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Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und 
designierter Vizepräsident der Europäischen Kommission für ein stärkeres 

Europa in der Welt 

 

Fragen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

1.1. 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?   
 
Ich habe einen großen Teil meines Lebens, meiner Arbeit und meiner politischen Tätigkeit 
europäischen Themen gewidmet, die immer ein zentraler Schwerpunkt meiner Interessen und 
meines Engagements waren. So wurde mir vor allem die Ehre zuteil, das Amt des Präsidenten 
des Europäischen Parlaments auszuüben (2004-2007) und den Vorsitz in dessen 
Entwicklungsausschuss zu führen (2007-2009). Auch in jüngerer Zeit habe ich mich als 
spanischer Minister für auswärtige Angelegenheiten, die Europäische Union und 
Zusammenarbeit für ein gemeinsames europäisches Vorgehen eingesetzt.  
 
Aber mein großes Interesse an der europäischen Integration und mein Engagement hierfür 
reichen – sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene – viel weiter zurück: bereits 
auf die Zeit, als ich mit 17 Jahren mein erstes Stipendium für einen Aufsatz über die 
Aussichten Spaniens, noch unter dem Franco-Regime, auf einen Beitritt zum damaligen 
„Gemeinsamen Europäischen Markt“ erhielt. 
 
Während meiner 40-jährigen Tätigkeit im öffentlichen Dienst war ich in der EU-Politik als 
Mitglied des Europäischen Parlaments und des Ministerrates aktiv. Als Staatssekretär für 
Finanzen habe ich an den Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Beitritt Spaniens zu 
den Europäischen Gemeinschaften teilgenommen. Zehn Jahre lang (1986-1996) habe ich 
mein Land in drei verschiedenen Zusammensetzungen des Rates der Europäischen Union 
(Wirtschaft und Finanzen, Umwelt sowie Verkehr und Telekommunikation) vertreten.   
 
Ich habe den Vorsitz im Gemeinsamen Ausschuss des spanischen Parlaments für die 
Europäische Union geführt. In dieser Eigenschaft war ich Mitglied des Konvents, der den 
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Entwurf für eine europäische Verfassung ausgearbeitet hat, welcher später als Grundlage für 
den Vertrag von Lissabon diente. 
 
Als Präsident des Europäischen Parlaments habe ich mich nachdrücklich für eine europäische 
parlamentarische Diplomatie eingesetzt. Insbesondere habe ich die Entwicklung multilateraler 
parlamentarischer Versammlungen und konkret die Einrichtung von EuroLat und EuroMed 
unterstützt, deren Vorsitz ich während meiner Amtszeit als Präsident des Europäischen 
Parlaments führen durfte. 
 
Den Vorsitz im Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments (DEVE) zu führen, hat 
es mir ermöglicht, Afrika sowie die damit verbundenen Herausforderungen und die Chancen, 
die dieser Schwesterkontinent bietet, besser zu verstehen. So habe ich beispielsweise eine 
Informationsreise des Europäischen Parlaments nach Darfur zur Untersuchung der 
Bedingungen in den Flüchtlingslagern geleitet (2008). Ich habe auch an mehreren Treffen der 
Paritätischen Parlamentarischen Versammlung EU-AKP (Afrika, Karibik, Pazifik) 
teilgenommen. 
 
Als Vorsitzender des DEVE-Ausschusses habe ich mehrere Projekte der Europäischen 
Kommission im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und humanitären Hilfe vor Ort 
besucht, angefangen bei Einrichtungen in Kolumbien, die Opfer der Guerilla psychologisch 
betreuen, bis hin zur Wasserversorgung für Dörfer in Nigeria. Auf diesen Reisen habe ich 
erlebt, wie maßgeblich sowohl unsere Entwicklungszusammenarbeit als auch unsere 
humanitäre Hilfe vor Ort dazu beitragen, Menschen in Not zu helfen und ihr Leben zu 
verändern. 
 
