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DE 

 

ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTE VIZEPRÄSIDENTIN 

Vĕra JOUROVÁ 

Werte und Transparenz 

 

1.  Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

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

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

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

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

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

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

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

In meiner derzeitigen Funktion als Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung 

habe ich mich unermüdlich dafür eingesetzt, den europäischen Raum des Rechts und der 

Grundrechte zu stärken, unter anderem indem ich die Errichtung der Europäischen 

Staatsanwaltschaft sowie die Annahme der Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie 

zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sichergestellt habe. Bei der Arbeit der 

Kommission zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, 

zum Schutz der Rechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen 

(LGBTI) sowie zur Integration der Roma war ich federführend. Darüber hinaus habe ich mich 

für den Schutz der Unionsbürgerschaftsrechte eingesetzt, unter anderem durch Maßnahmen 

zur Gewährleistung freier und fairer Europawahlen.  

Sowohl in meiner derzeitigen Funktion als Kommissionsmitglied als auch in meiner früheren 

Rolle als tschechische Ministerin für Regionalentwicklung habe ich ein ausgeprägtes 

Pflichtgefühl gezeigt, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens der Bürgerinnen 

und Bürger zu ergreifen. Ich setze mich seit vielen Jahren vehement für das europäische 

Aufbauwerk ein und habe mich auch für den Beitritt der Tschechischen Republik zur 

Europäischen Union im Jahr 2004 stark gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass 

15 Jahre EU-Mitgliedschaft sowohl der Tschechischen Republik als auch der Europäischen 

Union insgesamt erhebliche Vorteile gebracht haben.  

Ich fühle mich geehrt, dass ich zur für Werte und Transparenz zuständigen Vizepräsidentin 

benannt wurde, und habe vor, auf meine derzeitige Arbeit als Kommissarin für Justiz, 

Verbraucher und Gleichstellung aufzubauen. Im Einklang mit den politischen Leitlinien der 

künftigen Präsidentin von der Leyen wird mein Ziel darin bestehen, die Europäische Union 

demokratischer, transparenter und widerstandsfähiger gegen neue Bedrohungen für ihre 

demokratischen Gesellschaften und die Grundrechte des Einzelnen zu machen. Vor allem 
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werde ich eine entschiedene Verfechterin der Grundwerte der Europäischen Union, 

einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, sein. 

Im Rahmen meines Ressorts Werte und Transparenz werden wir uns darum bemühen, Lehren 

aus den jüngsten Herausforderungen zu ziehen, und die Europäische Union stärker und 

bürgernäher machen sowie die Werte Europas verteidigen. Die starke Beteiligung an den 

Europawahlen 2019 hat gezeigt, dass das Interesse und die Begeisterung der Bürgerinnen und 

Bürger für die Europäische Union wieder wachsen. Wir dürfen ihre Hoffnungen nicht 

enttäuschen.         

In meiner derzeitigen Funktion als Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung 

habe ich die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in all ihren 

Dimensionen ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt: die Stärkung der wirtschaftlichen 

Stellung der Frau, Lohngleichheit, die Rolle der Frauen in der Politik, die Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf 

internationaler Ebene. Ich werde diese Bemühungen als Vizepräsidentin für Werte und 

Transparenz weiter vorantreiben, da die Gleichstellung von Frauen und Männern zu den in 

Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in Artikel 23 der 

Grundrechtecharta verankerten Grundwerten der Union zählt. Eine durchgängige 

Berücksichtigung der Gleichstellungsfrage heißt, den möglichen Auswirkungen jeder 

Initiative auf die Rolle der Frau in der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken, und ich werde diesen Ansatz im Kollegium verteidigen und 

diesbezüglich eng mit dem EU-Kommissionsmitglied für Gleichheitspolitik 

zusammenarbeiten. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir für das Vertrauen in unsere demokratischen 

Institutionen werben müssen. Die Bürgerinnen und Bürger werden der Arbeit der 

Europäischen Kommission nur dann Vertrauen schenken, wenn die Kommission völlig 

unabhängig und frei von äußeren Einflüssen ist. Ich nehme die feierliche Verpflichtung nach 

Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sehr ernst. 

In meiner derzeitigen Rolle als Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung habe 

ich meine volle Unabhängigkeit bewiesen und stets im Interesse Europas gehandelt. Ich kann 

dem Europäischen Parlament versichern, dass ich peinlich genau darauf geachtet habe, jede 

Verbindung zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die zu Interessenkonflikten führen könnte, zu 

vermeiden, und ich habe meine Pflichten aus der Interessenerklärung getreulich erfüllt. 

Sollten sich Änderungen ergeben, wird diese Erklärung aktualisiert. Ich werde den 

Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder und die in Artikel 17 Absatz 3 EUV und in 

Artikel 245 AEUV in Bezug auf Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und 

Verfügbarkeit festgelegten Pflichten sowie die Verpflichtung zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses nach Artikel 339 AEUV uneingeschränkt einhalten. Ich werde von keiner 

Regierung oder anderen Stelle Weisungen einholen oder entgegennehmen und mich jeder 

Handlung enthalten, die mit der Erfüllung meiner Aufgaben unvereinbar ist, wie 

beispielsweise die Aufnahme einer anderen Beschäftigung.  

 

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 
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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? 

Wie in meinem Mandatsschreiben dargelegt, werde ich die volle politische Verantwortung für 

die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich übernehmen. Ich glaube fest an die 

Beschlussfassung im Kollegium und werde eng mit den anderen Kommissionsmitgliedern 

zusammenarbeiten, um die Zusagen zu erfüllen, die die künftige Präsidentin von der Leyen in 

ihren dem Europäischen Parlament vorgelegten politischen Leitlinien unterbreitet hat. 

Insbesondere werde ich eng mit den designierten Vizepräsidenten Šefčovič und Šuica in der 

Kommissarsgruppe „Neuer Schwung für die Demokratie in Europa“ zusammenarbeiten, 

deren Vorsitz mir zugedacht wurde. Außerdem werde ich besonders eng mit dem designierten 

Kommissionsmitglied Reynders in dem äußerst wichtigen Bereich der Rechtsstaatlichkeit 

zusammenarbeiten.  Angesichts meiner horizontalen Verantwortung für die Charta der 

Grundrechte werde ich mit allen Kommissionsmitgliedern daran arbeiten, gemeinsam 

sicherzustellen, dass die Grundrechte in allen Politikbereichen, so auch in den Bereichen 

digitaler Wandel, Migration und Sicherheit, gewahrt bleiben.  

Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ist für mich von größter Bedeutung. 

Ich verpflichte mich uneingeschränkt dazu, meiner Rechenschaftspflicht nachzukommen und 

es dem Europäischen Parlament zu ermöglichen, entsprechend der Rahmenvereinbarung über 

die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission 

ein Höchstmaß an demokratischer Kontrolle auszuüben. In meinem derzeitigen 

Verantwortungsbereich als Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung habe ich 

im Geiste von Offenheit und Respekt an regelmäßigen Dialogen mit den Ausschüssen ECON, 

FEMM, IMCO, JURI und LIBE sowie an Anhörungen von nichtständigen Ausschüssen wie 

PANA und TAXE 3 teilgenommen. Ich habe mehrere Forderungen des Parlaments nach 

Rechtsetzungsinitiativen weiterverfolgt, insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben und den Schutz von Hinweisgebern. Ferner freue ich mich auf die 

aktive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament im Rahmen der Konferenz zur 

Zukunft Europas. 

Als für Transparenz zuständige Vizepräsidentin werde ich eng mit dem Parlament und dem 

Rat zusammenarbeiten, um den gesamten Gesetzgebungsprozess transparenter zu gestalten. 

Darüber hinaus verpflichte ich mich, alle Kontakte und Treffen mit Berufsverbänden oder 

selbstständigen Einzelpersonen zu Fragen der EU-Politik oder deren Umsetzung 

offenzulegen. 

Im Falle meiner Bestätigung als Vizepräsidentin werde ich mich für einen regelmäßigen 

Dialog und Austausch einsetzen. In den politischen Leitlinien und den Mandatsschreiben der 

künftigen Präsidentin von der Leyen wird die Absicht betont, die besondere Beziehung 

zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission weiter zu stärken.  

Ich werde dafür sorgen, dass beide Gesetzgeber im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht und 

den Informationsaustausch gleichbehandelt werden. Zudem werde ich mich persönlich an den 

Verhandlungen beteiligen und dem Europäischen Parlament und den zuständigen 

Ausschüssen zur Verfügung stehen, wann immer es mir möglich ist.  
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Fragen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen: 

 

3. Wahlrecht 

 

Welche Maßnahmen und Initiativen halten Sie unbeschadet der Diskussionen, die auf 

der geplanten Konferenz über die Zukunft Europas stattfinden können, für notwendig, 

um die europäische Dimension der Europawahlen und das Bewusstsein der Bürger für 

die Bedeutung dieser Wahlen zu stärken? Wie könnte die Kommission Ihrer Meinung 

nach dazu beitragen, den Prozess der Ratifizierung des Wahlrechts durch die 

Mitgliedstaaten zu vollenden? Welchen Standpunkt vertreten Sie in Bezug auf die 

Einführung eines transnationalen Wahlkreises mit transnationalen Listen, an deren 

Spitze die Spitzenkandidaten stehen, die miteinander in Wettbewerb treten können?  

Halten Sie dies für vereinbar mit dem Grundsatz der degressiven Proportionalität? 

Würde dies darüber hinaus keine parallele und gleichzeitige Überarbeitung der 

Abstimmungsregeln im Rat bedeuten? Was sind Ihre Absichten, wenn es darum geht, 

ausländische Einmischung bei nationalen und europäischen Wahlen zu bekämpfen? 

Welche regulatorischen Schritte beabsichtigen Sie zu unternehmen? Wie sehen Sie die 

Rolle der Taskforce Stratcom in Zukunft?  

