um die Politikbereiche, in denen Inklusion zum Tragen 

kommt und in denen ich mit den Kommissionsmitgliedern für Innovation und Jugend, 

Arbeitsplätze, Chancengleichheit und Gesundheit zusammenarbeiten werde, zu koordinieren. 

So können wir unsere Prioritäten auf kollegiale und kreative Weise verfolgen.  

 

Ich habe in den Organen oft Positionen innegehabt, die die Koordinierung und 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und Mitgliedern des Kollegiums erforderten. 

Ich möchte in offener und kooperativer Weise arbeiten und dazu beitragen, Prioritäten zu 

setzen und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Die Kommission verfügt über beträchtliche 

Erfahrungen, wenn es darum geht, über die Funktion von Vizepräsidenten eine Arbeit zu 

steuern und zu koordinieren, die durch politische Prioritäten und nicht von institutionellen 

Hierarchien bestimmt ist. Dies hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um verhärtete 

Strukturen zu durchbrechen und über Ressorts und Teams hinweg zu arbeiten. Ich sehe meine 

Aufgabe darin, Komplementarität und Kohärenz zwischen den verschiedenen 

Politikbereichen zu gewährleisten und die Synergien zwischen den Ressorts zu nutzen sowie 

durch die Unterstützung der unter meine Koordinierung fallenden Politikbereiche einen 

Mehrwert zu schaffen. Ich werde die Gruppe der Kommissionsmitglieder, deren Vorsitz ich 

innehabe, als Forum nutzen, um eine allgemeine strategische Ausrichtung zu diesem Zweck 

vorzugeben.  
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Eine meiner Hauptaufgaben wird darin bestehen, sicherzustellen, dass der künftige 

Europäische Sozialfonds+ und Erasmus+ soziale Inklusion fördern, die Bedürftigsten 

unterstützen und dazu beitragen, die Mobilität der Arbeitskräfte in der gesamten EU zu 

verbessern. Bei der Umsetzung von Erasmus, DiscoverEU und den Programmen des 

Europäischen Solidaritätskorps ist ein gemeinsamer Ansatz von entscheidender Bedeutung. 

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung mit dem Erasmus-Programm und seinen 

Vorläuferprogrammen haben wir ein solides System aufgebaut, das mit der Umsetzung teils 

auf nationaler, teils auf europäischer Ebene funktioniert. Es ist an der Zeit, es auf die nächste 

Ebene zu heben und allen Bürgern den Zugang zu Erasmus zu eröffnen. Wir müssen unseren 

Regionen, unseren lokalen Gemeinschaften, aber auch verschiedensten Gruppen erklären, 

welche Möglichkeiten das Programm bietet, und so sicherstellen, dass es sich um ein 

Programm handelt, das die unseren europäischen Gesellschaften zugrundeliegenden 

Grundsätze der Vielfalt und Inklusion widerspiegelt. Das Europäische Solidaritätskorps 

wurde erst vor kurzem eingerichtet, hat aber von der Erasmus-Erfahrung profitiert, und meine 

Absicht wäre es, dafür zu sorgen, dass dieses Programm rasch ausgebaut wird und in den 

kommenden Jahren zu greifbaren Ergebnissen führt. Ich werde dafür sorgen, dass wir 

Erasmus, DiscoverEU und das Europäische Solidaritätskorps nutzen, um unsere Jugend zu 

fördern und neue Mobilitätschancen zu eröffnen. Im Rahmen des Aufbaus einer Union der 

Chancengleichheit werde ich mich auch dafür einsetzen, dass Erasmus und DiscoverEU 

zugänglicher und inklusiver gestaltet werden; ferner bin ich der Überzeugung, dass die 

Komplementarität mit dem Europäischen Sozialfonds+ besser genutzt werden kann. 

 

 

5.  Sie wurden mit der Überwachung der Bildung, Kultur, des Sports und der 

Integration von Migranten und Flüchtlingen betraut. Wie sehen Sie die Rolle von 

Bildung, Kultur und Sport bei der Förderung eines europäischen Gefühls der 

Zugehörigkeit und des Zusammenhalts von Gemeinschaften und bei der Förderung der 

Integration von Minderheiten, Migranten und Flüchtlingen unter Berücksichtigung 

ihres unterschiedlichen Hintergrunds? Welche Bildungs-, Kultur- und Sportprogramme 

und politischen Instrumente der EU tragen dazu bei, dieses Ziel zu verwirklichen, und 

welche Maßnahmen sind gegebenenfalls in Zukunft erforderlich?  

Ich bin der Ansicht, dass ein neuer Vorstoß für mehr Inklusion in allen Bereichen zugleich 

einen starken und erneuten Vorstoß für die weitere Integration und Inklusion von Migranten 

und Flüchtlingen beinhalten muss. Europäer zu sein, bedeutet, weltoffen zu sein, Herz und 

Heimat für all jene zu öffnen, die weniger Glück haben, und für all jene, die in unserer 

Gesellschaft leben. Demografische Entwicklungen und der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt 

sprechen eindeutig für mehr legale Migration und eine bessere Abstimmung der Kompetenzen 

auf die Arbeitsmarkterfordernisse. Integration ist für Menschen, die nach Europa kommen, für 

die Bevölkerung vor Ort und für die langfristige Gesundheit unserer Gesellschaft und unserer 

Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Wenn wir dazu beitragen wollen, dass unsere 

Gesellschaften und Volkswirtschaften florieren, müssen wir alle Menschen unterstützen, die 

Teil dieser Gesellschaft sind, wobei Inklusion sowohl ein Recht als auch eine Pflicht für alle 

ist.   