Darüber hinaus bin ich als Vorsitzender des DEVE-Ausschusses in Konfliktgebieten an die 
Front gereist. So habe ich beispielsweise 2009 zusammen mit dem EU-Kommissar für 
Entwicklung und humanitäre Hilfe, Louis Michel, nach den Bombardements im Rahmen der 
Operation „Gegossenes Blei“ an einer nach Gaza entsandten Beobachtermission 
teilgenommen. 
 
Schließlich habe ich seit Juni 2018 als spanischer Minister für auswärtige Angelegenheiten, 
die Europäische Union und Zusammenarbeit zur Arbeit des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“ beigetragen. 
 
Zusätzlich zu den oben genannten Erfahrungen im EU-Kontext war ich sowohl privat als auch 
beruflich häufig in einem internationalen Umfeld unterwegs, was es mir ermöglicht hat, die 
Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, sodass ich auf die Übernahme des Amtes des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und des Vizepräsidenten der 
Kommission (HR/VP) vorbereitet bin. Besonders hervorzuheben sind meine Aufenthalte in 
den Vereinigten Staaten, Israel, China, El Salvador, Nepal, Sudan, Gaza, Georgien, 
Armenien, Ecuador, Bolivien, Senegal, Niger, Libanon und Jordanien. 
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Wenn das Europäische Parlament mich als Vizepräsidenten der Kommission bestätigt, bin ich 
entschlossen, mein Wissen, meine Erfahrungen und meine Fähigkeiten in vollem Umfang für 
die Erfüllung meines Mandats zu nutzen. Ich bin überzeugt, dass ich über die geeignete 
Qualifikation und Berufserfahrung verfüge, um zum allgemeinen Wohl Europas beizutragen. 
Auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags werde ich die Präsidentin 
der Kommission und meine Amtskolleginnen und -kollegen bei ihren Bemühungen 
unterstützen, die Politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin umzusetzen 
und die Prioritäten der Europäischen Union zu fördern. 
 
1.2. Was motiviert Sie?  
 
Erstens eindeutig das europäische Projekt. Es war nicht nur stets integraler Bestandteil meiner 
beruflichen Laufbahn, sondern ihm galt auch schon immer meine persönliche Leidenschaft. 
Die ersten Male überquerte ich die Grenzen meines Landes – was damals nicht so einfach war 
wie heute –, um als Student im Sommer zu arbeiten: auf einem Bauernhof in Dänemark, auf 
dem Bau in Deutschland, im Gastgewerbe in London oder als Helfer bei der Weinlese in 
Frankreich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich als 
junger Spanier Europa entdeckte – einen Kontinent, der für meine Generation all das 
verkörperte, zu dem wir dazugehören wollten. 
 
Zweitens ist es mir ein Anliegen, Dinge voranzubringen und mich mit den Aufgaben zu 
identifizieren, mit denen ich betraut werde. Unabhängig davon, welche Funktionen ich in 
meiner Laufbahn wahrgenommen habe, wollte ich immer etwas bewegen und nach 
Möglichkeit zum Projekt der europäischen Integration beitragen. Als ich als Vertreter des 
spanischen Parlaments Mitglied des Europäischen Konvents (2001-2003) war, habe ich mich 
aktiv an dessen Arbeitsgruppe zur EU-Außenpolitik beteiligt. Ich erinnere mich noch, wie 
intensiv wir darüber berieten, ob es ratsam sei, das Amt eines (wie es ursprünglich hieß) „EU-
Ministers für auswärtige Angelegenheiten“ zu schaffen und dieser Person sowohl die 
Aufgaben des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (damals 
Javier Solana) als auch die des für Außenbeziehungen zuständigen Mitglieds der 
Europäischen Kommission (damals Chris Patten) zu übertragen. Auch über die genauen 
Funktionen dieses neuen Amtsträgers wurde viel diskutiert. Durch die Schaffung dieses neuen 
Postens wollten wir der Stimme und dem Handeln der Europäischen Union in der Welt mehr 
Geschlossenheit und Kohärenz verleihen, sowohl im Hinblick auf den Aufbau einer 
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als auch in Bezug auf die außenpolitische 
Dimension der EU-Politik. Es handelte sich um eine sehr kontroverse und viel diskutierte 
Entscheidung, und wir waren uns damals alle – ich in besonderem Maße – der 
Schwierigkeiten und hohen Anforderungen bewusst, die mit der Ausübung dieser komplexen 
Doppelfunktion einhergehen würden. 
 