 

Welche Maßnahmen und Initiativen halten Sie unbeschadet der Diskussionen, die auf 

der geplanten Konferenz über die Zukunft Europas stattfinden können, für notwendig, 

um die europäische Dimension der Europawahlen und das Bewusstsein der Bürger für 

die Bedeutung dieser Wahlen zu stärken? 

 

Die verstärkte Beteiligung an den Europawahlen 2019 hat gezeigt, dass das Interesse und das 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Europäische Union wieder wachsen. Dies 

bietet uns eine Chance und nimmt uns gleichzeitig in die Pflicht, die Dynamik zu nutzen und 

auf ein Europa hinzuarbeiten, mit dem sich die Menschen besser identifizieren können. Die 

europäische Demokratie ist stellenweise immer noch zu weit von den Menschen entfernt. Wir 

müssen dieses Thema angehen und dafür sorgen‚ dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl 

haben, auf europäischer Ebene Einfluss nehmen zu können. In diesem Zusammenhang 

müssen die Bürgerinnen und Bürger in erster Linie in der Lage sein, ihre politischen Rechte in 

vollem Umfang auszuüben, und darauf vertrauen, dass ihre Stimme gehört wird. Deshalb 

müssen wir die Transparenz erhöhen, die Kommunikationsweise der EU-Organe mit den 

Bürgern verbessern, unsere Demokratien widerstandsfähiger machen und institutionelle 

Aspekte angehen. 

 

Wie in den politischen Leitlinien herausgestellt wurde, umfasst dies auch eine Verbesserung 

des Spitzenkandidaten-Systems und eine Thematisierung transnationaler Listen bei den 

Europawahlen als ergänzendes Instrument der europäischen Demokratie.  

 

Außerdem möchte ich den Schwerpunkt auf praktische Maßnahmen zur Erleichterung und 

Modernisierung der politischen Teilhabe legen. Der Zugang zu Wahlen ist für eine aktive 

Bürgerschaft und die soziale Inklusion unerlässlich, und ich werde prüfen, wie sich die 

aktuelle Situation verbessern lässt. Europa muss dort präsent sein, wo die Wähler sind, und 

das ist zunehmend online. Wir sollten uns bereits auf die Wahlen 2024 vorbereiten, um den 

Bedürfnissen unserer sich wandelnden Gesellschaft, den Bestrebungen junger und 

ausgegrenzter Menschen sowie den Chancen und Risiken der digitalen Technologien 

Rechnung zu tragen. 
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Ich werde Maßnahmen vorschlagen, um die europäische Dimension der Wahlen zum 

Europäischen Parlament zu stärken und das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die 

Bedeutung dieser Wahlen zu steigern. Dabei werde ich mich auf vergangene Empfehlungen 

und die Lehren aus den Europawahlen 2014 und 2019 stützen. Ich werde mich für mehr 

Transparenz und Rechenschaftspflicht in der politischen Landschaft Europas einsetzen. Wir 

sollten zusammenarbeiten, um die Verbindung zwischen nationalen und europäischen 

politischen Parteien stärker herauszustellen und für die Bürgerinnen und Bürger im 

Wahlkampf sichtbarer zu machen. Ich werde prüfen, wie wir den europäischen Bürgerinnen 

und Bürgern, die Schwierigkeiten bei der Ausübung ihres Wahlrechts haben, helfen können, 

und weitere Maßnahmen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung ausloten. Ich werde mich für 

eine umfassende, ausgewogene und unparteiische Medienberichterstattung einsetzen, unter 

anderem durch eine von allen Mitgliedstaaten aus zugängliche Ausstrahlung von Debatten 

zwischen Kandidaten. 

 

Der Medienpluralismus ist ein wesentlicher Pfeiler unseres europäischen demokratischen 

Systems. Ich werde den Überwachungsmechanismus für Medienpluralismus nutzen, um 

Gefahren für die Pluralität im Mediensektor zu ermitteln, und grenzübergreifende Projekte zur 

Unterstützung eines unabhängigen und vielfältigen Journalismus vorschlagen.  

 

Darüber hinaus werde ich dafür sorgen, dass wir Finanzierungsprogramme zur stärkeren 

Sensibilisierung für die Unionsbürgerschaft und die mit ihr verbundenen Rechte optimal 

nutzen. Der nächste Bericht über die Unionsbürgerschaft, der im Jahr 2020 erscheinen soll, 

wird voraussichtlich einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung und Stärkung des 

Wahlrechts der Bürger legen. Die EU-Bürgerinnen und -Bürger sind unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit in ihrem Wohnsitzland auch wählbar, und ich werde mich dafür 

einsetzen, dass dieses Recht verstärkt ausgeübt wird. 

 

Ich werde eng mit dem Parlament, den Mitgliedstaaten und den europäischen politischen 

Parteien zusammenarbeiten, um einen wirklichen europäischen demokratischen Raum zu 

schaffen. Dabei werde ich mich auf die Daten, die das Parlament im Rahmen seiner 

Wahlbeurteilungen erhoben hat, sowie auf die umfassenden Rückmeldungen der 

Mitgliedstaaten und politischen Parteien über die Durchführung der Europawahlen stützen.  

 

Wie könnte die Kommission Ihrer Meinung nach dazu beitragen, den Prozess der 

Ratifizierung des Wahlrechts durch die Mitgliedstaaten zu vollenden? 

 

Ich bin mir bewusst, dass vier Mitgliedstaaten die im vergangenen Jahr beschlossene 

Wahlrechtsreform noch immer nicht gebilligt haben. Es ist wichtig, diesen Prozess 

abzuschließen, um eine Grundlage für weitere Reformen im Vorfeld der Wahlen 2024 zu 

legen. Obwohl die Kommission bei diesem Prozess keine offizielle Rolle spielt, werde ich mit 

diesen vier Mitgliedstaaten Gespräche führen, um den Prozess voranzubringen und die 

Änderungen und den Mehrwert, den sie bewirken werden, zu erläutern. Die Kommission 

sollte die Bemühungen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich weiter unterstützen, unter 

anderem im Rahmen des vor Kurzem eingerichteten Europäischen Kooperationsnetzes für 

Wahlen.  

 

Welchen Standpunkt vertreten Sie in Bezug auf die Einführung eines transnationalen 

Wahlkreises mit transnationalen Listen, an deren Spitze die Spitzenkandidaten stehen, 

die miteinander in Wettbewerb treten können?  Halten Sie dies für vereinbar mit dem 
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Grundsatz der degressiven Proportionalität? Würde dies darüber hinaus keine parallele 

und gleichzeitige Überarbeitung der Abstimmungsregeln im Rat bedeuten?  

 

Wie in den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin von der Leyen aufgezeigt wurde, 

hat die Erfahrung der Europawahlen 2019 deutlich gemacht, dass wir die Art und Weise, wie 

wir die politische Führung unserer Organe bestimmen und wählen, auf den Prüfstand stellen 

müssen. In diesem Zusammenhang sollten wir auf die Erfahrungen aus dem 

Spitzenkandidaten-System zurückgreifen und transnationale Listen bei den Europawahlen als 

ergänzendes Instrument der europäischen Demokratie thematisieren. Transnationale Listen 

könnten die europäische Dimension der Wahlen stärken, da sie den Bürgerinnen und Bürgern 

in den einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit bieten würden, europaweit über dieselben 

Kandidaten abzustimmen. Sollte ein transnationaler Wahlkreis geschaffen werden, so wäre es 

wichtig, dafür zu sorgen, dass die Abgeordneten auch in der Lage sind, ihre Wählerschaft zu 

vertreten und mit ihr im Gespräch zu bleiben, und zwar sowohl aus Gründen der 

Rechenschaftspflicht als auch, um ihnen zuhören und ihren Anliegen Rechnung tragen zu 

können. 

 

Die Konferenz über die Zukunft Europas wird eine Gelegenheit bieten, sich auf die richtige 

Vorgehensweise zu verständigen. Konkrete Vorschläge zu Themen wie transnationalen Listen 

sollten bis zum Sommer 2020 – also rechtzeitig vor den Wahlen 2024 – vorgelegt werden. Ich 

werde die Kommission bei der Konferenz zu diesem Thema vertreten und eine aktive Rolle 

bei der Vermittlung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat in den Gesprächen 

über die Verbesserung des Spitzenkandidaten-Systems und die Frage transnationaler Listen 

übernehmen. Die Kommission kann ihren eigenen Beitrag leisten, indem sie 

Lösungsvorschläge unterbreitet, die sicherstellen, dass sich transnationale Listen in der Praxis 

umsetzen lassen und einen Mehrwert bieten.  

 

Die Kommission wird die im Rahmen der Konferenz unterbreiteten Vorschläge in den 

Bereichen, in denen sie handlungsbefugt ist, weiterverfolgen und das Europäische Parlament 

bei der Änderung des europäischen Wahlrechts unterstützen. Ich bin fest entschlossen, 

während des gesamten Prozesses eng mit allen einschlägigen Akteuren zusammenzuarbeiten, 

insbesondere mit dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen und allen anderen relevanten 

Gremien des Europäischen Parlaments, dem Rat (Allgemeine Angelegenheiten), den 

nationalen Parlamenten und nicht zuletzt mit den Vorsitzenden der politischen Parteien. 

 

Meiner Ansicht nach sind transnationale Listen, je nachdem, wie sie konkret gestaltet sind, 

nicht an sich mit dem Grundsatz der degressiven Proportionalität unvereinbar. Falls eine 

Einigung über transnationale Listen zustande kommt, könnten zwei verschiedene Systeme 

nebeneinander verwendet werden. 

 

Daher bin ich der Ansicht, dass es weder notwendig noch wünschenswert ist, einen 

Zusammenhang zu den Abstimmungsregeln im Rat zu suchen. 

 

Was sind Ihre Absichten, wenn es darum geht, ausländische Eimischung bei nationalen 

und europäischen Wahlen zu bekämpfen? Welche regulatorischen Schritte 

beabsichtigen Sie zu unternehmen? Wie sehen Sie die Rolle der Taskforce Stratcom in 

Zukunft? 