Allgemeine und berufliche Bildung, Kompetenzen und Kompetenzentwicklung sind für die 

erfolgreiche Integration von Migranten und Flüchtlingen von entscheidender Bedeutung. 

Dadurch können sie sich an das neue Umfeld anpassen, sich dort entwickeln und einen 

Beitrag leisten. Schulen, Museen, Kulturzentren und Sportplätze sind eindeutig Orte, an denen 

sich ein Gemeinschaftssinn entwickeln kann. In jeder Stadt und in jedem Dorf kommen 

Familien und Nachbarn zusammen und mit einander ins Gespräch. Durch aktive Teilhabe 
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profitieren neu angekommene Migranten und Flüchtlinge auf vielfältige Weise: ihnen wird 

geholfen, die Sprache des Aufnahmelandes zu erlernen, ein soziales Netzwerk aufzubauen, 

ihre Kompetenzen zu nutzen oder neue zu entwickeln, und ein tieferes Verständnis der Kultur 

und der Werte der Gemeinschaft zu gewinnen. 

Die Einbeziehung vor Ort in Bildung, Kultur und Sport bringt die Menschen einander näher. 

So werden Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und die Vorurteile „wir gegenüber den 

anderen“ abgebaut. Zudem wird sowohl den Migranten als auch den 

Aufnahmegemeinschaften ermöglicht, die verfügbaren Kompetenzen möglichst gut zu nutzen: 

fast ein Viertel der Migranten ist hochqualifiziert, kann aber oft seine Kompetenzen nicht 

nutzen. Mehr als 40 % sind für die Arbeit, die sie ausüben, überqualifiziert. Wir können es 

uns nicht leisten, dieses Potenzial zu verschwenden. Gleichzeitig hat aber fast ein Fünftel der 

Migranten nur die Primarschule besucht und bedarf weiterer Unterstützung.  

Die EU kann die Bemühungen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich unterstützen. Der 

bestehende Aktionsplan für die Integration von Drittstaatsangehörigen aus dem Jahr 2016 

beinhaltet Maßnahmen in Bereichen wie Bildung, Integration in den Arbeitsmarkt und aktive 

Teilhabe/soziale Inklusion. Wir müssen die Erfolgsgeschichten ab ihrer Entstehung betrachten 

und analysieren, wie wir diese Arbeit weiter ausbauen können.  

Im Bildungsbereich werden die Mitgliedstaaten im Rahmen des Programms Erasmus+ bereits 

dabei unterstützt, voneinander zu lernen und innovative Verfahren in den Bereichen Bildung, 

Jugend und Sport zu entwickeln. Unmittelbar zusammengebracht werden 

Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen und Sportvereine, um gemeinsame Projekte 

durchzuführen. Das Programm unterstützt Mobilität und Austausch und arbeitet online mit 

Lehrern, um den interkulturellen Dialog im Klassenzimmer zu fördern. DiscoverEU will das 

Gefühl der Zugehörigkeit junger Menschen zur Europäischen Union fördern und bietet ihnen 

neue Möglichkeiten, das kulturelle Erbe Europas zu entdecken. In der Zukunft möchte ich 

auch die Komponente „Bildung und Kultur“ dieses Programms weiter ausbauen. Die 

Tatsache, dass rund 275 000 junge Menschen bereits die Teilnahme an DiscoverEU beantragt 

haben, zeigt, dass ein großes Interesse an grenzüberschreitendem Lernen besteht. Ebenso 

haben sich 160 000 junge Menschen über das Europäische Solidaritätskorps an 

Freiwilligentätigkeiten, Praktika oder Arbeitsstellen beteiligt. Die Integration von 

Drittstaatsangehörigen, Asylbewerbern und Flüchtlingen gehört zu den Bereichen, in denen 

die Arbeit des Korps zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen kann. 

Ein ähnlicher Schwerpunkt liegt im Sport auf #BeInclusive EU Sport Awards, bei denen 

herausragende Arbeiten zur Förderung der sozialen Integration in ganz Europa, einschließlich 

der Integration von Migranten und Flüchtlingen, sowie bei den Arbeiten zur 

grenzübergreifenden kulturellen Zusammenarbeit und Vielfalt bei Projekten der 

Zusammenarbeit im Kulturbereich hervorgehoben werden.  

Diese Bottom-up-Initiativen ermöglichen es den Menschen, ihre Bereitschaft zu zeigen, 

proaktive Maßnahmen zur Unterstützung der Integration zu ergreifen. In Anbetracht der 

bisherigen Erfahrungen und der vor uns liegenden Herausforderungen müssen wir auf diese 

Weise weiterhin an einem Integrationsökosystem arbeiten, damit wir gefährdete Gruppen 

unterstützen und Integration durch Bildung, Jugend, Sport und Kultur fördern. Die gezielte 

Finanzierung im Rahmen von Erasmus+, des Sozialfonds+, des Europäischen 

Solidaritätskorps und des Programms „Kreatives Europa“ bleibt der Schlüssel zum Erfolg.  