Drittens ist es – wenn ich die Rolle des Hohen Vertreters/Vizepräsidenten übernehme – meine 
aufrichtige Absicht, dazu beizutragen, die EU zu einem stärkeren außenpolitischen Akteur zu 
machen. Wie wir alle wissen, müssen wir in praktisch allen Politikbereichen als Europäer – 
quer durch die Institutionen und Mitgliedstaaten – gemeinsam handeln, um auf der Weltbühne 
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etwas bewirken zu können. Dies wird keine leichte Aufgabe sein, aber ich verspreche, dass 
ich mein Möglichstes tun werde, damit die EU in ihren Außenbeziehungen geschlossen 
auftritt. 
 
Wenn das Europäische Parlament mich in dieser Zeit, in der die EU in allen globalen Fragen 
und in allen Regionen der Welt eine stärkere Rolle spielt als je zuvor‚ bestätigt, werde ich 
regelmäßig an den Sitzungen des Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) des 
Europäischen Parlaments teilnehmen, um bei der Ausübung dieser Doppelfunktion als Hoher 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und als Vizepräsident der Europäischen 
Kommission um Unterstützung zu ersuchen. 
 
Ich habe selbst erfahren, dass ein stärkeres Europa gebraucht wird, das die europäischen 
Werte und Interessen in der Welt gegen Bedrohungen verteidigt, die alle Europäer betreffen. 
Ein Europa, das sich international solidarisch zeigt und für Frieden und Sicherheit in der Welt 
eintritt. Ich bin entschlossen, diese Ziele als Hoher Vertreter/Vizepräsident zu verfolgen. 
 
1.3. Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission 
voranzubringen?  
 
Wie von der künftigen Präsidentin von der Leyen angekündigt, streben wir an, eine 
„geopolitische Kommission“ zu sein.  
 
Die heutigen geopolitischen Konflikte finden größtenteils nicht in Schützengräben statt, 
sondern vor allem im Cyberspace und auf anderen Ebenen wie Handel, Wirtschafts- und 
Währungspolitik oder Zugang zu Rohstoffen. Die Waffen sind keine Bajonette mehr, sondern 
Cyber- und hybride Angriffe, Sanktionen, Zölle, Währungsabwertungen und erzwungene 
Technologietransfers. Deshalb ist es heutzutage umso wichtiger, dass wir das gesamte 
Instrumentarium der EU, insbesondere die Hebelwirkung einiger unserer internen 
Politikbereiche, nutzen, wenn wir ein Akteur der Weltpolitik und nicht nur Zahlmeister sein 
wollen. In diesem Sinne beabsichtige ich, meine Rolle als Vizepräsident der Kommission, der 
für die Koordinierung des auswärtigen Handelns der Europäischen Union zuständig ist, im 
Einklang mit Artikel 18 Absatz 4 EUV in vollem Umfang wahrzunehmen. Ich werde die 
Präsidentin bei der Koordinierung der externen Dimension der Arbeit aller 
Kommissionsmitglieder unterstützen und sicherstellen, dass wir die internen und externen 
Aspekte unserer Politik besser miteinander verknüpfen. Im Einklang mit meinem 
Mandatsschreiben beabsichtige ich auch, gemeinsam mit den anderen zuständigen 
Kommissionsmitgliedern daran zu arbeiten, dass unsere externen Finanzierungsinstrumente 
strategisch eingesetzt werden, zu unseren übergeordneten politischen Zielen beitragen und die 
Führungsrolle und den Einfluss Europas in der Welt stärken. 
 
