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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTE VIZEPRÄSIDENTIN 

Dubravka ŠUICA 

Demokratie und Demografie 

 

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 vorlegen, 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? 

 

Ich engagiere mich seit beinahe dreißig Jahren in der Politik, habe Politik aktiv mitgestaltet, 

war in lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aktiv und habe unterschiedliche Ämter 

in Staat und Politik bekleidet.  

Über ein Jahrzehnt habe ich den Prozess der Integration Kroatiens in die EU begleitet, 

unterstützt und aktiv gefördert. In dieser Zeit hatte ich die Ehre, in mehreren Funktionen 

Kroatien bei der Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft unterstützen zu dürfen, insbesondere 

als Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für europäische Integration im kroatischen 

Parlament. 

In meiner vierjährigen Amtszeit als Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Jugend und 

Sport des kroatischen Parlaments konnte ich an der Überwachung und Durchführung 

nationaler politischer Maßnahmen in den Bereichen Familie, Lebensqualität von 

Jugendlichen, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Abhängigkeit in allen ihren Formen 

sowie Sportförderung und demografische Erneuerung mitwirken.  

Während meiner gesamten Laufbahn war ich stets den demokratischen Werten verpflichtet, 

die in der Folge für meine politischen Interessen und beruflichen Zuständigkeiten bestimmend 

wurden.  

Ich verfüge über Regierungserfahrung auf der lokalen, regionalen, nationalen und 

europäischen Ebene und fungierte 10 Jahre lang als Vizepräsidentin des Kongresses der 

Gemeinden und Regionen des Europarates, dessen Herzstück Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 

und Menschenrechte bilden. Daher fühle ich mich dazu befähigt, die Aufgaben zu erfüllen, 

die mir in dem Mandatsschreiben für das Ressort Demokratie und Demografie übertragen 

werden. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die enge Zusammenarbeit im Kommissionskollegium 

entscheidend für Kohärenz, Qualität und Wirksamkeit in den unterschiedlichen Politikfeldern 
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ist. Sollte meine Nominierung bestätigt werden, verpflichte ich mich zur strikten Einhaltung 

des Kollegialitätsprinzips. 

Ich will die Präsidentin und meine Kommissionskolleginnen und -kollegen bei der Umsetzung 

der Prioritäten der Europäischen Union nach Kräften unterstützen. 

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

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ferner werde ich den Verhaltenskodex für 

die Mitglieder der Europäischen Kommission und seine Bestimmungen zu 

Interessenkonflikten achten. Ich habe meine Interessenerklärung ausgefüllt und öffentlich 

zugänglich gemacht und ich werde sie zügig aktualisieren, sobald Änderungen nötig werden 

sollten. 

Im Einklang mit den Politischen Leitlinien der gewählten Präsidentin Ursula von der Leyen 

will ich sowohl in meinem Kabinett als auch in allen meinen Zuständigkeitsbereichen den 

Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter anwenden.   

Als Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2013 und als Stellvertretende Vorsitzende der 

Vereinigung der Frauen in der EVP habe ich mich unablässig in allen europäischen 

Politikfeldern und innerhalb der europäischen Beschlussfassungsverfahren für 

Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt. Überdies war ich im Ausschuss für die Rechte der Frau 

und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) tätig, in dem ich aktiv an der Verbesserung 

des Gleichstellungsrechts mitgearbeitet habe. In meinem neuen Amt will ich den 

Schwerpunkt auf die volle Beteiligung von Frauen an den demokratischen Prozessen legen. 

Bei der Bekämpfung der demografischen Probleme Europas werde ich mich insbesondere auf 

frauenrelevante Aspekte konzentrieren und will vor allem das gesamte Potenzial junger 

Mädchen fördern. 

Als für drei Legislaturen in Folge gewähltes, langjähriges Mitglied des Europäischen 

Parlaments habe ich stets alle Verpflichtungen gegenüber den Organen erfüllt und alle 

erforderlichen Erklärungen über die finanziellen Interessen eingereicht und aktualisiert. Ich 

habe stets voll und ganz nach Buchstaben und Geist der EU-Verträge und im europäischen 

Interesse gehandelt. 

 

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 

Gesetzgebungsinitiativen 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? 