 

In den politischen Leitlinien wurde betont, dass wir gegen die Gefahr einer Einflussnahme 

von außen durch Kräfte, die unsere Union spalten und destabilisieren wollen, vorgehen 
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müssen. Im Vorfeld der jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament haben wir gemeinsam 

mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und den Mitgliedstaaten das Bewusstsein 

für solche Gefahren geschärft und einen Konsens dahin gehend erzielt, dass keine Wahlen vor 

potenzieller Einflussnahme sicher sind und dieses Problem angegangen werden muss.  

 

Dies ist jedoch eine komplexe Bedrohung, und die Ziele entwickeln sich ständig weiter. Es ist 

beispielsweise eine Entwicklung zu beobachten, dass externe Akteure immer häufiger auf 

europäische Mittelsmänner zurückgreifen. Diese heimische Einflussnahme und Manipulation 

darf nicht außer Acht gelassen werden.  

 

Um eine systemische Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Demokratien zu erreichen, 

benötigen wir ganzheitliche und anhaltende Bemühungen: Wir müssen Desinformation 

bekämpfen und in geeigneter Weise auf sich verändernde Bedrohungen und koordinierte und 

vorsätzliche Manipulationen reagieren. Mit dem Europäischen Aktionsplan für Demokratie 

sollen diese Bedrohungen für die Demokratie angegangen werden. Der Aktionsplan wird 

insbesondere der Notwendigkeit von mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht Rechnung 

tragen. Ich möchte, dass wir praktische Lösungen finden, die für mehr Transparenz bei 

bezahlter politischer Werbung und klarere Vorschriften über die Finanzierung der 

europäischen politischen Parteien sorgen. Digitale Plattformen ermöglichen Fortschritte für 

Menschen, Gesellschaften und Volkswirtschaften, aber sie können auch zur Destabilisierung 

unserer europäischen Demokratien missbraucht werden. Daher müssen wir uns mit Fragen 

wie dem Zugang zu Daten und deren Nutzung befassen. Wir müssen über die geeigneten 

Fähigkeiten verfügen, um die Bedrohungen für die Gesellschaft zu bewerten. Und dabei 

dürfen wir nie aus dem Gleichgewicht geraten. Unser Ziel ist es, die europäische Demokratie 

zu schützen. Somit ist klar, dass die Achtung der Meinungsfreiheit und der offenen Debatte 

sowie der Grundrechte und Grundwerte unsere Eckpfeiler sein müssen. Wir müssen Zensur 

und die Schaffung von „Ministerien für Wahrheit“ verhindern. Die Meinungsfreiheit und 

Meinungsvielfalt müssen gewährleistet bleiben. 

 

Meine Rolle als Vizepräsidentin wird es uns ermöglichen, verschiedene Aktivitäten und 

Arbeitsbereiche in einer einzigen Strategie und einem kohärenten Ansatz zu bündeln, indem 

wir das Wissen und die Erfahrungen von Regierungen und regierungsunabhängigen 

Sachverständigen aus allen Teilen der Europäischen Union zusammenführen. Um wirksam 

gegen Desinformation vorzugehen und die Widerstandsfähigkeit zu stärken, brauchen wir 

einen umfassenden Ansatz, an dem Regierungen, politische Parteien, Journalisten, 

Faktenprüfer, Wissenschaftler, Lehrkräfte und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen sowie die 

Medienbranche und die Online-Plattformen beteiligt sind.  

 

Konkret können wir in einer Reihe von Bereichen auf dem Wahlpaket 2018 und dem 

Aktionsplan gegen Desinformation aufbauen. Erstens können wir die Aufdeckung, Analyse 

und Enthüllung von Desinformationen und anderen Manipulationen der europäischen 

demokratischen Prozesse verbessern, ganz gleich, wo sie ihren Ursprung haben und welche 

Taktiken und Akteure zum Einsatz kommen. Dies muss mit umfassenderen Bemühungen um 

Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hybriden Bedrohungen einhergehen. 

Zweitens können wir die innereuropäische Zusammenarbeit durch Mechanismen wie das 

Frühwarnsystem und nationale und europäische Wahlkooperationsnetze verbessern. Drittens 

können wir die Kommunikation wirksamer gestalten, indem wir koordiniert auf Fälle von 

Desinformation reagieren und die Öffentlichkeit generell stärker für das Thema 

sensibilisieren. Ich habe vor, in diesen Fragen sehr eng mit dem Europäischen Parlament und 

dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus beabsichtige ich, 
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auf Ressourcen verschiedener Dienststellen der Kommission und des EAD zurückzugreifen, 

um durch enge Zusammenarbeit größere Synergien sowie einen kohärenten Ansatz zu 

erzielen.  

 

In meiner Antwort auf Frage 8 gehe ich darauf ein, wie ich beabsichtige, die Medienfreiheit 

und den Medienpluralismus zu verbessern.  

 

Der Europäische Auswärtige Dienst nimmt mit der Arbeit von drei Task Forces für 

strategische Kommunikation (East StratCom Task Force, Task Force Westbalkan und Task 

Force South) eine Vorreiterrolle bei den Bemühungen um die Bekämpfung von 

Desinformation ein. Seitdem der Europäische Rat dem EAD im Jahr 2015 das entsprechende 

Mandat erteilt hat, sind spürbare Fortschritte bei der Aufdeckung von russischen 

Desinformationskampagnen in der östlichen Nachbarschaft der EU erzielt worden. Seit der 

Annahme des Aktionsplans gegen Desinformation ist die Arbeit der drei Taskforces – 

insbesondere durch die Unterstützung des Europäischen Parlaments für die East StratCom 

Task Force – erheblich intensiviert worden, unter anderem im Hinblick auf die Verfolgung 

proaktiver Kommunikation in der Nachbarschaft der EU und die Sensibilisierung für die 

negativen Auswirkungen von Desinformation. Ich setze mich entschieden für die Fortsetzung 

und Intensivierung dieser Arbeit sowie für eine verstärkte Zusammenarbeit mit wichtigen 

Partnern wie der G7 und der NATO sowie mit der Zivilgesellschaft und Wissenschaftlern ein.  

 

Unsere Arbeit in diesem Bereich ist zu einem Bezugspunkt für andere internationale Akteure 

geworden. Sie hat es der EU ermöglicht, mit Partnern auf globaler Ebene, unter anderem den 

Vereinten Nationen, eng zusammenzuarbeiten und in diesem wichtigen Bereich internationale 

Standards zu setzen, mit dem Ziel, einen sicheren digitalen Raum für die Menschen und die 

Demokratie zu gewährleisten. 

 

 

4. Transparenz 

 

Welche weiteren Schritte planen Sie, um mehr Transparenz im Gesetzgebungsprozess 

zu erreichen? Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um die Ziele 

der besseren Rechtsetzung in diesem Bereich zu erreichen? Wie beurteilen Sie die ins 

Stocken geratenen Verhandlungen über ein gemeinsames Transparenz-Register mit der 

Kommission? Wie glauben Sie, dazu beitragen zu können, eine Lösung zu finden, die 

den verfassungsrechtlichen Besonderheiten jedes einzelnen Organs wie dem im EU-

Primärrecht verankerten Grundsatz der freien Ausübung des Mandats der Mitglieder 

des Europäischen Parlaments Rechnung trägt? Teilen Sie die Auffassung, dass der 

Austausch von Dokumenten und Informationen zwischen Parlament und Rat 

verbessert werden muss und dass – insbesondere bei Rechtsetzungsverfahren – 

Vertreter des Parlaments als Beobachter an den Sitzungen des Rates und seiner 

Gremien teilnehmen dürfen sollten?  

 

Welche weiteren Schritte planen Sie, um mehr Transparenz im Gesetzgebungsprozess 

zu erreichen? Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um die Ziele der 

besseren Rechtsetzung in diesem Bereich zu erreichen? 

 

Ich bin überzeugt, dass mehr Transparenz im Gesetzgebungsprozess dazu beiträgt, das 

Verständnis und die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Inhalte, über die entschieden 

wird, zu verbessern. Sie ist auch ein wirksames Instrument gegen Desinformation. 
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Die Kommission hat bereits wichtige Schritte zur Erhöhung der Transparenz unternommen. 

Beispielsweise gibt sie Interessenträgern und Bürgerinnen und Bürgern über das Portal „Ihre 

Meinung zählt“ die Möglichkeit, während des gesamten Prozesses einen Beitrag zu leisten, 

und veröffentlicht die Ergebnisse öffentlicher Konsultationen. Ich begrüße, dass die 

Kommission selbst bei sehr sensiblen Angelegenheiten zu Transparenz bereit war – 

beispielsweise waren die Verhandlungen über das Austrittsabkommen mit dem Vereinigten 

Königreich sehr transparent. Was den Bereich der internationalen Verhandlungen im 

Allgemeinen betrifft, so hat die Kommission bereits entscheidende Schritte unternommen, 

z. B. durch die Veröffentlichung von Verhandlungsrichtlinienentwürfen, durch die 

Möglichkeit für die Öffentlichkeit, sich zu Verhandlungssitzungen zu äußern, sowie durch die 

Veröffentlichung von Verhandlungspositionen und endgültigen Ergebnissen.   

 

Ich würde mich für zusätzliche praktische Schritte zur Steigerung der Transparenz des 

gesamten Gesetzgebungsprozesses einsetzen und dabei auch auf den Bemühungen des 

derzeitigen finnischen Ratsvorsitzes aufbauen. Wir sollten den gesamten 

Gesetzgebungszyklus von der Anfangsphase bis hin zur direkten Anwendung in der Praxis 

vor Augen haben. Beispielsweise könnten mehr Informationen zu Trilogen proaktiv 

veröffentlicht werden, wenngleich ich mir bewusst bin, dass die Transparenz von Trilogen in 

erster Linie Sache des Parlaments und des Rates ist. Konkrete Schritte könnten darin 

bestehen, dass das Parlament und der Rat indikative Zeitpläne für die Trilogsitzungen und – 

nach jeder Sitzung – eine Zusammenfassung der Tagesordnung mit den tatsächlich erörterten 

Themen veröffentlichen. Der endgültige vereinbarte Text wird derzeit spätestens vor der 

Abstimmung im Parlament öffentlich zugänglich gemacht; ich würde jede Maßnahme der 

gesetzgebenden Organe zur Beschleunigung dieser Veröffentlichung begrüßen.  