In Zeiten, in denen die Außen- und Innenpolitik zunehmend miteinander verflochten sind, ist 
es wichtig, bei der Gestaltung und Umsetzung der Außenpolitik die Interessen und die 
Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu fördern, aber auch bei der Formulierung der 
Innenpolitik den Blick über die EU hinaus zu richten. 
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Vor diesem Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, das die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger direkt vertritt, politische und finanzielle Unterstützung 
leistet und Mitgesetzgeber ist, von grundlegender Bedeutung für eine kohärente und wirksame 
EU-Außenpolitik.   
 
1.4. Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen 
in Ihrem Ressort durchgängig berücksichtigt wird? 
 
Vom ersten Tag an hat die künftige Präsidentin klar gemacht, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter eine Schlüsselpriorität darstellt – und sie hat Worten Taten folgen lassen, indem 
sie ein Team vorgeschlagen hat, das erstmals in der Geschichte des Kollegiums ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis aufweist. Dies wird vom gesamten Team mitgetragen, 
einschließlich meiner Person. 
 
Unser zentrales Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der 
Frau zu fördern. Ich werde dafür sorgen, dass die EU weiterhin eine führende Rolle bei den 
internationalen Bemühungen spielt, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen und 
allen Frauen und Mädchen die uneingeschränkte Wahrnehmung aller Menschenrechte und 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.  
 
Gender-Mainstreaming ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankert und ist ein wirksames Mittel, um unsere Ziele zu erreichen. Ich werde mit der für 
Gleichstellung zuständigen Kommissarin im Rahmen der internationalen Dimension der 
neuen europäischen Gleichstellungsstrategie zusammenarbeiten, die in den Politischen 
Leitlinien der künftigen Präsidentin angekündigt wurde. Ich bin fest entschlossen, unsere 
Maßnahmen weiter zu intensivieren und dabei auf unserem bewährten dreigleisigen Ansatz 
aufzubauen, wonach die EU mit den Partnerländern allgemeine und sektorspezifische 
politische Dialoge führt, in allen Politikbereichen und bei allen Maßnahmen den 
Geschlechteraspekt berücksichtigt und Ad-hoc-Maßnahmen durchführt, um 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen zu beseitigen, ihnen vorzubeugen oder dagegen 
vorzugehen. Diese drei Elemente gehen Hand in Hand. Der genannte Ansatz wird – und dies 
sollte auch so bleiben – in allen Bereichen des auswärtigen Handelns der EU angewandt, 
darunter Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigung, Entwicklung, Handel, Finanzen, 
humanitäre Hilfe, Migration, Justiz und Bildung sowie Prävention und Bekämpfung von 
Radikalisierung, gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus. Wie in meinem 
Mandatsschreiben dargelegt, werde ich durch meine Koordinierungsrolle gut aufgestellt sein, 
um dafür zu sorgen, dass geschlechtsspezifische Aspekte angemessen widergespiegelt 
werden. Dabei wird auch der Verzahnung der externen und internen Aspekte unserer Arbeit 
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wie ein roter Faden zieht sich quer durch alle 
Politikbereiche der EU die Anforderung, die Geschlechterperspektive bei der Planung, 
Durchführung und Bewertung aller unserer Partnerschaften, Vereinbarungen, Politiken, 
Strategien und Aktivitäten systematisch zu berücksichtigen. Dies sollte auf der Grundlage 
einer sorgfältigen, ordnungsgemäßen und fundierten geschlechtsspezifischen Analyse 
erfolgen. 
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Was meinen Zuständigkeitsbereich anbelangt, so ist ein Beispiel für ein wirksames Gender-
Mainstreaming der EU die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive im 
gesamten Prozess der Analyse, Planung, Durchführung und Bewertung der Missionen und 
Operationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), 
die im Einklang mit allen einschlägigen internationalen Standards und Rechtsinstrumenten 
konzipiert werden. Ein weiteres Beispiel ist die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in 
die neue Generation von Handelsabkommen der EU. Wie diese Beispiele zeigen, ist kein 
Politikbereich geschlechtsneutral.  
 