Aufgabenstellung und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen 

Ausschüssen 
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Falls ich als Vizepräsidentin für Demokratie und Demografie bestätigt werde, will ich die 

politische Verantwortung für die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich gemäß dem an 

mich gerichteten Mandatsschreiben vom 10. Juli voll und ganz übernehmen. Ich werde meine 

Pflichten als Kommissionsmitglied erfüllen, das Kollegialitätsprinzip uneingeschränkt achten 

und mit den übrigen Kollegiumsmitgliedern in vollem Umfang zusammenarbeiten. Wie von 

der gewählten Präsidentin im Mandatsschreiben ausgeführt, werden wir als Mitglieder des 

Kollegiums gemeinsam entscheiden und Rechenschaft über das von uns Vereinbarte ablegen. 

 

Der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament messe ich allerhöchste Bedeutung bei. 

Als für drei Legislaturen in Folge gewähltes, langjähriges Mitglied des Europäischen 

Parlaments habe ich mich stets für eine enge Zusammenarbeit aller europäischen Organe 

ausgesprochen, was mit den Politischen Leitlinien |der gewählten Präsidentin von der Leyen 

in vollem Einklang steht. Unser Ziel ist eine Vertiefung der Partnerschaft zwischen 

Europäischer Kommission und Europäischem Parlament, und ich werde in meiner 

Eigenschaft als Kommissionsvizepräsidentin diesen Prozess bereitwillig und umfassend 

mittragen.  

 

Ich bin fest entschlossen, im politischen Entscheidungsprozess auf das Europäische Parlament 

zuzugehen und mit ihm einen politischen Dialog zu führen, indem ich in jedem Schritt – vom 

Entwurf einer Entschließung bis zur Debatte über sie – mit ihm zusammenarbeite und für die 

Teilnahme an allen relevanten Plenartagungen, Ausschusssitzungen und Trilog-Gesprächen 

bereitstehe. Wie von der gewählten Präsidentin in den Politischen Leitlinien |dargelegt, ist es 

für das künftige Kollegium von vorrangiger Bedeutung, den Dialog zwischen Europäischer 

Kommission und Europäischem Parlament nicht abreißen zu lassen. Daher wird es mir ein 

Anliegen sein, die Parlamentsausschüsse über alle wichtigen Entwicklungen in meinem 

Zuständigkeitsbereich zu unterrichten und sie einzubeziehen; gleichzeitig werde ich die 

Bedeutung der Gleichbehandlung von Parlament und Rat stets im Auge behalten. Sollte ich 

als Vizepräsidentin der Europäischen Kommission bestätigt werden, werde ich meine 

Beziehung zum Europäischen Parlament unter das Zeichen von Offenheit, Transparenz, 

gegenseitigem Vertrauen, Informationsaustausch und regelmäßiger Berichterstattung stellen. 

 

Ich werde einen regelmäßigen Informationsaustausch mit den Vorsitzenden der einschlägigen 

Parlamentsausschüsse pflegen und an bilateralen Sitzungen teilnehmen. Da ich mir der 

Bedeutung der parlamentarischen Anfragen an die Kommission bewusst bin, werde ich dafür 

sorgen, dass alle in meine Zuständigkeit fallenden Anfragen rasch und präzise beantwortet 

werden.  

 

Transparenz 

In meiner Zeit als Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich von der Europäischen 

Kommission stets volle Transparenz gegenüber dem Parlament, der Stimme der Bürgerinnen 

und Bürger, verlangt. Um den politischen Entscheidungsprozess noch transparenter zu 

machen und das schwindende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union wieder zu 

stärken, will ich gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger ordnungsgemäß über die 

Tätigkeit der Kommission und den Nutzen, den unsere Politik für sie mit sich bringt, 

aufgeklärt werden. Ich bin der Überzeugung, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen den 

Organen voll und ganz der Effizienz zugutekommt; darum ist Transparenz unser Mittel der 

Wahl für eine bessere Politik. 
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Im Falle meiner Bestätigung als Vizepräsidentin werde ich sowohl die Rahmenvereinbarung 

über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 

Kommission von 2010 als auch die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung von 2016 uneingeschränkt einhalten. 