 

Anträge auf Zugang zu Dokumenten, die laufende Triloge betreffen, müssen im Einklang mit 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs von Fall zu Fall beurteilt werden. Dementsprechend 

sollten in den meisten Fällen die in Trilogen verwendeten „vierspaltigen“ Tabellen 

veröffentlicht werden und Gründe wie Sensibilität oder noch laufende Verhandlungen nicht 

ausreichen, um die Verweigerung einer Offenlegung zu rechtfertigen. Die Kommission 

berücksichtigt die Feststellungen des Gerichtshofs bereits bei ihrer täglichen Arbeit und 

verweigert selten die Veröffentlichung eines vollständigen vierspaltigen Trilogdokuments. 

 

Als Vizepräsidentin würde ich mit dem Parlament und dem Rat zusammenarbeiten, um einen 

kohärenten Ansatz für Transparenz in allen Bereichen zu gewährleisten.  

 

Die Organe sollten zusammenarbeiten, um das geplante gemeinsame Legislativportal so bald 

wie möglich ins Leben zu rufen. Dies war eine der Zusagen der drei Organe in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung von 2016. Durch die Vorlage 

eines einfachen Zeitplans für jeden Vorschlag mit Links zu den einzelnen ihm zugrunde 

liegenden Dokumenten wird das Portal Laien eine benutzerfreundliche Möglichkeit bieten, 

alle öffentlichen Informationen zu einem bestimmten Gesetzgebungsprozess zu finden, der für 

sie von Bedeutung ist. Es sind bereits Fortschritte erzielt worden, aber das Projekt ist noch 

nicht abgeschlossen. Ich glaube, dass das gemeinsame Legislativportal ein wichtiges 

Instrument für die Demokratie und die Bürgerbeteiligung ist, und wir sollten die Arbeit daran 

beschleunigen, um es in Betrieb nehmen zu können.   

 

Es gibt noch weitere Bereiche, in denen wir die Arbeiten zur Umsetzung der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vorantreiben müssen. Die von 
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den drei Organen eingegangenen Verpflichtungen zur Verbesserung der Unterrichtung der 

Öffentlichkeit stellen wichtige Schritte in die richtige Richtung dar. Wir sollten im Wege 

einer gemeinsamen Ankündigung und gemeinsamen Pressekonferenzen, wann immer dies 

zweckmäßig ist, stärker darauf hinweisen, wenn im Gesetzgebungsprozess eine Einigung 

erzielt wurde und wenn verabschiedete Rechtsvorschriften umgesetzt werden bzw. in Kraft 

treten. 

 

Wie beurteilen Sie die ins Stocken geratenen Verhandlungen über ein gemeinsames 

Transparenz-Register mit der Kommission?  

 

Es besteht ein starkes öffentliches Interesse an mehr Transparenz und ein gemeinsamer Wille, 

an einem gemeinsamen Transparenz-Register zu arbeiten. Ein soliderer Rahmen für die 

Interessenvertretung mithilfe eines verbindlichen Transparenz-Registers ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer demokratischen Infrastruktur. Meiner Erfahrung nach hat die 

Kommissionspraxis, nur registrierte Interessenvertreter zu treffen, eine spürbare Wirkung, da 

die Interessenvertreter sich höchsten Standards in Bezug auf Ethik und Offenheit 

verschreiben, indem sie sich in dem Register registrieren.  

 

Nach den mir vorliegenden Informationen sind auf technischer Ebene erhebliche Fortschritte 

bei der Erzielung einer vorläufigen Einigung in Bezug auf alle nicht sensiblen Inhalte erzielt 

worden, und soweit ich weiß, unterstützt der derzeitige Ratsvorsitz die Bemühungen der 

Kommission und des Parlaments, die Verhandlungen über dieses Dossier zu einem 

erfolgreichen Abschluss zu bringen. Diese Dynamik darf nicht verloren gehen. Ich begrüße 

auch die neue Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, die einen wichtigen Schritt zu 

mehr Transparenz in Bezug auf Treffen mit Interessenvertretern darstellt, insbesondere für 

Berichterstatter, Schattenberichterstatter und Ausschussvorsitze, und ich verlasse mich auf 

ihre uneingeschränkte Umsetzung. 

 

Wenn ich als Vizepräsidentin bestätigt werde, werde ich vor Ende des Jahres mit den Partnern 

im Europäischen Parlament und im Rat in einen politischen Dialog treten und in der Folge 

einen ehrgeizigen Zeitplan für die entsprechenden Verhandlungen vorlegen. Alle drei Organe 

sollten eine rasche Einigung anstreben und der Transparenz von Lobbytätigkeiten einen 

echten Impuls verleihen, da dieses Thema die breite Öffentlichkeit beschäftigt. In diesem 

Zusammenhang wird es wichtig sein, eine Einigung über eine Methode zu erzielen, die es den 

Nutzern leicht macht, die entsprechenden Informationen zu finden. Die Kommission hat 

nützliche Erfahrungen mit ihrem eigenen Transparenz-Register gesammelt, die sie 

weitergeben kann. 

 

Wie glauben Sie, dazu beitragen zu können, eine Lösung zu finden, die den 

verfassungsrechtlichen Besonderheiten jedes einzelnen Organs wie dem im EU-

Primärrecht verankerten Grundsatz der freien Ausübung des Mandats der Mitglieder 

des Europäischen Parlaments Rechnung trägt?  

 

Ich bin der Ansicht, dass die vorgeschlagene Auflage, dass Interessenvertreter vor einem 

Treffen mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments registriert werden müssen, mit dem 

Grundsatz der freien Ausübung des Mandats der Mitglieder des Europäischen Parlaments 

vereinbar ist. Nach den Erfahrungen der Kommission hat diese Regelung für 

Kommissionsmitglieder und hochrangige Beamte zu keinerlei Problemen geführt, da sich an 

einem Treffen interessierte Interessenvertreter nach entsprechender Aufforderung umgehend 

registriert haben. Wenn diese Interessenvertreter Mitglieder des Europäischen Parlaments 
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treffen wollten, wäre das vermutlich genauso. Die Interaktionen, die für die Mitglieder des 

Europäischen Parlaments für die Ausübung ihres Mandats am wichtigsten sind – wie Treffen 

mit Wählern und Bürgern sowie Ersuchen um Sachinformationen – wären von dieser Auflage 

ausgenommen. Wir könnten auch weitere Garantien prüfen, um Bedenken hinsichtlich des 

Grundsatzes der freien Ausübung des Mandats der Mitglieder des Europäischen Parlaments 

auszuräumen. 

 

Der Vertrag über die Europäische Union verpflichtet die drei Organe dazu, unter 

weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit zu handeln. Die vorgeschlagene 

Auflage würde die Ausübung des Mandats der Mitglieder des Europäischen Parlaments weiter 

stärken: Sie würde es für die Wähler und die Öffentlichkeit leichter machen zu verfolgen, 

welche Interessen im Gesetzgebungsprozess vertreten werden, ohne die freie Ausübung des 

Mandats zu beeinträchtigen. 

 

Teilen Sie die Auffassung, dass der Austausch von Dokumenten und Informationen 

zwischen Parlament und Rat verbessert werden muss und dass – insbesondere bei 

Rechtsetzungsverfahren – Vertreter des Parlaments als Beobachter an den Sitzungen 

des Rates und seiner Gremien teilnehmen dürfen sollten? 

 

Ich bin der Auffassung, dass die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Rat in jedem Fall 

sowohl der Effizienz als auch der Transparenz des Gesetzgebungsprozesses zuträglich sein 

wird.  

 

In Artikel 16 des Vertrags über die Europäische Union ist eindeutig dargelegt, dass der Rat 

öffentlich tagt, wenn er über Gesetzgebungsakte berät und abstimmt. Artikel 15 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union fordert alle EU-Organe auf, unter 

weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit zu handeln, und bestimmt somit, 

dass die Transparenz in der gemeinsamen Verantwortung liegt. In der strategischen Agenda 

des Europäischen Rates für 2019-2024 wird ebenfalls auf die Bedeutung der Transparenz 

hingewiesen und jedes Organ aufgefordert, seine Arbeitsmethoden daraufhin zu überprüfen, 

wie es die Rolle, die ihm durch die Verträge übertragen wurde, am besten erfüllen kann. Die 

Betonung der Transparenz in den politischen Leitlinien steht voll und ganz damit im 

Einklang. 

 

Im Rat laufen derzeit Gespräche über die Frage, wie die Arbeit des Rates offener und für die 

Bürgerinnen und Bürger verständlicher gestaltet werden kann und welche Art von internen 

Trilogdokumenten veröffentlicht werden sollten. Die Kommission sollte die Bemühungen zur 

Verbesserung der Transparenz des Gesetzgebungsprozesses weiter unterstützen. Ich habe vor, 

die laufenden Gespräche im Rat über die Art von internen Trilogdokumenten, die 

veröffentlicht werden sollten, sehr aufmerksam zu verfolgen.  