Alle Mitarbeiter der EU, einschließlich der oberen Führungsebene, tragen Mitverantwortung 
für ein ordnungsgemäßes Gender-Mainstreaming. Eine geschlechtergerechte Führung ist 
Voraussetzung für eine wirksame durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive und damit letztlich für eine bessere Verwirklichung unserer 
politischen Ziele. Gender-Mainstreaming ist eine gemeinsame Aufgabe, bei der ich mit gutem 
Beispiel voranzugehen beabsichtige. 
 
 
1.5. 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? 
 
Ich verpflichte mich, sobald ich als Vizepräsident bestätigt bin, Buchstaben und Geist von 
Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 245 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit uneingeschränkt zu 
befolgen. Ich sichere auch die vollständige Einhaltung der Verpflichtung zur Wahrung des 
Berufsgeheimnisses im Sinne von Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu. 
 
Wenn ich als Vizepräsident bestätigt werde, werde ich mich uneingeschränkt an Buchstaben 
und Geist des Vertrags, insbesondere an die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 
handeln, halten. Ich werde auch den Verhaltenskodex für die Mitglieder der Europäischen 
Kommission und dessen Bestimmungen zu Interessenkonflikten einhalten. Meine 
Interessenerklärung ist vollständig und der Öffentlichkeit zugänglich, und ich werde sie zügig 
aktualisieren, falls Änderungen erforderlich sind.  
 
Ich bin überzeugt, dass mein Mandat als Mitglied und als Präsident des Europäischen 
Parlaments belegt, dass ich Buchstaben und Geist der EU-Verträge und die Verpflichtung, im 
europäischen Interesse zu handeln, voll und ganz achte.  
 
Zudem bin ich fest entschlossen, jegliche Haltung oder Situation zu vermeiden, die meine 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit für die Kommission sowie meine 
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Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit der Kommission oder die der EU insgesamt infrage 
stellen könnte. Ich verpflichte mich, die künftige Präsidentin von der Leyen zu unterrichten, 
falls es künftig zu einer Situation kommen sollte, die zu einem Interessenkonflikt bei der 
Ausübung meiner Amtspflichten führen könnte. 
 
 
2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament 

2.1. Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der 
Kommissionsmitglieder beurteilen?  
 
Im Einklang mit meinem Mandatsschreiben wird es meine grundlegende Aufgabe sein, dafür 
zu sorgen, dass die Arbeit der Kommission und das auswärtige Handeln der EU den 
geopolitischen Herausforderungen gerecht werden, mit denen die EU konfrontiert ist. 
Aufbauend auf der Stärke unserer „Soft Power“ muss die EU alle verfügbaren Instrumente 
kohärenter und strategisch gezielter einsetzen, wenn sie in einer Welt, in der der Wettbewerb 
zwischen den Großmächten immer mehr zunimmt, einflussreicher werden will. 
 
In diesem Sinne beabsichtige ich, meine Rolle als Vizepräsident der Kommission 
uneingeschränkt wahrzunehmen und das auswärtige Handeln der Europäischen Union zu 
koordinieren, um unseren internationalen Einfluss zum Schutz unserer Interessen und zur 
Förderung unserer Werte zu maximieren. Damit dies gelingt, wird es von entscheidender 
Bedeutung sein, dass die Kommissionsdienststellen und der Europäische Auswärtige Dienst 
(EAD) noch enger zusammenarbeiten, um die uneingeschränkte Komplementarität unseres 
inneren und auswärtigen Handelns zu gewährleisten und das Potenzial der Kommissarsgruppe 
„Ein stärkeres Europa in der Welt“ entsprechend meinem Mandatsschreiben voll 
auszuschöpfen. Darüber hinaus werde ich sicherstellen, dass unsere gesamte Arbeit im 
Zusammenhang mit der Verteidigung und unsere Bemühungen um eine echte Europäische 
Verteidigungsunion kohärent und stimmig sind, indem ich insbesondere mit der Exekutiv-
Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter sowie mit der für den Binnenmarkt 
zuständigen Kommissarin eng zusammenarbeiten werde.  
 