 

Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Legislativinitiativen 

Bei Bestätigung als Vizepräsidentin der Europäischen Kommission will ich in meinen 

Zuständigkeitsbereichen den EU-Vertrag, die Rahmenvereinbarung und die 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung ohne Abstriche umsetzen. Die 

gewählte Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das 

Europäische Parlament, was der Stimme der Bevölkerung nach meiner Überzeugung mehr 

Gewicht verleihen wird. Außerdem werde ich dafür Sorge tragen, dass die Kommission auf 

Entschließungen, die das Parlament mit einer Mehrheit seiner Mitglieder verabschiedet, mit 

Vorlage eines Legislativvorschlags reagiert und dabei die Grundsätze der Subsidiarität, 

Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung uneingeschränkt wahrt. 

 

Ich werde in jeder Stufe des Verfahrens mit dem Europäischen Parlament Hand in Hand 

arbeiten, um den richtigen Weg für die Gestaltung einer neuen und besseren Politik zu finden. 

Im Einklang mit der Rahmenvereinbarung wird die Kommission auf Entschließungen binnen 

drei Monaten nach deren Verabschiedung reagieren. 

 

Übermittlung von Informationen und Unterlagen 

Da ich – wie bereits erläutert – dem Informationsfluss in beide Richtungen, der Offenheit und 

Transparenz, dem gegenseitigen Vertrauen und Informationsaustausch so große Bedeutung 

beimesse, ist mir die Übermittlung von Informationen und Unterlagen ein besonderes 

Anliegen. Ich will die Partnerschaft zwischen Europäischem Parlament und Kommission 

vertiefen und verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

voll und ganz umzusetzen, um auf diese Weise in meinen Beziehungen mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat deren Gleichbehandlung zu gewährleisten.  

 

 

Fragen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen: 

Konferenz zur Zukunft Europas 

3.  Welche Ansichten vertreten Sie zu den wichtigsten Zielen, dem Umfang, dem 

Konzept, der Struktur und der Beteiligung an der geplanten Konferenz zur Zukunft 

Europas? In den letzten zwei Jahren haben die Mitglieder der Kommission im Rahmen 

der Konferenz über die Zukunft Europas zahlreiche Reisen in die Mitgliedstaaten 

unternommen und ausführliche Gespräche mit den Bürgern geführt. Was stellt Ihrer 

Ansicht nach den Mehrwert dieser Konferenz dar? Wie sehen Sie die Rolle des 

Europäischen Parlaments und die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen der Union auf der Konferenz?  

Mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten haben ihre Stimme bei den Europawahlen im 

Mai 2019 abgegeben. Dieses Ergebnis zeigt deutlich das wachsende Interesse der 

Bürgerinnen und Bürger an der europäischen Demokratie. Dieses gestiegene Interesse müssen 

wir uns zunutze machen und die Europäerinnen und Europäer jeden Alters aus der gesamten 

Union dazu auffordern, gemeinsam mit den europäischen Institutionen zu formulieren, wie sie 
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sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellen.  Wir müssen ihnen zuhören, auf die 

Hoffnungen, Sorgen und Erwartungen eingehen, die ihre Lebenswirklichkeit betreffen; 

gleichgültig ob sie vom Klimawandel, von der wirtschaftlichen Entwicklung, der 

Digitalisierung, Globalisierung, dem demografischen Wandel oder von anderen Faktoren 

bestimmt sind. Wir müssen die Politik der EU und ihre Initiativen stärker an den Erwartungen 

der Bürgerinnen und Bürger ausrichten.   

 

Um die Beteiligung an unseren Demokratien über die Teilnahme an Wahlen hinaus zu 

stärken, hat die gewählte Kommissionspräsidentin vorgeschlagen, eine Konferenz zur Zukunft 

Europas zu veranstalten, die 2020 beginnen und zwei Jahre lang dauern soll. Die Idee ist 

einfach: Die Europäerinnen und Europäer müssen ein Mitspracherecht haben, wie ihre Union 

geführt wird und in welchen Bereichen sie Ergebnisse liefern soll.  