 

Über die spezielle Frage nach dem Beobachterstatus für Vertreter des Parlaments bei 

Sitzungen des Rates und seiner Gremien muss der Rat entscheiden. Das Parlament und der 

Rat müssen diese Frage in Abhängigkeit von den im Vertrag verankerten Befugnissen jedes 

Organs und den jeweiligen internen Arbeitsmethoden klären. Natürlich sollte die Kommission 

bereit sein, diesen Prozess erforderlichenfalls zu unterstützen.  
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5. Unabhängiges Ethikgremium und Europäischer Bürgerbeauftragter 

 

Wie sehen Sie den Umfang, die Rolle und die Befugnisse des geplanten unabhängigen 

Ethikgremiums, das allen Organen gemein ist, und wie würden Sie sicherstellen, dass 

ein solches Gremium vollkommen unabhängig von jedem Organ ist und seine 

Entscheidungen wirksam durchgesetzt werden? Wie würden Sie die Abstimmung dieses 

Gremiums mit der Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten ins Auge fassen? Sind 

Sie bereit, sich zu einem neuen Statut für den Europäischen Bürgerbeauftragten zu 

bekennen? Wenn ja, verpflichten Sie sich, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten und 

alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um im ersten Jahr Ihrer Amtszeit ein neues Statut 

vorzulegen? 

 

Es ist wichtig hervorzuheben, dass in den politischen Leitlinien ausdrücklich erwähnt wird, 

dass die EU-Institutionen offen und über jeden Vorwurf eines Ethik-, Transparenz- oder 

Integritätsverstoßes erhaben sein müssen, wenn die Europäerinnen und Europäer Vertrauen in 

unsere Union haben sollen. In diesen besonders schwierigen Zeiten ist das Vertrauen der 

europäischen Bürgerinnen und Bürger wichtiger denn je. Deshalb werde ich Ethik als 

moralisches Gebot behandeln. 

 

Als allgemeiner Ethikrahmen sowohl für die Mitglieder als auch für das Personal der 

Kommission besteht bereits ein sehr solider, gültiger Kanon ethischer Werte, Grundsätze und 

Regeln. Ich bin entschlossen, für die bestmögliche Umsetzung dieser ethischen 

Anforderungen zu sorgen. Die konsequente Erfüllung dieser Anforderungen durch die 

Mitglieder des Kollegiums und das Personal sowie geeignete Folgemaßnahmen im Falle von 

Verstößen sind meines Erachtens von entscheidender Bedeutung. 

 

Der Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder wurde im Januar 2018 überarbeitet, 

nachdem gemäß der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und der Kommission die Stellungnahme des Europäischen Parlaments eingeholt 

worden war. Mit dem neuen Kodex wird die Rolle des unabhängigen Ethikausschusses der 

Kommission gestärkt, der sich aus externen, unabhängigen Personen zusammensetzt. Die 

Regeln des Verhaltenskodex sind umfassender als die entsprechenden Regeln der meisten 

Mitgliedstaaten. 

 

Für das Personal enthält das Statut, an das sich alle Bediensteten halten müssen, umfassende 

ethische Verpflichtungen, die im Zuge der Statutsreform von 2014 noch verschärft wurden. 

Besonders wichtig sind die Bestimmungen, nach denen bei der Einstellung oder der 

Wiedereingliederung nach einem Urlaub aus persönlichen Gründen geprüft werden muss, ob 

Interessenkonflikte vorliegen, sowie die Bestimmungen, die sich ausdrücklich mit dem 

Thema Lobbying und Interessenvertretung während eines Urlaubs aus persönlichen Gründen 

oder nach Verlassen des Organs befassen. 

 

Für die Mitglieder der verschiedenen Organe sind in den Verträgen und im EU-Recht 

unterschiedliche ethische Regeln vorgesehen. Das ist nur natürlich, da jedes Organ autonom 

und unabhängig ist und nach den Verträgen eine eigene Rolle zu spielen hat. Dies kommt in 

den unterschiedlichen Verhaltenskodizes zum Ausdruck, die einige der Organe erlassen 

haben. 

 

Ich möchte diese unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven auswerten, bevor ich mich 

auf konkrete Schritte festlege. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, mit dem Europäischen 
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Parlament und den anderen Organen der EU in einen Dialog über das weitere Vorgehen in 

dieser Angelegenheit einzutreten. Gemeinsam sollten wir eine europäische politische Kultur 

entwickeln, die auf von allen mitgetragenen ethischen Grundsätzen beruht. 

 

Einigen Punkten scheint mir besonderes Gewicht zuzukommen. So wird zum Beispiel 

entscheidend sein, dass ein unabhängiges Ethikgremium in der Lage ist, schnell auf Probleme 

zu reagieren, die jederzeit auftreten können, etwa im Zusammenhang mit 

Beratungsbefugnissen. Die Verwaltungsvereinbarungen, die Zuständigkeiten, die 

Zusammensetzung des Gremiums und die Zahl seiner Mitglieder müssen dieser 

Notwendigkeit Rechnung tragen. 

 

Die Zusammensetzung eines solchen Gremiums und das Auswahlverfahren für die Mitglieder 

wäre von zentraler Bedeutung für seine Unabhängigkeit und Qualität und damit für seine 

Glaubwürdigkeit. In der Zusammensetzung müssten sich Erfahrungen aus verschiedenen 

Bereichen, Organen und Funktionen widerspiegeln. In die Auswahl kämen nur Personen, die 

über einen tadellosen beruflichen Werdegang, Erfahrung und eine gute Kenntnis der 

Arbeitsweise der EU-Organe verfügen. Im Interesse der „Äquidistanz zu allen Organen“ 

hielte ich es nicht für angebracht, amtierende Mitglieder der Organe in dieses 

interinstitutionelle Gremium zu berufen. 

 

Das Mandat des Europäischen Bürgerbeauftragten ist in den Verträgen festgelegt und betrifft 

Missstände bei der Tätigkeit der Organe. Der Bürgerbeauftragte kann von sich aus und 

aufgrund von Beschwerden Untersuchungen durchführen. Die Erfahrungen, Empfehlungen 

und Erkenntnisse der derzeitigen Bürgerbeauftragten werden einen wichtigen Beitrag zu den 

Vorbereitungen für das Gremium leisten und dürften von dessen Mitgliedern sicherlich 

berücksichtigt werden. Ein unabhängiges Ethikgremium und der Bürgerbeauftragte ergänzen 

einander. 

 

Nach dem besonderen Gesetzgebungsverfahren für das Statut des Bürgerbeauftragten hat das 

Europäische Parlament im Februar 2019 den Verordnungsentwurf für ein neues Statut 

angenommen, dem der Rat nach Stellungnahme der Kommission noch zustimmen muss. Die 

Kommission hat unter Federführung des für interinstitutionelle Angelegenheiten zuständigen 

Vizepräsidenten ihre Entschlossenheit deutlich gemacht, bei dieser Initiative mit Parlament 

und Rat konstruktiv zusammenzuarbeiten und diese Stellungnahme der Kommission so rasch 

wie möglich abzugeben. 
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Fragen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

 

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

Ihnen zugewiesen wurde, und wie interagiert, verzahnt und/oder überschneidet sich 

Ihrer Ansicht nach der Zuständigkeitsbereich des für Demokratie und Demografie 

zuständigen Vizepräsidenten mit dem des für Justiz zuständigen Mitglieds der 

Kommission und mit dem Zuständigkeitsbereich des für Gleichstellung zuständigen 

Kommissionsmitglieds? Verpflichten Sie sich, auf Anfrage mindestens zweimal 

jährlich vor dem LIBE-Ausschuss zu erscheinen?1 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Ressort für die Zukunft Europas unerlässlich ist und 

dass es uns helfen kann, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Die gemeinsamen 

europäischen Werte sind es, die uns von Nord nach Süd und von Ost nach West 

zusammenschweißen. In einer sich schnell verändernden und zunehmend unsicheren Welt 

bieten sie den Menschen Schutz und verleihen ihnen Rechte. Sie sind auch unser 

Stabilitätsanker, vor allem in Zeiten, in denen wir von innen und von außen auf die Probe 

gestellt werden. In meiner Arbeit möchte mich ich für die Menschen einsetzen und ihre 

Rechte sowie ihr Gefühl stärken, vollwertige Bürgerinnen und Bürger zu sein und nicht nur 

Verbraucher in einem Binnenmarkt oder Ziele für Manipulationen. Ich möchte dazu 

beitragen, Brücken zwischen den verschiedenen Teilen unserer Union zu bauen, um das, was 

uns eint, zu bewahren und zu fördern. Meine übergeordnete Priorität ist es, die EU 

bürgernäher zu gestalten und sie zu diesem Zweck demokratischer, transparenter, 

widerstandsfähiger gegen neue Bedrohungen und handlungsfähiger zu machen, damit sie die 

Werte, die wir schätzen, besser verteidigen kann. Die verschiedenen Arbeitsbereiche, mit 

denen ich betraut werden soll, sind alle auf diese Ziele ausgerichtet. Meine persönliche 

Erfahrung als Tschechin, die den Übergang zur Demokratie vor 30 Jahren selbst miterlebt hat, 

und meine Erfahrung als Kommissarin haben mir besondere Einblicke in diese Bereiche 

verschafft und meine Entschlossenheit verstärkt, in diesem Ressort Erfolg zu haben. 

 

Die Rechtsstaatlichkeit sollte uns nicht entzweien, sondern eine treibende Kraft der 

europäischen Einheit sein. Ich unterstütze voll und ganz die Priorität, die ihr in den 

politischen Leitlinien eingeräumt wird, da sie im Mittelpunkt des demokratischen und offenen 

Europas steht, auf das wir stolz sein sollten. Um dies zu gewährleisten, muss die 

Rechtsstaatlichkeit jedoch gefördert werden. Wir dürfen sie nicht für selbstverständlich 

halten. Ich werde stets Dialog, Beratung und Arbeit zur Vermeidung von Krisensituationen 

Vorrang einräumen. In den Mitgliedstaaten gibt es zahlreiche bewährte Methoden und 

positive Beispiele. Wir können noch mehr tun, um uns darüber zu verständigen, wie wir 

mithilfe unserer gemeinsamen Werte die zentralen Grundsätze, die der Rechtsstaatlichkeit 

zugrunde liegen, umsetzen sollten. Wir müssen erforderlichenfalls aber auch bereit sein zu 

handeln, wenn andere Wege nicht zum Ziel führen und wenn das nationale System von 

Kontrolle und Gegenkontrolle nicht in der Lage war, einer Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit 

entgegenzuwirken. Wir müssen die Arbeit der derzeitigen Kommission fortsetzen, um diesen 

Fragen die Priorität einzuräumen, die sie verdienen, und auch weiter Instrumente zur 

Sicherung der Rechtsstaatlichkeit entwickeln. In enger Zusammenarbeit mit dem für Justiz 

zuständigen Mitglied der Kommission werde ich mich mit dem Rat, mit den Mitgliedstaaten 

und mit Interessenträgern austauschen, um für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu sorgen, 

und ich werde dies entschlossen und ausgewogen tun. 