Meine Aufgabe als koordinierender Vizepräsident wird es sein, Synergien zwischen diesen 

verschiedenen Finanzierungsinstrumenten zu nutzen. Im Rahmen der Vorschläge der 

Kommission für den nächsten langfristigen Haushalt wurde die längerfristige Integration von 
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Migranten und Flüchtlingen in den Europäischen Sozialfonds+ aufgenommen, während die 

erste Integration von Asylbewerbern weiterhin im Rahmen des Asyl- und Migrationsfonds 

erfolgen wird. Inzwischen sind Erasmus+, das Solidaritätskorps und das Programm 

„Kreatives Europa“ – Kulturfonds alle separate Finanzierungsinstrumente. Dies bedeutet, dass 

erhebliches Potenzial für größere Synergien in den einschlägigen Programmen besteht, und 

wir so sicherstellen können, dass wir alle unsere Bemühungen auf dasselbe übergeordnete 

Ziel der Chancengleichheit und Inklusion ausrichten und gleichzeitig Überschneidungen 

vermeiden. 

Wir werden auch prüfen müssen, wie andere EU-Programme und EU-Maßnahmen zum 

Aufbau einer inklusiveren Gesellschaft beitragen können. So gibt es andere Wege, wie wir 

Schulen bei der Öffnung für die breitere Gemeinschaft unterstützen könnten, und zwar indem 

verschiedene Anbieter formaler Bildung und nichtformalen Lernens, Kulturinstitute, 

Sportvereine und Jugendorganisationen einbezogen werden. Dies würde den Migranten- und 

Flüchtlingsgemeinschaften eindeutig helfen. Ein weiteres Beispiel wäre die weitere 

Unterstützung von Lehrern, Erziehern und Schulleitern durch berufliche Weiterbildung für 

inklusive Lehrmethoden. Außerdem müssen wir die Mitgliedstaaten bei der Anerkennung von 

Kompetenzen und Qualifikationen unterstützen sowie mehr Transparenz bei von in 

Drittländern erworbenen Qualifikationen schaffen. Das Instrument zur Erstellung von 

Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige kann eine echte Integrationshilfe sein, da es die 

Einbeziehung in die Arbeitsmärkte fördert und hilft, einschlägige Ausbildungsmöglichkeiten 

ausfindig zu machen.  

 

Fragen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres  

6. Was sind Ihre wichtigsten Prioritäten innerhalb des Zuständigkeitsbereichs, der 

Ihnen zugewiesen wurde, und sind Sie bereit, eine Änderung der Bezeichnung Ihres 

Zuständigkeitsbereichs zu unterstützen? Können Sie angesichts der Tatsache, dass sich 

Ihr Zuständigkeitsbereich weitgehend mit dem Zuständigkeitsbereich des 

Kommissionsmitglieds für Inneres überschneidet, genau angeben, für welche Bereiche 

Sie zuständig sein werden und für welche Bereiche das für Inneres zuständige 

Kommissionsmitglied zuständig sein wird? Wie werden Sie sicherstellen, dass es keine 

Überschneidung von Zuständigkeiten gibt, die dazu führen würden, dass bestimmte 

Politikbereiche übersehen werden? Verpflichten Sie sich, auf Anfrage mindestens 

zweimal jährlich vor dem LIBE-Ausschuss zu erscheinen? 

Die Achtung von Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 

die Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten 

angehören, Pluralismus und Gleichstellung von Frauen und Männern – all dies sind die Werte 

und Grundsätze, auf denen sich unsere Union gründet. Dafür haben Generationen vor uns 

gekämpft, und wir sollten dies nie als selbstverständlich betrachten.  

 

Europäer zu sein, bedeutet, die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen unter uns zu 

schützen. Damit einher gehen Gesundheits- und Wohlfahrtssysteme, die allen zugänglich 

sind. Dies bedeutet auch Chancengleichheit. Dies bedeutet sicherzustellen, dass Menschen in 

der Lage sind, sich im Zuge gesellschaftlicher und arbeitsmarktspezifischer Entwicklungen 

weiter zu entfalten. Dies beinhaltet auch eine starke europäische Dimension für Kultur und 

Sport als Bausteine unserer Gemeinschaften und Triebfedern unserer Wirtschaft. Es bedeutet, 

dass wir uns auf unseren Straßen, in unseren Wohnungen und Häusern sowie an allen Orten 

an denen wir gern zusammenkommen, uns austauschen und zusammenleben, sicher fühlen. 
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Europäer zu sein, bedeutet, weltoffen zu sein, Herz und Heimat für all jene zu öffnen, die im 

Leben weniger Glück haben. Es bedeutet, überall auf der Welt für dieselben Rechte, 

Grundsätze und Werte einzutreten. 

 

Genau dies macht uns Europäer aus, und es sind diese Werte und Grundsätze, die ich – 

gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen und gemeinsam mit Ihnen, dem 

Europäischen Parlament, vertreten möchte. Sollte ich bestätigt werden, wird dies wird der 

Kern meiner Arbeit sein.  