 

Im Verlauf dieser zwei Jahre wird die Kommission ihren aktiven Dialog mit den Bürgerinnen 

und Bürgern der Europäischen Union fortsetzen und dabei weiter wertvolle Erfahrungen 

sammeln. Wie alle meine Kolleginnen und Kollegen werde ich in der ersten Hälfte der 

Amtszeit der neuen Kommission ebenfalls jeden Mitgliedstaat besuchen und dort unter 

anderem an Bürgerdialogen teilnehmen. Wir werden dabei auf den fast 1800 Bürgerdialogen 

aufbauen, zu denen in der Amtszeit der scheidenden Kommission 200 000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer an 635 Veranstaltungsorten zusammengekommen sind, um über die 

Europäische Union zu sprechen. Ein Teil meiner Arbeit wird darin bestehen, die Teilnahme 

an der Konferenz sowie an den Debatten über die Zukunft Europas auf eine breite Basis zu 

stellen und sie möglichst leicht zugänglich zu gestalten. So können wir einen 

breitestmöglichen Querschnitt der Gesellschaft dafür mobilisieren, seine Ideen beizutragen 

und das Konferenzergebnis zu beeinflussen. Ganz besonders werde ich nach Mittel und 

Wegen suchen, wie sich die Online-Beteiligung vor allem der jungen Menschen steigern lässt.  

 

Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Diese Konferenz ist eine Chance, die Kräfte aller 

Organe und Einrichtungen der Union zu bündeln und gemeinsam auf die Bürgerinnen und 

Bürger zuzugehen; davon bin ich fest überzeugt.   

 

Der erste Schritt für eine erfolgreiche Konferenz besteht darin, das Mandat und die 

Zielsetzung klar festzulegen. Die Arbeit daran muss sofort beginnen. Wenn ich als 

Vizepräsidentin für Demokratie und Demografie bestätigt werde, werde ich die Vorstellungen 

der Kommission als Diskussionsgrundlage für Gespräche mit dem Europäischen Parlament 

und dem Rat über Konzept, Struktur, Zeitplan und Mandat der Konferenz vorlegen. Wenn das 

Europäische Parlament und seine Mitglieder eine aktive Führungsrolle in der Konferenz 

einnehmen, können wir den wichtigen Kontakt zwischen den Bürgern und ihren Vertretern 

sicherstellen. Veranstaltungen, die gemeinsam mit dem Rat und den Mitgliedstaaten 

organisiert werden, können Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern wieder näherbringen. Ich 

freue mich sehr auf die fruchtbaren Gespräche mit Parlament und Rat über ein Konzept für 

die Konferenz, damit wir bald Nägel mit Köpfen machen können.  

 

Zum Auftrag der Konferenz wird es unter anderem gehören, an der Verbesserung des 

Spitzenkandidatensystems zu arbeiten und über die Idee transnationaler Listen zu debattieren. 

Dabei handelt es sich jedoch um ein eigenständiges Arbeitsfeld, das von den anderen 

Aktivitäten und Zeitplänen getrennt ist und zu dem die Konferenz spätestens bis zum 

Sommer 2020 Vorschläge vorlegen soll. Die Impulse dafür kommen von Parlament und Rat 

in enger Zusammenarbeit mit der designierten Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte 

und Transparenz, die sicherstellen wird, dass die Kommission bei diesen Gesprächen als 
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ehrliche Maklerin fungiert. Die Kommission wird dafür sorgen, dass den Empfehlungen der 

Konferenz in diesen Punkten konkrete Maßnahmen folgen; in ihren eigenen 

Zuständigkeitsbereichen wird sie selbst tätig werden, sie wird aber auch das Europäische 

Parlament dabei unterstützen, das Wahlrecht zu ändern und die Zustimmung des Rates zu 

sichern.  

 

 

4.  Sind Sie der Auffassung, dass die Kommission als Ergebnis der Konferenz bereit 

sein sollte, konkrete Vorschläge zur Änderung der Funktionsweise der Union 

vorzulegen, insbesondere durch eine Überarbeitung der Verträge gemäß Artikel 48 

EUV? Welche Bereiche sollen Ihrer Ansicht nach im Hinblick auf die mögliche Vorlage 

solcher Vorschläge vorrangig auf der Konferenz erörtert werden? 