                                                 
1 Die Frage wäre auch dann zu klären, wenn der Antrag an die Konferenz der Präsidenten, eine zusätzliche Frage 

zu den allgemeinen Fragen zu stellen, nicht bewilligt wird. 
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Im Bereich der Demokratie wird es meine Priorität sein, den Raum für eine florierende 

Demokratie zu schaffen. Es kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass unsere Demokratie 

bedroht ist. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um ein gesundes 

demokratisches Ökosystem zu schützen und unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken, auch im 

Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament 2024. Ich werde die Arbeit am 

Europäischen Aktionsplan für Demokratie koordinieren und insbesondere darauf hinarbeiten, 

dass gegen Bedrohungen durch äußere Einflussnahme vorgegangen wird. Ich werde an 

intelligenten regulatorischen Lösungen arbeiten, um für mehr Transparenz bei bezahlter 

politischer Werbung und für klarere Vorschriften über die Finanzierung der europäischen 

politischen Parteien zu sorgen. Ferner möchte ich neuen Bedrohungen, die sich aus der 

demokratischen Realität im digitalen Zeitalter ergeben, besondere Aufmerksamkeit schenken, 

unter anderem der Gefahr, dass digitale Plattformen dazu genutzt werden, unsere 

Demokratien zu destabilisieren und Zwietracht zu säen. Wir brauchen einen ganzheitlichen 

Ansatz und kohärente Standards, um Probleme wie Desinformation und Hetze im Internet 

wirksam zu lösen, ohne bei unserem Handeln das Gleichgewicht zu verlieren und ohne 

Grundrechte wie die Freiheit der Meinungsäußerung einzuschränken. Ich habe persönlich viel 

dafür getan, dass Technologieriesen und Online-Plattformen bei der Entfernung illegaler 

Hassbotschaften kooperieren. Was Desinformation anbelangt, so habe ich dazu beigetragen 

sicherzustellen, dass die Online-Plattformen die im Verhaltenskodex gegen Desinformation 

festgelegten Maßnahmen umsetzen, unter anderem in Bezug auf die Transparenz politischer 

Werbung und die Prüfung von Werbeplatzierungen. Zwischen Januar und Mai 2019 

beispielsweise ging Google gegen 131 621 Werbekonten in der EU vor, meldete Facebook 

1,2 Millionen in der EU geschaltete Anzeigen wegen Verstoßes gegen seine Richtlinien und 

berichtete Twitter über die Ablehnung von 9 508 für die EU bestimmten Anzeigen wegen 

Verletzung seiner Richtlinien für die Qualität von Werbung. Wir brauchen aber einen 

kohärenten Ansatz, der für alle Akteure gilt. 

 

Ein weiteres zentrales Element ist die Weiterentwicklung unserer demokratischen 

Infrastruktur, um das Spitzenkandidaten-System zu verbessern und länderübergreifende 

Listen zu thematisieren. Ich möchte meine Rolle als Vorsitzende der Kommissarsgruppe 

„Neuer Schwung für die Demokratie in Europa“ nutzen, um sicherzustellen, dass die 

Kommission den größtmöglichen Beitrag zu diesen Fragen leistet. 

 

In Bezug auf die Grundrechte bringt mein künftiges Amt als Vizepräsidentin eine horizontale 

Verantwortung mit sich. Die Grundrechte sind ausschlaggebend für das, was Europa 

ausmacht. Politische Maßnahmen auf den Gebieten Digitales (insbesondere künstliche 

Intelligenz), Inklusion, Migration, Gleichstellung, Medien und Sicherheit haben eine zentrale 

Grundrechtsdimension. Die Grundrechte schützen jeden, und die Rechte von Minderheiten, 

die Rechte des Kindes und ganz allgemein der Schutz gefährdeter Personen sind Bereiche, in 

denen ich mich darauf freue, eng mit den anderen Vizepräsidenten und 

Kommissionsmitgliedern zusammenzuarbeiten. Dabei werde ich die Arbeit fortsetzen, die ich 

in der derzeitigen Kommission begonnen habe, um die Charta der Grundrechte zu fördern und 

durchzusetzen. Schon bald werden wir das zehnjährigen Bestehen der Charta begehen. Diese 

Gelegenheit werde ich nutzen, um unsere Strategie zu überprüfen und mich mit ihrer 

Umsetzung und etwaigen Schlupflöchern sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch bei der 

wirksamen Durchsetzung zu befassen. Besondere Aufmerksamkeit werde ich der Umsetzung 

der Charta auf Ebene der Mitgliedstaaten schenken, denn die Kommission hat meines 

Erachtens eine gewichtige Rolle bei ihrer wirksamen Durchsetzung zu spielen. Zudem werde 

ich sicherstellen, dass die Kommission die Grundrechte in die Gestaltung ihrer Maßnahmen 
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und Vorschläge einbezieht. Ich werde mich auch weiterhin für die Förderung der Charta 

einsetzen, da sie das reale Leben der Bürgerinnen und Bürger berührt. Und ich möchte dafür 

sorgen, dass die Europäische Union endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention 

beitritt. 

 

Im Bereich der Transparenz und der Achtung der Werte möchte ich die Europäische Union 

gemeinsam mit den anderen Organen zu einem Vorbild für Transparenz in der Praxis machen. 

Dazu müssen wir sicherstellen, dass unser Rechtsetzungsprozess gut verstanden und gegen 

verborgenen Interessen abgeschirmt wird. Ich sage zu, auf die Einrichtung eines gemeinsamen 

unabhängigen Ethikgremiums für alle EU-Organe hinzuarbeiten, wie es in den politischen 

Leitlinien vorgesehen ist. Dies wäre ein wichtiges Symbol für unsere Entschlossenheit, die 

höchsten moralischen Standards einzuhalten und das Vertrauen in das demokratische System 

der EU zu stärken. 

 

Die Organisation der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen innerhalb der 

Europäischen Kommission basiert auf dem Kollegialitätsprinzip und Teamgeist. Die künftige 

Kommissionspräsidentin hat dargelegt, wie diese Arbeitsweise durch die den Vizepräsidenten 

übertragenen Zuständigkeiten unterstützt wird. Als Vizepräsidentin werde ich sicherstellen, 

dass sämtliches Fachwissen und sämtliche Ressourcen, die für den Erfolg meines Ressorts 

erforderlich sind, in voller Kollegialität gebündelt und sinnvoll genutzt werden. Auch bin ich 

fest entschlossen, einen nach außen orientierten Ansatz zu verfolgen und mich mit dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten, aber auch mit Interessenträgern 

ganz allgemein und der breiten Öffentlichkeit auszutauschen. Für die Verwirklichung unserer 

Ziele in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ist dies unerlässlich. 

 

Zu diesem Zweck werde ich mit vielen Mitgliedern des Kollegiums enge Arbeitsbeziehungen 

pflegen. Wie in meinem Mandatsschreiben vorgesehen, werde ich den Vorsitz in der 

Kommissarsgruppe „Neuer Schwung für die Demokratie in Europa“ übernehmen. Diese 

Gruppe wird als strategisches Forum dienen und dafür sorgen, dass alle Arbeitsbereiche 

kohärent sind, dass wir alle Politikfelder betrachten und dass wir alles tun, um zur Stärkung 

der Demokratie, zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften und zur 

Gewährleistung starker Garantien für die Bürgerrechte beizutragen. Wie in den 

Mandatsschreiben dargelegt, werde ich die Arbeit der Kommission im Bereich der 

Rechtsstaatlichkeit koordinieren und dabei eng mit dem für Justiz zuständigen Mitglied der 

Kommission zusammenarbeiten. In bestimmten Fragen, die die Konferenz zur Zukunft 

Europas betreffen, werde ich mit dem für Demokratie und Demografie zuständigen 

Vizepräsidenten zusammenarbeiten. 

 

Dem ständigen Dialog mit dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen messe ich 

große Bedeutung bei. Ich würde es begrüßen, regelmäßig Gelegenheit zu einem 

Meinungsaustausch mit dem LIBE-Ausschuss zu haben. Meines Erachtens wäre es durchaus 

von Vorteil, solche Gespräche mindestens zweimal jährlich zu führen. Zudem erwarte ich, im 

Parlament einen starken Partner für die Verfolgung der wichtigsten Prioritäten zu finden, die 

ich mir für meine Amtszeit gesetzt habe. 

 

 

7. Wie wollen Sie als Koordinatorin der Arbeit der Kommission zur Wahrung der 

Rechtsstaatlichkeit in diesem Bereich strategische Fortschritte erzielen, und was ist 

Ihre erste Priorität in diesem Bereich? Welche Rolle sehen Sie für das Europäische 

Parlament bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit? Konsequente Fortschritte bei 
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den beiden entscheidenden Maßnahmen zur Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn 

erweisen sich im Rat als schwierig. Wie wollen Sie die Prioritäten der neuen 

Kommission in diesem Bereich wirksam umsetzen, einschließlich der in der im Juli 

veröffentlichten Mitteilung vorgesehenen Maßnahmen, falls es für die 

Mitgliedstaaten, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, keine schwerwiegenden 

Folgen gibt? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 

betreffend Ungarn und Polen ohne weitere Verzögerung im Rat behandelt werden? 