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Arbeit auf der Grundlage der 

Nichtdiskriminierung, der gegenseitigen Achtung und der Unterstützung für schutzbedürftige 

Menschen, auch im Hinblick auf die Integration der Menschen, die sich ein neues Leben in 

Europa aufbauen wollen, geleistet wird. Meine Priorität ist es sicherzustellen, dass wir dem 

sehr realen Mehrwert Ausdruck verleihen, den die EU durch Förderung einer von 

Zusammenhalt und Inklusion geprägten Gesellschaft bieten kann. Dies bedeutet, den 

Menschen die Instrumente und die Unterstützung zu geben, die sie benötigen, um als 

eigenständige Person zu wachsen. Dies bedeutet, dass wir das sichere Umfeld und die 

Gelassenheit schaffen müssen, die wir brauchen. Dies bedeutet, dass schutzbedürftige und 

bedürftige Menschen innerhalb und außerhalb Europas besondere Aufmerksamkeit und 

Unterstützung erhalten.   

 

Die Rolle der Vizepräsidenten besteht in der Lenkung und Koordinierung. Ich sehe meine 

Rolle in der Koordinierung, indem ich auch gewisse Orientierungshilfe gebe, um 

sicherzustellen, dass alle Bereiche der Kommission, die in mein Ressort fallen, gemeinsam 

auf dieselben Ziele hinarbeiten und es keine Überschneidungen gibt. 

 

Ich sehe meine Rolle als Vizepräsident darin, durch die Koordinierung der Arbeiten der 

Kommission einen erheblichen Mehrwert beizubringen. Erstens in den Bereichen Inklusion 

und Integration, wo ich mit den für Arbeitsplätze, Inneres, Innovation und Jugend, 

Chancengleichheit und Gesundheit zuständigen Kommissionsmitgliedern und den 

einschlägigen Dienststellen zusammenarbeiten werde, um bereichsübergreifend eine Union 

der Chancengleichheit zu fördern, auch in Bezug auf die Integration von 

Drittstaatsangehörigen. 

 

Zweitens im Bereich Migration, wo ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen einen 

neuen Pakt für Migration und Asyl ausarbeiten werde, in dem die Innen- und Außenpolitik 

miteinander verknüpft werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen müssen daher über interne 

Organisationsstrukturen hinweg durchgeführt werden. Eine nachhaltige Antwort wird nur im 

Zuge eines umfassenden Ansatzes mit Blick auf legale Wege, Grenzen, Asyl und Rückkehr 

und eine enge Kooperation mit Partnern außerhalb der Europäischen Union möglich sein. 

Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alle diese sich verändernden Komponenten 

ineinandergreifen. Meine Aufgabe wird es auch sein, dafür zu sorgen, dass unsere Arbeit in 

allen migrationsbezogenen Politikbereichen nach wie vor auf den Menschen ausgerichtet ist 

und Lösungen gefunden werden, die für unsere Werte wie Solidarität, Menschlichkeit und 

Toleranz stehen. 

 

Schließlich wird meine koordinierende Rolle einen echten Mehrwert für die Arbeit der 

Kommission auf dem Gebiet der Sicherheitsunion und insbesondere der hybriden 

Bedrohungen darstellen; dies sind Bereiche, in denen ich mit den Kommissionsmitgliedern 

für Inneres, Chancengleichheit und Binnenmarkt sowie ihren entsprechenden Dienststellen 
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und gemeinsam mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und 

designiertem Vizepräsident der Europäischen Kommission für ein stärkeres Europa in der 

Welt zusammenarbeiten werde.  

 

In den letzten Jahren ist es immer deutlicher geworden, dass die Sicherheit der EU-Bürger nur 

durch gemeinsame Anstrengungen auf nationaler und EU-Ebene gewährleistet werden kann. 

Meine Aufgabe ist es, die Arbeiten auf dem Gebiet der Sicherheitsunion zu leiten, um so die 

Arbeit der Kommission in allen Sektoren und Zuständigkeitsbereichen zu bündeln, 

Terroristen am Tätigwerden zu hindern, schwere und grenzüberschreitende Kriminalität zu 

bekämpfen, Online-Schutz für Europäer zu gewähren und Cyberkriminalität zu bekämpfen 

sowie Informationslücken zu schließen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der 

Strafverfolgung zu fördern. Ich werde auch den geopolitischen und regierungsweiten Ansatz 

verfolgen, der die Kommission unter Ursula von der Leyen prägen wird, um die 

Zusammenarbeit der EU bei der Schaffung von Widerstandsfähigkeit als Reaktion auf hybride 

Bedrohungen zu verstärken. 

 

All diese Prioritäten involvieren eine Reihe von Politikbereichen und erfordern Investitionen, 

um sicherzustellen, dass unsere Instrumente, unsere Ressourcen und unsere Werte so effizient 

wie möglich zusammengeführt werden können. Ich bin der Ansicht, dass genau dies der 

Grund dafür ist, warum wir die kreative Organisation des Kollegiums, die von der gewählten 

Präsidentin festgelegt wurde, benötigen, denn die übergeordnete Rolle der Vizepräsidenten 

soll den politischen Schwerpunkt der Kommissionsmitglieder ergänzen. Zwar leitet jedes 

Mitglied der Kommission den politischen Bereich der Abteilung, für den es zuständig ist, 

doch gibt es viele Themen, die von vielen verschiedenen Dienststellen abgedeckt werden. Ich 

sehe daher meine Rolle als Koordinator darin, alle Aspekte der verschiedenen Politikbereiche 

wie Bildung und Kompetenzen, Migration und Kompetenzen oder die Vielschichtigkeit des 