Nach meinem Dafürhalten sollte durch die Konferenz über die Zukunft Europas der Dialog 

zwischen den Institutionen und Politikern der EU und den Bürgerinnen und Bürgern Europas 

und der Zivilgesellschaft gefördert werden, wobei wir in erster Linie einmal zuhören sollten. 

Allerdings sollte die Konferenz auch ein konkretes Ergebnis in Form eines klaren, an die 

Bürgerinnen und Bürger Europas gerichteten Versprechens der Institutionen haben. Damit 

würden wir unter Beweis stellen, dass die europäische Demokratie ein stetiger Prozess ist, der 

nicht nur vor den Wahlen, sondern auch in der Zeit dazwischen lebendig ist.  

 

Was die zu diskutierenden Fragen und Themen angeht, denke ich, wir müssen aufgeschlossen 

bleiben und zuhören, was die Europäerinnen und Europäer sowie die Institution, die sie 

vertreten, zu sagen haben. Ich möchte auf meine Antwort zu Frage 3 zurückkommen, denn ich 

halte es für entscheidend, dass wir ein möglichst breites Meinungsspektrum aus ganz Europa 

und aus den unterschiedlichsten Teilen unserer Gesellschaft anhören. Daher wird es mir ein 

besonderes Anliegen sein, dass wir eine größtmögliche Anzahl von Menschen zur Teilnahme 

an dieser Konferenz bewegen. Aus meinem Blickwinkel wird es auch wichtig sein, die beiden 

Teile meines Ressorts zusammenzuführen. Der demografische Wandel betrifft viele 

Gemeinschaften in der gesamten Union. Daher sollten wir dieses Thema unbedingt in unseren 

Debatten im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas aufgreifen.  

 

Was die Folgemaßnahmen angeht, so sollte die Form der Funktion folgen: Wir sollten uns 

zunächst über unsere Ziele und Absichten im Klaren sein und danach entscheiden, mit 

welchen Maßnahmen sie sich am besten erreichen lassen. Ohne die Konferenzergebnisse 

vorwegnehmen zu wollen und unbeschadet der Befugnisse der Organe hat Präsidentin von der 

Leyen ihre Bereitschaft erklärt, auf den Ergebnissen der Konferenz aufbauend Maßnahmen zu 

ergreifen, gegebenenfalls auch Legislativmaßnahmen. Diese Legislativmaßnahmen könnten 

durchaus in das gemeinsame Arbeitsprogramm für die zweite Hälfte unserer Amtszeit 

einfließen. Wie die gewählte Kommissionspräsidentin in ihren Politischen Leitlinien auch 

dargelegt hat, ist sie zwar Vertragsänderungen gegenüber aufgeschlossen, doch sollten wir 

zuerst das volle Potenzial der Verträge ausschöpfen.  
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Rechte und Konsultation der Bürger 

5.  Welche Initiativen wollen Sie ergreifen, damit die EU-Bürger ihre aus der 

Unionsbürgerschaft erwachsenden Rechte vollständig und auf einheitliche Weise 

wahrnehmen können, insbesondere auch mit Blick auf den beabsichtigten Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union? Sind Sie der Ansicht, dass die in Artikel 20 

Absatz 2 AEUV aufgeführten Rechte in Verbindung mit der Unionsbürgerschaft im 

Wege des Verfahrens nach Artikel 25 AEUV erweitert werden sollten? Wenn ja, welche 

Initiativen würden Sie erwägen? 

Die Bürgerinnen und Bürger stehen in meinem Ressort absolut im Mittelpunkt; nur so lässt 

sich die Demokratie verbessern und können die Chancen und Herausforderungen des 

demografischen Wandels bewältigt werden. Dafür zu sorgen, dass sie ihre aus der 

Unionsbürgerschaft erwachsenden Rechte voll und ganz wahrnehmen können, ist ein 

wichtiges Element davon. Mein Kollege, der designierte Vizepräsident mit Zuständigkeit für 

interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, wird sich dieser Aufgabe ganz konkret 

widmen.  

 

Dem Gerichtshof zufolge ist die Unionsbürgerschaft der grundlegende Status der 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten. Wie vom Parlament ebenfalls betont, halte ich es für 

grundlegend wichtig, die Bürgerinnen und Bürger besser über ihre Rechte aufgrund der 

Unionsbürgerschaft aufzuklären und bei der Ausübung dieser Rechte zu unterstützen, und 

zwar auch durch Erhöhung der Rechtssicherheit.  