Zweitens sehe ich mich als ehrlichen Makler auf der Tagung des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“. Die Koordinierung des auswärtigen Handelns der Kommission wird für 
die Rolle eines wirksamen außenpolitischen Akteurs nicht ausreichen. Wir müssen auch die 
Kohärenz unserer Maßnahmen sicherstellen. Die EU hat bewiesen, dass sie Einfluss nehmen 
kann, wenn sie geschlossen auftritt.  
 
Mein Ziel ist es, bei Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten mehr zu erreichen als nur den 
kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich habe die Absicht, eine proaktive Rolle bei der 
Konsensfindung zwischen den Mitgliedstaaten zu spielen und das zu fördern, was nach 
meiner Auffassung im kurz-, mittel- und langfristigen Interesse der EU ist. In dieser Hinsicht 
werde ich mit all meinen Kollegen quer durch alle – externen und internen – Politikbereiche 
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zusammenarbeiten, wenn das Kollegium Vorschläge zum auswärtigen Handeln der EU 
vorlegt, und von meinem Initiativrecht als Hoher Vertreter Gebrauch machen, um Vorschläge 
im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu machen. 
 
2.2. 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? 
 
Die Europäische Kommission ist dem Europäischen Parlament gegenüber 
rechenschaftspflichtig, das als das einzige direkt gewählte Organ größte demokratische 
Legitimität aufweist. Das Europäische Parlament spielt eine wichtige Rolle beim Prozess der 
europäischen Integration – sowohl aufgrund seiner formellen Befugnisse infolge der 
Vertragsänderungen als auch durch seinen informellen Einfluss und seine politische Führung. 
 
Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist für das Funktionieren des 
institutionellen Systems der EU und für die Effizienz und Legitimität des 
Beschlussfassungsverfahrens der EU von entscheidender Bedeutung. Sie stützt sich auf 
bestimmte Leitprinzipien, die ich uneingeschränkt befolgen werde. Dazu gehören Offenheit, 
gegenseitiges Vertrauen, Effizienz und regelmäßiger Informationsaustausch. Die Politischen 
Leitlinien und Mandatsschreiben der künftigen Präsidentin von der Leyen spiegeln diese 
Prinzipien voll und ganz wider und zeugen von der Absicht, die besonderen Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission zu stärken. Wenn ich als 
Vizepräsident bestätigt werde, werde ich auf dieses Ziel hinarbeiten und dabei die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung von 2010 über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission und die Interinstitutionelle 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 uneingeschränkt einhalten. Ich 
werde meine Interaktion mit dem Europäischen Parlament offen, transparent und konstruktiv 
gestalten, um jenes Verhältnis gegenseitigen Vertrauens aufzubauen. 
 
Ich verpflichte mich zur vollständigen Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrags, insbesondere von Artikel 36 EUV, sowie der Erklärung über die politische 
Rechenschaftspflicht. Als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments messe ich der 
Schaffung einer engen und fruchtbaren Beziehung im Geiste des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit besondere Bedeutung bei.  
 
2.3. 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?  
 
Ich bin der Ansicht, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) die Rolle der 
traditionellen außenpolitischen Akteure ergänzen und die Wirkung und Legitimität des 
auswärtigen Handelns der EU stärken können. Aus diesem Grund habe ich während meiner 
Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments die europäische parlamentarische 
Diplomatie ausgebaut. Es ist wichtig, diese Bemühungen fortzusetzen und gleichzeitig die 
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Kohärenz und Komplementarität des auswärtigen Handelns der EU zu gewährleisten, indem 
wir unsere Arbeit eng miteinander abstimmen. 
 
Ich werde eng mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten, damit es seine 
Kontrollaufgaben und seine Rolle bei der Aufstellung der Agenda in vollem Umfang 
wahrnehmen kann.  
 