Bereichs Sicherheit, zusammenzubringen. Ich werde Synergien maximieren und das Risiko 

von Lücken minimieren. Gemeinsam mit den Kommissionsmitgliedern für Inneres, Justiz, 

Chancengleichheit, Gesundheit, Innovation und Jugend, aber auch Arbeitsplätze oder 

Binnenmarkt und sicherlich mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen werde ich 

versuchen, politische Maßnahmen kreativ zu bündeln, um gemeinsame Lösungen zu finden, 

die auf unseren Werten und Zuständigkeiten beruhen. Ferner fühle ich mich der Rolle der 

Kommission verpflichtet, durch Offenheit, Konsultation und Rechenschaftspflicht zu einem 

Konsens zu gelangen. Zu diesem Zweck werden wir Koordinierungsmechanismen mit einer 

zielgerichteten Agenda und einer Vision mit konkret zu erbringenden Leistungen schaffen. 

 

Meine parlamentarische Erfahrung hat mich gelehrt, dass es auch von entscheidender 

Bedeutung ist, einen offenen und politischen Dialog mit dem Europäischen Parlament zu 

führen, der auf Offenheit, Transparenz und gegenseitigem Vertrauen beruht. Dies sind 

Bereiche von großem öffentlichen Interesse und es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und 

Bürger erkennen können, dass eine effektive demokratische Rechenschaftspflicht besteht. Ich 

kann mir nicht vorstellen, meine Aufgaben als Mitglied der Kommission wahrzunehmen, 

ohne einen ständigen Austausch mit dem Parlament und seinen Ausschüssen zu führen. Auch 

sehe ich es als Teil meiner Koordinierungszuständigkeiten als Vorsitzender der Gruppe der 

Kommissionsmitglieder an, einen regelmäßigen Dialog auf politischer Ebene mit dem 

Parlament über alle behandelten Themen zu gewährleisten. Ich verpflichte mich, Ihnen in 

diesem Parlament auf Ersuchen, aber vor allem auch regelmäßig Bericht zu erstatten, und ich 

beabsichtige, alle Ausschüsse einzubeziehen, die in Bereichen tätig sind, die in den 

Zuständigkeitsbereich meiner Koordinierungsrolle fallen, um ein Verständnis für sämtliche 

Aspekte zu entwickeln. 
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7.  Welche Formen der legalen Migration werden Sie im neuen Pakt zu Migration und 

Asyl als wesentlichen Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes für die Migration 

vorrangig behandeln? Wie werden Sie sicherstellen, dass kleinere Initiativen – wie die 

laufenden Pilotprojekte zur Arbeitsmigration, die von der Kommission koordiniert 

werden – verstärkt werden, um eine größere Mobilität der Arbeitskräfte auf 

unterschiedlichen Qualifikationsniveaus in der EU zu fördern? Werden Sie sich dafür 

einsetzen, dass die Verhandlungen über die Blaue Karte wieder aufgenommen werden, 

und werden Sie einen kohärenteren Ansatz für die legale Migration verfolgen, indem Sie 

die Möglichkeit der legalen Zuwanderung von mittel und gering qualifizierten 

Arbeitskräften auf der Grundlage der Nachfrage auf dem EU-Arbeitsmarkt erhalten? 

Werden Sie sich verpflichten, sowohl intern als auch extern EU-Instrumente für die 

legale Migration wie die Richtlinien über die Blaue Karte, Saisonarbeitnehmer, 

Studierende und Forscher, Familienzusammenführung und künftig einen 

Neuansiedlungsrahmen der Union und Visa aus humanitären Gründen zu fördern? 

Welche Initiativen werden Sie entwickeln, damit Drittstaatsangehörige in solidarischen 

Kommunen integriert werden und Ausbeutung verhindert wird? Welche Unterstützung 

der EU sehen Sie für dieses Ziel vor1? 

 

Die Möglichkeiten für eine legale Migration weiterzuentwickeln, stellt eine der wichtigsten 

Prioritäten der Kommission unter Ursula von der Leyen dar. Legale Migration dient meiner 

Auffassung nach mehreren Zielen: Erstens kann sie dazu beitragen, auf die demografischen 

Gegebenheiten zu reagieren und dem Arbeitsmarktbedarf der europäischen Wirtschaft im 

globalen Wettstreit um die klügsten Köpfe gerecht zu werden. Zweitens bietet die legale 

Migration Menschen, die sich ansonsten möglicherweise genötigt sehen, gefährliche und 

irreguläre Routen für ihren Weg nach Europa zu wählen, eine sichere Alternative. Drittens ist 

die legale Migration auch ein wichtiges Element für den Aufbau wahrhafter, langfristiger 

Beziehungen zu Partnern außerhalb der EU, die daran interessiert sind, dass sich ihren 

Bürgern Chancen eröffnen, und die um die Vorteile einer besser qualifizierten Bevölkerung 

wissen.  

 

Legale Migration ist daher ein wesentlicher Bestandteil des politischen Instrumentariums für 

eine vernünftige Migrationspolitik. Wir müssen jedoch die in einigen Mitgliedstaaten 

bestehenden Vorbehalte überwinden.  