 

Im Jahr 2020 wird der nächste Bericht über die Unionsbürgerschaft erscheinen, der eine gute 

Gelegenheit bietet, zu prüfen, ob die Informationen über die Freizügigkeitsrechte unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs auf den neuesten Stand gebracht 

werden müssen. Außerdem sind die Durchsetzung des Besitzstands und die Gewährleistung 

seiner ordnungsgemäßen Anwendung – auch im Dialog mit den Mitgliedstaaten – von ebenso 

grundlegender Bedeutung wie die verstärkte Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei 

der Ausübung ihrer Rechte. Der Bericht über die Unionsbürgerschaft bietet zudem einen 

guten Anlass dafür, sich mit der Frage einer möglichen Ausweitung der EU-Bürgerrechte im 

Wege des Verfahrens nach Artikel 25 AEUV zu befassen. 

 

In der konkreten Frage, wie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU und des 

Vereinigten Königreichs auch nach dessen Austritt geschützt werden können, bin ich der 

Ansicht, dass das Austrittsabkommen die beste Lösung für den Schutz dieser Rechte 

darstellen würde. Sollte ein No-Deal-Szenario eintreten, hat die amtierende Kommission die 

Mitgliedstaaten aufgefordert, bei den Rechten der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten 

Königreichs, die bereits in ihrem Hoheitsgebiet wohnhaft sind, großzügig zu verfahren. Die 

Mitgliedstaaten der EU-27 haben nationale Notfallmaßnahmen eingeführt, mit denen 

sichergestellt werden soll, dass Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs und ihre 

Familienangehörigen aus Drittstaaten in der Zeit direkt nach einem Austritt ohne Abkommen 

rechtmäßig hier wohnen bleiben können. Die Kommission hat mit den Mitgliedstaaten der 

EU-27 zusammengearbeitet, um allgemein für ein einheitliches Vorgehen zu sorgen, wobei 

der auf nationaler Ebene erforderlichen Flexibilität Rechnung getragen wurde. Auf ihren 

Webseiten zur Vorbereitung auf den Brexit hat die Kommission auch eine Übersicht über alle 

nationalen Notfallmaßnahmen betreffend Aufenthaltsrechte gegeben.  
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6.  Wie sehen Sie die Teilnahme der Bürger und der Zivilgesellschaft an der 

Konferenz zur Zukunft Europas? Wie werden Sie ihre Beiträge in das Ergebnis der 

Konferenz einbinden? Wie könnten die Ergebnisse der Dialoge mit den Bürgern, die in 

den Mitgliedstaaten stattgefunden haben, Ihrer Ansicht nach die Arbeit der Konferenz 

bereichern? Was halten Sie in diesem Zusammenhang von den Vorschlägen der 

Präsidenten des AdR und des EWSA, eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe 

einzusetzen, die Vorschläge für die Einsetzung eines ständigen Mechanismus für Dialoge 

und Konsultationen mit den Bürgern prüft, möglicherweise im Rahmen der jährlichen 

Programmplanungszyklen? Welche konkreten Vorschläge hätten Sie in Bezug auf die 

spezifischen Ziele und die Modalitäten der Anwendung? Wie könnte ein solcher 

Vorschlag Ihrer Ansicht nach im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas geprüft 

werden? 

Ganz grundsätzlich muss die Lebenswirklichkeit der Normalbürger den Ausgangspunkt für 

die Diskussionen über die Zukunft Europas bilden. Aus diesem Grund sollte die Konferenz 

nach meiner Auffassung den Dialog zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern 

und der Zivilgesellschaft, den Institutionen und den Politikern der Union über mit unserer 

politischen Agenda zusammenhängende breite Themen fördern. In allererster Linie werden 

wir zuhören und ihre Meinungen sammeln, die dann in die Gestaltung unserer künftigen 

Politik einfließen werden. 

 

Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben in den letzten Jahren Erfahrungen damit 

gesammelt, wie man aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zugeht. 