Können Sie sich verpflichten, das Europäische Parlament bei seinem Antrag auf 

umfassende Beteiligung zu unterstützen, auch wenn es darum ersucht wird, dem Rat 

seinen Standpunkt im Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 in Bezug auf Ungarn 

darzulegen? Wie würden Sie die spezifischen Vorbedingungen für die neue 

Kommission definieren, um das Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV oder 

Artikel 7 Absatz 2 EUV einzuleiten, damit der Anschuldigung politischer 

Voreingenommenheit vorgebeugt wird?  

 

Rechtsstaatlichkeit ist einer unserer zentralen Werte und untrennbar mit Demokratie und den 

Grundrechten verknüpft, wozu auch die Medienfreiheit gehört. Wir haben gesehen, dass 

Rechtsstaatlichkeit nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden kann und wir wachsam 

sein müssen. Ich werde unsere Grundsätze energisch verteidigen, eine kontinuierliche 

Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten sicherstellen und mit Bestimmtheit handeln. Ich werde 

dafür sorgen, dass in allen Fällen, in denen die Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel steht, 

unverzüglich gehandelt wird und verhältnismäßige Maßnahmen getroffen werden. Dazu 

verfügen wir über eine Reihe von Instrumenten. Neben den in Artikel 7 EUV dargelegten 

Situationen sollte die Kommission auch in Fällen, in denen ein Verstoß gegen EU-Recht 

vorliegt, in vollem Umfang von ihren Befugnissen zur Einleitung von 

Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch machen. Die in der Entwicklung befindliche 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in diesem Bereich ist von entscheidender 

Bedeutung und schafft zudem neue Verpflichtungen.   

 

Die derzeit laufenden Verfahren müssen zu Ende geführt werden, und den Artikel 7-

Verfahren müssen die erforderliche Aufmerksamkeit und das nötige Engagement zukommen, 

damit sie die gewünschte Wirkung erzielen können. Was die Rolle des Parlaments bei den im 

Rat erörterten Artikel 7-Verfahren anbelangt, so ist die Kommission seit jeher der Ansicht, 

dass allen Organen eine gerechte Behandlung zuteilwerden muss, und zwar nach einem 

transparenten und verhältnismäßigen Ansatz.  

 

Auch in Bezug auf den Dialog möchte ich ein neues Kapitel eröffnen, eines, in dem ein den 

Dialog fördernder und präventiver Ansatz verfolgt wird. Wir müssen stärker mit den 

Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, auch im Rat, und ich möchte einen wesentlichen Beitrag 

dazu leisten. Der in den politischen Leitlinien skizzierte umfassende europäische 

Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der unionsweit greift und eine jährliche 

objektive Berichterstattung durch die Europäische Kommission über alle Mitgliedstaaten 

vorsieht, wird den Rechtsstaatlichkeitsbemühungen größeres Gewicht verleihen. Ich werde 

mich dafür einsetzen, dies zu nutzen, um die Debatten um ein neues, dynamisches Element zu 

bereichern, damit wir auch die bewährten Verfahren erörtern und austauschen und ein 

besseres Verständnis für verschiedene Lösungen entwickeln können.  

 

Im Juli hat die Kommission bereits näher dargelegt, wie ein solcher Ansatz ausgestaltet sein 

könnte, beispielsweise als jährlicher Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, der alle 

Mitgliedstaaten umfasst und sich auf alle Aspekte der Rechtsstaatlichkeit erstreckt, wie die 



 

18 
 

Justizsysteme, das Funktionieren der Institutionen, die Gewaltenteilung, Korruption und 

Medien. Die systematische und transparente Umsetzung dieses neuen Mechanismus wird für 

die neue Kommission zu den wichtigsten Prioritäten des ersten Jahres gehören, und ich werde 

in dieser Hinsicht eng mit dem für den Bereich Justiz zuständigen Kommissionsmitglied 

zusammenarbeiten.  

 

In den politischen Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass die Stärkung der 

Rechtsstaatlichkeit in der gemeinsamen Verantwortung aller EU-Institutionen und 

Mitgliedstaaten liegt. Dies erfordert daher eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat sowie einen gezielten Dialog mit allen Mitgliedstaaten. In den 

politischen Leitlinien wird zudem festgestellt, dass dem Europäischen Parlament als 

demokratischem Forum für die öffentliche Debatte eine zentrale Rolle für die Förderung 

unserer gemeinsamen Werte zufällt. Es wäre beispielsweise sehr zu begrüßen, wenn das 

Europäische Parlament die Ergebnisse der Analysen der Kommission erörtern würde und die 

Ergebnisse dieser Erörterungen dann im Rahmen spezieller Folgemaßnahmen wieder in den 

Überprüfungszyklus einfließen würden. Die aktive und unabhängige Rolle, die das 

Europäische Parlament bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit einnimmt, weiß ich sehr zu 

schätzen. So hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres kürzlich 

beschlossen, die Arbeit seiner mit Rechtsstaatlichkeit befassten Arbeitsgruppe fortzuführen 

und noch zu erweitern.  

 

Was den Rat anbelangt, so ist es wichtig, zwischen dem neuen Mechanismus, der präventiv 

wirken soll, um Probleme frühzeitig zu ermitteln und den Dialog zu fördern, und den 

förmlicheren Verfahren, mit denen auf bereits erkannte Probleme reagiert wird, zu 

unterscheiden.  

 

In Bezug auf Artikel 7 EUV sollten die Organe zusammenarbeiten, um den kollektiven 

Charakter der Beschlussfassung zu verstärken, wobei den unterschiedlichen Rollen der 

Organe in den verschiedenen Verfahrensphasen und insbesondere der Befugnis der 

Kommission, aber auch des Europäischen Parlaments, ein Verfahren einzuleiten, Rechnung 

zu tragen ist. Bei einem Verfahren nach Artikel 7 EUV fällt nach der Einleitung des 

Verfahrens dem Rat die wichtigste Rolle zu. Der derzeitige Ratsvorsitz hat angeregt, die 

Verfahren zu überdenken, und ich hoffe, dass dies eine Grundlage für künftige wirksamere 

Diskussionen schaffen wird. Dies ist ein willkommener Schritt auf dem Weg zu effizienteren 

Verfahren. Auch könnte es hilfreich sein, die institutionellen Schritte des 

Beschlussfassungsprozesses zu verbessern und dafür klare Verfahrensregeln festzulegen.  

 

Wie in den politischen Leitlinien dargelegt sollte immer, wenn dies möglich ist, eine Lösung 

zum Schutz des Rechtsstaatsprinzips angestrebt werden, die auf Zusammenarbeit und 

gegenseitiger Unterstützung beruht, eine wirksame, angemessene und abschreckende 

Reaktion als letztes Mittel aber nicht ausschließt.  

 

Bei allen Maßnahmen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit hat die Wahrung von Objektivität 

oberste Priorität. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kommission ihre Rolle als 

unabhängige Hüterin der Verträge seit jeher sehr ernst nimmt. Mit dem neuen Mechanismus 

zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und speziell mit seiner Ausrichtung auf den Dialog mit 

den Mitgliedstaaten und deren absolute Gleichbehandlung werden wir diese Rolle stärken und 

zeigen können, dass das Bewusstsein für die unterschiedlichen Gegebenheiten und 

Traditionen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht bedeutet, dass von den wesentlichen 

Merkmalen, die eine wirksame Rechtsstaatlichkeit ausmachen, abgewichen werden kann. 
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8. Welche Maßnahmen werden Sie als Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für 

Medienpluralismus und Pressefreiheit ergreifen, um die Freiheit der Medien und den 

Medienpluralismus zu gewährleisten und Desinformation und Falschmeldungen zu 

bekämpfen, insbesondere angesichts der ständigen Angriffe, mit denen Journalisten 

in einigen EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind? Werden Sie weitere und konkrete 

Maßnahmen ergreifen, um das Arbeitsumfeld für Journalisten zu verbessern und 

Angriffe auf Journalisten zu verhindern und ihre Sicherheit zu gewährleisten, auch 

durch EU-weite Anti-SLAPP-Rechtsvorschriften (taktische Gerichtsverfahren gegen 

öffentliche Beteiligung)? Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, 

dass gezielte Morde an investigativen Journalisten wie Daphne Caruana Galizia und 

Jan Kuciak verhindert und in den Mitgliedstaaten besser untersucht werden? Wie 

wollen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Arbeit zur Bekämpfung von Desinformation 

sicherstellen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung, der Pressefreiheit oder dem Pluralismus der Medien 

zuwiderlaufen?1 

 

Welche Maßnahmen werden Sie als Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für 

Medienpluralismus und Pressefreiheit ergreifen, um die Freiheit der Medien und den 

Medienpluralismus zu gewährleisten und Desinformation und Falschmeldungen zu 

bekämpfen, insbesondere angesichts der ständigen Angriffe, mit denen Journalisten in 

einigen EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind?  

 

Nach meiner Überzeugung sind Medienfreiheit und -vielfalt für die Demokratie und die 

Rechtsstaatlichkeit von grundlegender Bedeutung. In den letzten Jahrzehnten hat sich die 

Medienlandschaft in Europa und weltweit drastisch verändert. „Traditionelle“ Medien haben 

beträchtliche Werbeeinnahmen eingebüßt und damit an Marktmacht verloren, die nunmehr 

auf das Internet und Online-Plattformen übergegangen ist. Eine der größten 

Herausforderungen wird für die neue Kommission darin bestehen, Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Medienbranche – als Bollwerk der Demokratie – wirtschaftlich nachhaltiger zu 

gestalten und sie gleichzeitig zu befähigen, ihr soziales Mandat als öffentliche Kontrollinstanz 

unabhängig zu erfüllen. Die Medien und die Online-Plattformen tragen Verantwortung, 

spielen in unserem demokratischen Gefüge aber auch eine unverzichtbare Rolle. Analog gilt 

das ebenso für die Arbeit im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, für die Journalisten und Medien 

von entscheidender Bedeutung sind. Meines Erachtens müssen wir einen ganzheitlichen 

Ansatz verfolgen, mit dem hochwertiger Journalismus gefördert wird und in dessen Rahmen 

die Marktlage der hochwertigen unabhängigen Medien sowie die Rolle der Online-

Plattformen beobachtet werden.  