 

Bei der weiteren Anwendung der bestehenden Instrumente der EU für legale Migration 

sollten wir überlegen, wie diese besser durchgesetzt und umgesetzt werden können, wie sie 

verbessert werden können und auch, wie wir die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 

wirtschaftlichen Interessenträgern in Fragen der Arbeitsmigration vertiefen können, da in 

diesem Bereich Hindernisse bestehen, die dazu führen, dass die EU für hoch qualifizierte 

Arbeitnehmer weniger attraktiv ist. Ich werde mich entschieden dafür einsetzen und hierbei 

eng mit den für Inneres und für Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitgliedern 

zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden, die alle Bedenken berücksichtigt und den 

derzeitigen Stillstand beendet. 

 

                                                 
1Falls Frage 1 gegenstandslos wird, könnte diese Frage in zwei Teile aufgeteilt werden, um den Bestimmungen 

von Artikel 3 Absatz 5 des Anhangs VII der Geschäftsordnung des Parlaments besser Rechnung zu tragen. 
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Wichtiger Bestandteil unserer Abkommen mit Drittländern wird es sein, eine Komponente für 

legale Migration aufzunehmen. Ich werde aufs Engste mit dem Hohen 

Vertreter/Vizepräsidenten und anderen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um für 

Kohärenz zwischen den externen und den internen Dimensionen dieses wichtigen 

Politikbereichs zu sorgen. Die laufenden Pilotprojekte zeigen genau, welche Kooperation 

zwischen den Mitgliedstaaten, Drittländern und Arbeitgebern für eine produktive 

Zusammenarbeit erforderlich ist. Hierauf aufbauend werde ich nach modernen und 

zielgerichteten Systemen für legale Migration suchen, die dem Bedarf der EU-Wirtschaft und 

des Arbeitsmarkts sowie den demografischen Herausforderungen gerecht werden. Die 

Unterstützung, die derzeit im Rahmen des Treuhandfonds für Afrika geleistet wird, hat sich 

als wirksamer Impuls für diese Pilotprojekte erwiesen, und wir müssen die Möglichkeit einer 

EU-Finanzierung offenhalten. 

 

Die tatsächliche Integration von Migranten, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, ist für 

den Zusammenhalt unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung. In den 

vergangenen Jahren sind Drittstaatsangehörige in großer Zahl in den Mitgliedstaaten 

angekommen, und eine wirkliche Integration stellt sowohl ein Recht als auch eine Pflicht dar. 

Die EU kann eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu 

unterstützen, indem sie den Austausch bewährter Verfahren und wechselseitiges Lernen 

erleichtert. Die Lösungen müssen von unten nach oben und nicht von oben nach unten 

ausgestaltet sein, d. h., lokale Gemeinschaften, die am besten wissen, was in ihrer Region zum 

Erfolg führt, müssen unterstützt und es muss mit ihnen zusammengearbeitet werden. Wir 

müssen auf positiven Beispielen wie der Europäischen Integrationspartnerschaft für die 

Einbindung in den Arbeitsmarkt und der Partnerschaft für die Inklusion von Migranten und 

Flüchtlingen im Rahmen der EU-Städteagenda aufbauen. 

 

EU-Mittel spielen dabei eine wesentliche Rolle. Nach den Vorschlägen für den nächsten 

langfristigen Haushalt würde die längerfristige Integration von Migranten und Flüchtlingen 

unter den Europäischen Sozialfonds Plus fallen, während die anfängliche Integration von 

Asylbewerbern nach wie vor durch den künftigen Asyl- und Migrationsfonds unterstützt 

würde. Da es eine meiner Aufgaben sein wird, dafür zu sorgen, dass der künftige Europäische 

Sozialfonds Plus zur sozialen Inklusion beiträgt, den Bedürftigsten Unterstützung bietet und 

dabei hilft, die Mobilität der Arbeitskräfte EU-weit zu verbessern, stellt dies für mich eine 

Chance dar, die Integration von Migranten und Flüchtlingen über verschiedene Politikbereich 

hinweg durchgängig zu berücksichtigen.  

 

Die Möglichkeiten zu verbessern, wie Drittstaatsangehörige, die internationalen Schutzes 

bedürfen, auf legale und sichere Weise in die EU einreisen können, ist eine wesentliche 

Komponente jeder europäischen Migrationspolitik und ein Beweis für die konkrete 

Anwendung des humanitären Gebots, das unsere Arbeit leiten muss. Die Tatsache, dass 2015 

zwei erfolgreiche Neuansiedlungsprogramme der Union fast 60 000 besonders gefährdeten 

Menschen, die internationalen Schutz benötigten, dabei geholfen haben, in der EU Zuflucht 

zu finden, ist Anlass zu Stolz. Gleichzeitig müssen wir diese Anstrengungen unbedingt 

fortsetzen. Dies beginnt mit dem Abschluss des Neuansiedlungsrahmens der Union. 

Ich werde auch mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und dem Kommissionsmitglied für 

Inneres zusammenarbeiten, um neue humanitäre Korridore zu eröffnen. Damit diese 

humanitären Korridore funktionieren können, werden Neuansiedlungsplätze in der EU als 

Stütze benötigt. Beides muss daher Hand in Hand gehen. 
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Sobald der Neuansiedlungsrahmen der Union angenommen ist, sollten wir prüfen, ob 

zusätzliche Maßnahmen für Aufnahmen aus humanitären Gründen erforderlich sind. 