Allein die Kommission hat an fast 1800 Bürgerdialogen teilgenommen, zu denen über 

200 000 Teilnehmer an 635 Veranstaltungsorten in der gesamten EU zusammengekommen 

sind. Überdies führt sie im Zuge ihres Beschlussfassungsverfahrens weitreichende 

Konsultationen durch, bevor sie Legislativvorschläge vorlegt, sodass sie im „Ausblick 

Regierungspolitik 2018“ der OECD bei der Akteursbeteiligung sogar auf dem ersten Platz 

liegt.  

 

Die Konferenz sollte beim Mitspracherecht der Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft 

Europas noch einen Schritt weitergehen. Ich bin mir dessen voll und ganz bewusst, dass die 

Glaubwürdigkeit des Vorhabens davon abhängt, wie transparent es durchgeführt wird und ob 

geeignete Konsequenzen daraus gezogen werden; wie wir dies gewährleisten können, werde 

ich prüfen. In diesem Zusammenhang ist mir der vom Ausschuss der Regionen und vom 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vorgeschlagene permanente Mechanismus für 

Bürgerdialoge und Bürgerkonsultationen bekannt; ich bin voll und ganz bereit zu prüfen, 

welches die wirksamsten Methoden für eine solche dauerhafte Einbindung wären. Die 

Konferenz zur Zukunft Europas stellt einen wichtigen Schritt auf diesem Weg dar. 

 

 

Subsidiarität und nationale Parlamente 

7.  Sie wären als Kommissionsmitglied dafür zuständig, zu gewährleisten, dass den 

Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in den 

Legislativvorschlägen Rechnung getragen wird. Welche Folgemaßnahmen sollten Ihrer 

Ansicht nach vor diesem Hintergrund in Bezug auf die vom Europäischen Parlament 

unterstützten Vorschläge zur Stärkung des politischen Dialogs mit den nationalen 

Parlamenten und zu deren Beiträgen ergriffen werden, z. B.:  
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 – praktische Regelungen, die eine technische Verlängerung des Zeitraums von 8 

Wochen ermöglichen, damit die nationalen Parlamente Bedenken hinsichtlich der 

Subsidiarität einbringen können;  

 – Vorschläge zur Förderung einer proaktiveren und positiveren Rolle der 

nationalen Parlamente bei der Vorlage von Vorschlägen (auch als Verfahren der 

„Grünen Karte“ bezeichnet)?  

 Würden Sie die Einführung einer jährlich stattfindenden europäischen Woche 

befürworten, die es den Mitgliedern der nationalen Parlamente ermöglichen würde, mit 

Mitgliedern der Kommission und des Europäischen Parlaments gleichzeitig 

Aussprachen über europäische Angelegenheiten zu führen? 

Die Teilhabe an unserer europäischen Demokratie zu verbessern, wird einen Schwerpunkt 

meines Ressorts darstellen. Nach meiner Auffassung gehört dazu auch, dass die Beteiligung 

der nationalen Parlamente, die eine Quelle der demokratischen Legitimität sind, an den 

europäischen Beschlussfassungsverfahren erleichtert wird. Wie das Europäische Parlament 

sehe auch ich, dass wir unseren Dialog mit den nationalen Parlamenten vertiefen und die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in der EU-

Gesetzgebung verbessern müssen, und ich erkenne das Potenzial, das darin liegt. Mein 

Kollege, der designierte Vizepräsident mit Zuständigkeit für interinstitutionelle Beziehungen 

und Vorausschau, wird sich dieser Aufgabe ganz konkret widmen.  

 

Die Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres 

Handeln“ hat – wie ich finde – in dieser Hinsicht wichtige Grundlagenarbeit geleistet. Als 

Reaktion auf ihre Empfehlungen ist die Kommission in ihrer Mitteilung „Die Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit: Stärkung ihrer Rolle bei der Politikgestaltung der 

EU“ von Oktober 2018 mehrere Verpflichtungen eingegangen, die sie nun umsetzt und die 

ich uneingeschränkt unterstütze. Insbesondere wird die Kommission vom kommenden 

Dezember an erstmals die Zeit um Weihnachten und Neujahr nicht in die Achtwochen-Frist 

für die Subsidiaritätskontrolle der Kommissionsvorschläge durch die nationalen Parlamente 

einrechnen. Durch diese Änderung des zeitlichen Ablaufs erhalten die nationalen Parlamente 

genügend Zeit für ihre Prüfung. Überdies will die Kommission den Beitrag der nationalen 