Erstens werde ich das Parlament gemäß Artikel 36 EUV regelmäßig über die wesentlichen 
Aspekte meiner Arbeit auf dem Laufenden halten und zu den grundlegenden 
Weichenstellungen der GASP konsultieren. Ich werde dies auf verschiedene Weise tun: durch 
Teilnahme an Aussprachen im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET), durch 
Fortführung der Sitzungen des Sonderausschusses (der mit der Interinstitutionellen 
Vereinbarung von 2002 über den Zugang zu sensiblen Informationen im Bereich der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingesetzt wurde) und durch Teilnahme an 
Plenardebatten, insbesondere den Debatten zur Annahme der Jahresberichte des Europäischen 
Parlaments über die Umsetzung der GASP und der GSVP sowie über Menschenrechte und 
Demokratie in der Welt. 
 
Zweitens verpflichte ich mich zur vollständigen Umsetzung der Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission aus dem Jahr 
2010. Die künftige Präsidentin hat zugesagt, dass ihre Kommission auf die Entschließungen 
des Europäischen Parlaments, die von der Mehrheit seiner Mitglieder angenommen werden, 
unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität 
und der besseren Rechtsetzung mit einem Rechtsakt reagieren wird. In diesem 
Zusammenhang werde ich in meinen Zuständigkeitsbereichen mit dem Parlament bei 
Entschließungen, die sich auf Artikel 225 AEUV stützen, in jeder Phase zusammenarbeiten 
und dafür sorgen, dass die Kommission auf parlamentarische Entschließungen oder 
Aufforderungen nach Artikel 225 AEUV innerhalb von 3 Monaten nach ihrer Annahme 
reagiert. Im Falle nichtlegislativer Entschließungen im Bereich der GASP verpflichte ich 
mich, regelmäßig an den Plenardebatten teilzunehmen, um die aufgeworfenen Fragen und 
Themen umfassend anzugehen und sicherzustellen, dass ich meinen Verpflichtungen aus 
Artikel 36 EUV in vollem Umfang nachkomme.  
 
Schließlich verpflichte ich mich, wie bereits erwähnt, auf der Grundlage der 
Rahmenvereinbarung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
eng mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. 
 
2.4. 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? 
 
Der Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament sind mir 
sehr wichtig. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vollständig umzusetzen und 
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somit in meinen Beziehungen zum Europäischen Parlament und zum Rat die 
Gleichbehandlung sicherzustellen, wenn beide Organe die gleichen Zuständigkeiten haben. 
Im Einklang mit der Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht verspreche ich, dass 
ich und die mir unterstehenden Dienststellen die Praxis des Gedankenaustauschs vor der 
Annahme von Mandaten und Strategien im Bereich der GASP ausbauen werden. Das Format 
für einen solchen Gedankenaustausch sollte der Sensibilität und Vertraulichkeit der erörterten 
Themen entsprechen. Einige Aussprachen könnten im Plenum oder im AFET stattfinden, 
andere könnten Gegenstand gemeinsamer Konsultationssitzungen mit den Vorständen des 
AFET, des Haushaltsausschusses (BUDG) und des Haushaltskontrollausschusses (CONT) 
oder des Sonderausschusses sein. Ich sage auch zu, dass wir gemeinsam prüfen werden, wie 
ein sinnvoller, intensiver Dialog über Dokumente für die strategischen Planungsphasen der 
Finanzierungsinstrumente, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, gewährleistet werden 
kann. Dies wird auch für alle Konsultationsdokumente gelten, die den Mitgliedstaaten in der 
Vorbereitungsphase übermittelt werden.  
 
In dem besonderen Bereich der internationalen Verhandlungen, für den Artikel 218 Absatz 10 
AEUV und die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU maßgeblich sind, werde 
ich dafür sorgen, dass das Europäische Parlament sowohl bei GASP-Übereinkünften als auch 
bei nicht unter die GASP fallenden Übereinkünften in allen Phasen des Verfahrens, für die ich 
zuständig bin, umfassend und unverzüglich unterrichtet wird, damit es von Beginn an bis zum 
Abschluss einer internationalen Übereinkunft durch die EU zur demokratischen Kontrolle des 
auswärtigen Handelns der Union in der Lage ist.  
 