 

 

8.  Als designierter Vizepräsident werden Sie für die Koordinierung der Sicherheit der 

Union zuständig sein. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die vorhandenen Instrumente 

im Bereich der Sicherheit angemessen sind, umfassend und korrekt eingesetzt werden, 

und dass es keine Lücken gibt? Werden Sie weiterhin über die Fortschritte auf dem 

Weg zu einer Sicherheitsunion berichten, indem Sie analysieren, welche Lücken bei der 

Europäischen Sicherheitsunion bestehen und wie diese behoben werden können? 

Werden Sie auch analysieren, wie die bestehenden Instrumente und Tools von den 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden, ob die Richtigkeit der Daten überprüft wird und 

Abhilfemaßnahmen – da die Kommission Hüterin der Verträge ist – ergriffen werden, 

wenn sich dies als notwendig erweist und wenn Grundrechte und Grundfreiheiten 

gefährdet oder verletzt werden? Wie werden Sie sicherstellen, dass bei allen 

vorgeschlagenen sicherheitsbezogenen Maßnahmen die Grundrechte, die Grundsätze 

der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit uneingeschränkt geachtet werden und 

insbesondere keine pauschale Datenerhebung oder Massenüberwachung erfolgen, und 

wie werden Sie die Umsetzung der diesbezüglich bestehenden Maßnahmen in Angriff 

nehmen? Werden Sie gegenüber den Mitgliedstaaten, die Sicherheitsmaßnahmen nicht 

rechtzeitig umsetzen, eine entschiedene Haltung einnehmen, indem Sie umgehend ein 

Vertragsverletzungsverfahren einleiten?  
 

Wie in den politischen Leitlinien hervorgehoben wird, müssen wir alles daransetzen, um den 

Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Die oberste Priorität, die der 

Europäische Rat in der Strategischen Agenda für den Zeitraum 2019-2024 festgeschrieben 

hat, betrifft den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Grundfreiheiten. Wenn es um 

den Schutz der Bürgerinnen und Bürger geht, kann die EU die Mitgliedstaaten durchaus 

unterstützen, und hierbei natürlich am meisten in Bereichen mit einer stark 

grenzübergreifenden Dimension wie Terrorismus, organisierte Kriminalität oder 

Cyberkriminalität, und sie kann dafür sorgen, dass politische Maßnahmen in den 

verschiedensten Bereichen, von der Digitalisierung über Energie bis hin zu 

Finanzdienstleistungen und Grenzen, eine starke sicherheitspolitische Dimension aufweisen. 

Ich werde meine bereichsübergreifenden Zuständigkeiten nutzen, um sicherzustellen, dass wir 

weitere Fortschritte bei der Schaffung einer echten und wirksamen Sicherheitsunion erzielen. 

Ich verpflichte mich auch dazu, weiterhin regelmäßig Berichte zur Sicherheitsunion zu 

erstellen und dem Parlament Bericht zu erstatten. 

 

Die EU hat ein breites Spektrum an Instrumenten und politischen Maßnahmen entwickelt, um 

die innere Sicherheit zu verbessern. Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen und 

Lücken, die uns daran hindern, das volle Potenzial der Sicherheitsunion auszuschöpfen – und 

wir sehen uns einer sich ständig wandelnden Bedrohungslage gegenüber, die stete 

Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit erfordert. 

 

Ich werde daran arbeiten, mittels der Umsetzung der Interoperabilitätsvorschläge 

Informationslücken zu schließen, was von besonderer Bedeutung sein wird, da wir neue 

Informationssysteme wie das Einreise-/Ausreisesystem, das Europäisches Reiseinformations- 

und -genehmigungssystem (ETIAS) und das überarbeitete Europäische 

Strafregisterinformationssystem (ECRIS) einführen werden. 
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Dank der harten Arbeit des Parlaments und des Rates wurden diese Vorschläge alle 

angenommen, und ich bin entschlossen, dass sie auch umgesetzt werden. Ich werde mich mit 

Nachdruck dafür einsetzen, dass das, was wir gemeinsam vereinbart haben, auch in die Tat 

umgesetzt wird. Die Kommission kann die Mitgliedstaaten beim Umsetzungsprozess 

unterstützen, indem sie finanzielle Unterstützung, Rechtshilfe und praktischen Rat leistet. 

Ferner muss die Kommission ihre Rolle als Hüterin der Verträge nutzen, um dafür zu sorgen, 

dass gemeinsam Vereinbartes unter uneingeschränkter Wahrung der Grundrechte auch 

tatsächlich umgesetzt wird. 

  

Die Umsetzung dieser Rechtsvorschriften wird bereits dabei helfen, die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zu verbessern. Wir müssen aber noch mehr tun, um zur Modernisierung der 

Instrumente beizutragen, die für die Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur Verfügung 

stehen, und um dafür zu sorgen, dass sie an das neue Sicherheitsumfeld des digitalen 

Zeitalters angepasst werden. Wir müssen eine ausgeprägtere Kultur der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit schaffen, um zu vermeiden, dass die organisierte 

Kriminalität sich Unterschiede in den nationalen Ansätzen zu Nutze machen oder kriminellen 

Tätigkeiten, die durch Cyberspace ermöglicht werden, nachgehen kann. Wir müssen 

Ressourcen und Fachwissen bündeln, damit kein Mitgliedstaat in diesem Prozess zurückbleibt 

und keine neuen Sicherheitslücken entstehen. 