Parlamente zur EU-Gesetzgebung sichtbarer machen, indem sie aggregierte Antworten gibt, 

falls eine erhebliche Anzahl von ihnen Subsidiaritätsbedenken formuliert, obwohl die in den 

Verträgen festgelegte Schwelle für die „gelbe Karte“ nicht erreicht wird. Mit diesen 

„aggregierten Antworten“ sollen die nationalen Parlamente und die beiden europäischen 

gesetzgebenden Organe in einem öffentlichen Dokument eine vollständige Übersicht über alle 

vorgebrachten Subsidiaritätsbedenken und den Standpunkt der Kommission dazu erhalten. 

Zudem hat sich die Kommission dazu verpflichtet, die Mitwirkung der nationalen Parlamente 

zu erleichtern und die Subsidiaritätsprüfung sowohl bei der Bewertung der bestehenden 

Rechtsvorschriften als auch bei der Ausarbeitung neuer Legislativvorschläge zu verbessern; 

dies wird derzeit ausgehend von der Bestandsaufnahme der Umsetzung der Grundsätze für 

eine bessere Rechtsetzung in die Praxis als Folgemaßnahme umgesetzt. Es ist allerdings 

darauf hinzuweisen, dass die Kommission nicht die einzige Akteurin ist, wenn es um eine 

bessere Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit geht. Hier 

stehen auch das Europäische Parlament und der Rat in der Pflicht.  

 

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Verfahren der grünen Karte sollten wir meiner 

Meinung nach wenigstens kurzfristig keinen neuen komplexen und formellen Mechanismus 

einführen, der eine Vertragsänderung erfordern würde. Stattdessen sollten wir die nationalen 
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Parlamente ermutigen, jene Optionen zu nutzen, die ihnen bereits heute zur Verfügung stehen. 

Sie können sich im Wege des bewährten politischen Dialogs zum Jahresarbeitsprogramm der 

Kommission äußern und haben jederzeit die Möglichkeit, die Kommission zur Vorlage von 

Legislativvorschlägen oder zu anderen Initiativen aufzufordern. So fanden die Initiativen der 

nationalen Parlamente zur Lebensmittelverschwendung im Jahr 2015 und zur sozialen 

Verantwortung der Unternehmen im Jahr 2016 ihren klaren Niederschlag in den 

verabschiedeten Rechtsvorschriften. Schließlich würde ich eine Intensivierung des direkten 

Austauschs mit den nationalen Parlamenten begrüßen und die Initiative der gewählten 

Präsidentin stark befürworten, den Besuch der Kommissionsmitglieder bei den nationalen 

Parlamenten und die Debatten mit den Mitgliedern der nationalen Parlamente über zentrale 

europäische Themen zu einer regelmäßigen Praxis zu machen. 

 

Auch würde ich die Einführung einer jährlich stattfindenden europäischen Woche 

befürworten, die es den Mitgliedern der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments 

und der Kommission ermöglichen würde, Aussprachen über wichtige europäische Fragen zu 

führen. Ich halte die Europäische Parlamentarische Woche im Kontext der wirtschafts- und 

haushaltspolitischen Kontrolle, durch die das Verfahren des Europäischen Semesters eine 

parlamentarische Dimension gewinnt, für ein ausgezeichnetes Beispiel. Es wäre 

überlegenswert, diese Praxis auf andere Politikbereiche auszudehnen. Es sind unter anderem 

derartige Veranstaltungen, die unbeschadet der Zuständigkeiten der nationalen Parlamente 

und des Europäischen Parlaments eine demokratische Rechenschaftspflicht gewährleisten und 

zur Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen. 

 

Die Arbeit an all diesen Elementen wird unter der Leitung meines Kollegen, des designierten 

Vizepräsidenten für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, stattfinden. Ich bin 

voll und ganz bereit, in diesen Fragen eng mit ihm zusammenzuarbeiten, ganz besonders im 

Zusammenhang mit der Konferenz zur Zukunft Europas, zu deren Gelingen der politische 

Dialog mit den nationalen Parlamenten und ihr Beitrag unerlässlich sein werden.   

 