 

Mit dem Überwachungsmechanismus für Medienpluralismus2, der vom Zentrum für 

Medienpluralismus und ‑freiheit am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz durchgeführt 

wird, verfügen wir über ein wichtiges Instrument, das zuverlässige wissenschaftliche Daten 

liefert. Seine Analysen zeigen, dass kein Mitgliedstaat in dieser Hinsicht frei von Risiken ist 

und dass in einigen Mitgliedstaaten aufgrund jüngerer Entwicklungen Grund zu erheblicher 

Sorge besteht. Der Überwachungsmechanismus ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die 

                                                 
1 Falls 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.  
2 Der Überwachungsmechanismus wird vom Zentrum für Medienpluralismus und ‑freiheit am Europäischen 

Hochschulinstitut unabhängig durchgeführt. 



 

20 
 

Beurteilung des aktuellen Stands der Freiheit und Pluralität der Medien in ganz Europa, und 

er wird im Mittelpunkt unserer künftigen Arbeit stehen. Im Jahr 2020 wird der 

Überwachungsmechanismus für Medienpluralismus das Thema Medienvielfalt im Internet 

untersuchen, das eines unserer wichtigsten Anliegen darstellt.  

 

Die kürzlich überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste wird die Landschaft 

erheblich verändern, da die überarbeiteten Vorschriften zu mehr Transparenz bei den 

Eigentumsstrukturen führen und ein Netz unabhängiger Regulierungsbehörden schaffen 

werden. Mit der Urheberrechtsrichtlinie wird Qualitätsjournalismus ausdrücklich unterstützt. 

Ich werde die Umsetzung dieser Schritte sorgfältig überwachen und aus den Erkenntnissen 

schließen, ob mehr getan werden muss, um in der EU ein gesundes Umfeld für Medienvielfalt 

zu schaffen, das es ermöglicht, die Herausforderungen in puncto Konzentration, digitaler 

Realität, politischer Unabhängigkeit und sozialer Inklusion zu bewältigen.  

 

Im Rahmen meines neuen Mandats werde ich sicherstellen, dass die Kommission weiterhin 

prioritär Mittel für unabhängige Projekte bereitstellt, in deren Rahmen die Risiken für die 

Medienvielfalt in ganz Europa überwacht, Verstöße gegen die Medienfreiheit ermittelt und 

Journalisten, deren Sicherheit bedroht ist, unterstützt werden. Ich möchte sicherstellen, dass 

wir auch künftig wertvolle finanzielle Unterstützung für unabhängige Projekte im Bereich des 

grenzüberschreitenden investigativen Journalismus leisten können, beispielsweise durch die 

Unterstützung relevanter Netze. Des Weiteren werde ich ausgehend vom Bericht der 

Hochrangigen Gruppe zur Freiheit und Vielfalt der Medien aus dem Jahr 2013 weitere 

Maßnahmen auf EU-Ebene in Erwägung ziehen und dafür gegebenenfalls auf die besonderen 

Befugnisse der EU und meinen politischen Handlungsspielraum zurückgreifen.  

 

In meiner Antwort auf Frage 3 lege ich dar, wie ich in dem für den Schutz unserer 

demokratischen Gesellschaften so wichtigen Bereich der Desinformation vorzugehen 

gedenke. 

 

Werden Sie weitere und konkrete Maßnahmen ergreifen, um das Arbeitsumfeld für 

Journalisten zu verbessern und Angriffe auf Journalisten zu verhindern und ihre 

Sicherheit zu gewährleisten, auch durch EU-weite Anti-SLAPP-Rechtsvorschriften 

(taktische Gerichtsverfahren gegen öffentliche Beteiligung)? Mit welchen konkreten 

Maßnahmen wollen Sie sicherstellen, dass gezielte Morde an investigativen Journalisten 

wie Daphne Caruana Galizia und Jan Kuciak verhindert und in den Mitgliedstaaten 

besser untersucht werden? 

 

Die Medienfreiheit, einschließlich der Sicherheit von Journalisten, ist neben der 

Rechtsstaatlichkeit, den Grundrechten und der Gewaltenteilung ein Grundpfeiler der 

Demokratie. Medienfreiheit und Medienpluralismus sind eine conditio sine qua non für die 

Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Information. Ohne freie 

Medien können Korruption und Amtsmissbrauch unkontrolliert florieren. Aus diesem Grund 

bin ich der Ansicht, dass Bedrohungen der Medienfreiheit in einem Land Bedrohungen für die 

gesamte EU darstellen. Ich bin bereit, in diesem Bereich neue Ziele zu setzen und mit dem 

Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten, den Medien und anderen Interessenträgern 

zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Lösungen zu finden und eine entschlossenere 

europäische Reaktion auf Bedrohungen festzulegen.   

 

Die Kommission hat die Ermordung der maltesischen investigativen Journalistin Daphne 

Caruana Galizia und des slowakischen investigativen Journalisten Ján Kuciak aufs Schärfste 
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verurteilt. Ihr Tod beschmutzt das demokratische Bewusstsein Europas. Ich habe mich in 

meiner Rolle als Kommissarin für Justiz in Bezug auf diese schweren Straftaten mehrmals 

persönlich an die maltesischen und slowakischen Behörden gewandt. Darüber hinaus hatte ich 

die Ehre, die Familien und Kollegen der Journalisten zu treffen. Die Kommission hat bereits 

deutlich gemacht, dass sie in beiden Fällen unabhängige und gründliche Untersuchungen 

erwartet, und fordert die zuständigen slowakischen und maltesischen Behörden nachdrücklich 

auf, die laufenden Untersuchungen fortzusetzen, bis die Verfahren zu einem 

zufriedenstellenden Abschluss gebracht werden und der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.  

 

Die Mitgliedstaaten sind in erster Linie für die Gewährleistung der inneren Sicherheit 

zuständig, und die Kommission ist nicht befugt, in einzelne nationale Untersuchungen 

einzugreifen. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet 

sicherzustellen, dass Personen, die tätliche Angriffe auf Journalisten verüben, nicht straffrei 

bleiben und wirksame Ermittlungen durchgeführt werden. Systemische Probleme in diesem 

Bereich haben auch eine rechtsstaatliche Dimension. Darüber hinaus sind der 

Informationsaustausch und die operative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 

den EU-Agenturen von entscheidender Bedeutung, da die Bedrohungen für die europäischen 

Bürgerinnen und Bürger zunehmend grenzüberschreitender Natur sind. Auch der Europäische 

Haftbefehl ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Instrument. Fälle, in denen 

möglicherweise grenzüberschreitende organisierte Kriminalität an der Druckausübung auf 

Medien beteiligt war, zeigen erneut, inwiefern die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich 

der Strafverfolgung im Einklang mit den politischen Leitlinien für die Stabilität und 

Sicherheit unserer Gesellschaften insgesamt von großer Bedeutung ist. 

 

Was die Frage der taktischen Gerichtsverfahren gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP) 

angeht, so kann dies als Missbrauch von Verleumdungsgesetzen betrachtet werden. 

Insbesondere bin ich mir der Tatsache bewusst, dass solche Gerichtsverfahren einen 

Rechtsmissbrauch darstellen können, der es möglich macht, Journalisten mit 

Gerichtsverfahren zu drohen, die für sie zu kostspielig wären – selbst in Fällen, in denen die 

die Klage nur wenig oder gar keine Aussicht auf Erfolg hat. Dies kann eine abschreckende 

Wirkung entfalten und somit eine Bedrohung für die Medienfreiheit darstellen. Daher bin ich 

der Ansicht, dass dieses Thema für mein Ressort unmittelbar relevant ist und die Fragen an 

der Schnittstelle zwischen internationalem Privatrecht, öffentlicher Ordnung und 

Medienfreiheit einer eingehenderen Analyse bedürfen.   

 

 

Wie wollen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Arbeit zur Bekämpfung von Desinformation 

sicherstellen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung, der Pressefreiheit oder dem Pluralismus der Medien 

zuwiderlaufen?  

 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung muss unbedingt gewahrt bleiben. In meinem Teil 

Europas haben wir zu lange dafür gekämpft und einen zu hohen Preis dafür bezahlt, als dass 

ich potenzielle Risiken für die freie Meinungsäußerung auf die leichte Schulter nehmen 

könnte. Darüber hinaus muss zwischen illegalen Inhalten (wie Anstiftung zu Hass und 

Gewalt) und Lügen, die zwar schädlich, aber nicht illegal sind, unterschieden werden. 

 

Desinformation untergräbt das Vertrauen in die Institutionen sowie in die digitalen und 

traditionellen Medien. Sie schwächt unsere Demokratien, da sie den Bürgerinnen und Bürgern 
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die Möglichkeit nimmt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem schränkt sie das 

Recht auf freie Meinungsäußerung ein, das ein in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union niedergelegtes Grundrecht ist. Online-Plattformen, die Inhalte verbreiten, 

insbesondere soziale Medien, Videoplattformen und Suchmaschinen, spielen eine wichtige 

Rolle bei der Verbreitung und Verstärkung von Desinformation im Internet. Die 

Verantwortung und Rechenschaftspflicht solcher Plattformen stehen im Mittelpunkt der 

Debatte.  

 

Der Verhaltenskodex gegen Desinformation ist die erste weltweite 

Selbstregulierungsinitiative, in deren Rahmen die Industrie ihre Verantwortung anerkannt und 

ihre Bereitschaft zu mehr Rechenschaftspflicht signalisiert hat. Kernstück dieses Kodex ist 

eine klare Verpflichtung der Unterzeichner zum Schutz des Grundrechts auf freie 

Meinungsäußerung.  

 

Wir müssen den Verhaltenskodex bewerten, um zu entscheiden, ob weitere, gegebenenfalls 

auch legislative Maßnahmen, erforderlich sind. Dabei werde ich darüber wachen, dass das 

Gleichgewicht gewahrt bleibt und das Recht auf freie Meinungsäußerung weiter geschützt 

wird. 

 