 

All dies verlangt nach einem Ansatz, der auf bestehenden Strukturen und Agenturen aufbaut, 

einen Dialog mit den Mitgliedstaaten schafft und darauf ausgerichtet ist, wie praktische 

Schritte im Rahmen der EU-Zusammenarbeit zur Durchsetzung der Rechtsvorschriften 

beitragen können. Hierfür ist ein klarer Rechtsrahmen erforderlich, der die Zusammenarbeit 

zwischen den Behörden ebenso wie mit dem privaten Sektor unter uneingeschränkter Achtung 

der Grundrechte befördert. Was einen betrifft, betrifft uns alle: Wir müssen nicht nur die 

Zusammenarbeit zwischen Behörden stärken, sondern auch zwischen den verschiedenen 

Gemeinschaften. Um beispielsweise den sexuellen Missbrauch von Kindern online besser 

bekämpfen zu können, müssen Diensteanbieter, deren Dienste von Straftätern genutzt werden, 

mit Strafverfolgungsbehörden, Pädagogen und Sozialdiensten zusammenarbeiten, um die 

Vorbeugung zu verbessern, Wissen über aufgedeckte Missbrauchsfälle schneller zu teilen, 

Opfer zu identifizieren und zu retten sowie die Täter zu ermitteln und strafrechtlich zu 

verfolgen. Und genau hier muss die Kommission den Raum für einen konstruktiven Dialog 

und die praktische Zusammenarbeit schaffen. 

 

Die strategischen Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, sind dergestalt, dass 

wir sowohl mehr tun als auch besser agieren müssen. Sicherheit ist in vielen Bereichen der 

EU-Politik ein wesentliches Element. Daher müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen und Fähigkeiten nutzen, um insbesondere einen kohärenten Rahmen zu schaffen, 

der eine wirksame Koordination ermöglicht.  

 

Die Kommission hat sich bereits intensiv mit der Notwendigkeit auseinandergesetzt, 

politische Maßnahmen und Instrumente der EU in diesem Bereich zusammenzuführen. Als 

Vizepräsident beabsichtige ich, auf dem Ansatz der Sicherheitsunion, der in einer starken 

internen Koordination besteht, aufzubauen. So lässt sich auch am besten dafür sorgen, dass 

die Grundrechte konsequent in unseren politischen Maßnahmen verankert bleiben. Wir 

müssen helfen, die Bürgerinnen und Bürger vor schweren Verbrechen und terroristischen 

Anschlägen zu schützen; Sicherheitspolitik kann allerdings nur dann nachhaltig sein, wenn 

die Grundrechte respektiert werden. Sowohl das politische Ziel, unsere Bürgerinnen und 

Bürger zu schützen, als auch die Achtung der Grundrechte müssen von Anfang an in die 
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Ausarbeitung unserer Politik einbezogen werden. Dies wird eine der entscheidenden 

Aufgaben der Gruppe der Kommissionsmitglieder für den Schutz dessen, was Europa 

ausmacht, sein; sie soll – unter Einbindung der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz 

sowie des Hohen Vertreters/Vizepräsidenten für ein stärkeres Europa in der Welt – dazu 

beitragen, dass unsere Arbeit an der inneren und äußeren Sicherheit besser miteinander 

verknüpft wird.  

 

Das Recht auf Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein ganz grundlegendes und 

universelles Menschenrecht. Aber kein Recht ist absolut, und das Recht auf Sicherheit muss 

in einem angemessenen Verhältnis zum Recht auf Privatsphäre und auf Schutz der 

personenbezogenen Daten stehen. Die Einhaltung der Grundrechte muss daher im Einklang 

mit den aus den Verträgen erwachsenden rechtlichen Verpflichtungen weiterhin eines der 

wesentlichen Merkmale der EU-Sicherheitspolitik bleiben. Zusätzlich zur wirksamen 

gerichtlichen Kontrolle durch den Gerichtshof der Europäischen Union hat die Kommission 

mehrere Mechanismen entwickelt, damit in jedem Politikfeld bei der Ausarbeitung 

legislativer und politischer Vorschläge die Grundrechte berücksichtigt werden. Ich bin mir 

völlig bewusst, wie sensibel diese Frage ist und wie wichtig es ist, Sicherheitsmaßnahmen auf 

die Einhaltung der Grundrechte zu prüfen. Ich werde auch dafür sorgen, dass wir den Urteilen 

des Europäischen Gerichtshofs Rechnung tragen. Dies bedeutet die uneingeschränkte 

Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität und umfasst 

Steuerungsmechanismen, die einen Rechtsbehelf ermöglichen. Dem Europäischen Parlament 

kommt hierbei eine entscheidende Funktion zu, und ich werde mich immer bemühen, dies zu 

fördern und zu ermöglichen.  

 

Die Kommission sollte weiterhin ihre Rolle als Hüterin der Verträge wahrnehmen und 

Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn dies für die vollständige Umsetzung und 

wirksame Anwendung des EU-Rechts angezeigt ist. Dieser Ansatz wird mit dem 

uneingeschränkten Willen einhergehen, sich auf einen Dialog darüber einzulassen, wie 

praktische Hindernisse überwunden und die Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden können, 

Fortschritte zu erzielen. All dies ist Teil des transparenten und ergebnisorientierten Ansatzes, 

den ich fördern möchte, um die Sicherheitsunion Wirklichkeit werden zu lassen, so wie es die 

Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten.  

 

 