Zu diesem Zweck werde ich die Dienststellen anweisen, an der bisherigen Praxis festzuhalten, 
laufend proaktiv anzubieten, dem Europäischen Parlament Bericht zu erstatten und die 
Mitglieder im geeigneten und vereinbarten Format zu informieren. Dies gilt ab 
Verhandlungsbeginn (sowie auch schon in der Vorphase), während der Verhandlungen (nach 
jeder Verhandlungsrunde oder wenn wesentliche Entwicklungen eintreten) und nach 
Abschluss der Verhandlungen (wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, eine 
Übereinkunft paraphiert wird, die vorläufige Anwendung vorgeschlagen wird oder eine 
Übereinkunft ausgesetzt oder geändert werden soll). 
 

3. Wie wollen Sie den interinstitutionellen Dialog und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit verbessern? Würden Sie insbesondere Fortschritte in den Bereichen 
fördern und sicherstellen, in denen sich der Rat gegen eine Einigung sträubt, darunter: 

i) die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch in Bezug auf internationale 
Übereinkünfte (Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, 
Nummer 40) und 

Wenn ich als Vizepräsident der Kommission bestätigt werde, werde ich es anstreben, die 
Grundsätze der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der demokratischen Legitimität in 
vollem Umfang einzuhalten. Im Einklang mit den Politischen Leitlinien, die die künftige 
Präsidentin vorgelegt hat, um ein hohes Maß an Transparenz zu gewährleisten, werde ich 
sicherstellen, dass das Europäische Parlament sowohl bei GASP-Übereinkünften als auch bei 
nicht unter die GASP fallenden Übereinkünften in allen Phasen des Verfahrens, für die ich 
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zuständig bin, unterrichtet wird, sodass es zur demokratischen Kontrolle des auswärtigen 
Handelns der Union in der Lage ist. Je besser das Parlament über eine Übereinkunft 
informiert ist und je mehr seine Ansichten darin Niederschlag finden, desto fundierter kann es 
über seine Zustimmung entscheiden. 

Ich verpflichte mich, die einschlägigen Bestimmungen der Rahmenvereinbarung und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt anzuwenden. 
Nach meinem Kenntnisstand funktioniert die derzeitige Praxis eines systematischen, 
transparenten und kontinuierlichen Informationsflusses zur allgemeinen Zufriedenheit des 
Parlaments. Ich bin jedoch auch der Ansicht, dass selbst bewährte Verfahren noch weiter 
verbessert werden können. Zwar besteht bereits ein breites Einvernehmen zwischen der 
Kommission, der Hohen Vertreterin und dem Parlament über die Verfahren und Grundsätze, 
doch wäre es zusätzlich von Nutzen, wenn auch der Rat in eine gemeinsame Vereinbarung 
einbezogen würde. Bei den Viererverhandlungen zwischen der Kommission, der Hohen 
Vertreterin, dem Parlament und dem Rat über die Umsetzung von Nummer 40 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung wurden Fortschritte gemacht. 
Bedauerlicherweise konnte bis zum Ende der Wahlperiode keine für alle Teilnehmer 
akzeptable Einigung erzielt werden. Die in diesem Prozess erreichten Ergebnisse könnten 
jedoch eine gute Grundlage sein. Ich werde alle Parteien ermutigen, die interinstitutionellen 
Verhandlungen wieder aufzunehmen, und mich voll und ganz dafür einsetzen, dass mit dem 
Rat eine Einigung erzielt wird, die auf gegenseitigem Vertrauen und der Anerkennung der 
jeweiligen Zuständigkeiten bei der Aushandlung und dem Abschluss internationaler 
Übereinkünfte beruht. 

ii) die Überarbeitung der Interinstitutionellen Vereinbarung aus dem Jahr 2002 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat über den Zugang zu sensiblen 
Informationen im Bereich der GASP/GSVP, einschließlich Sanktionen, der Mandate für 
GSVP-Missionen, der entsprechenden Berichte und der von den EU-Sonderbeauftragen 
an das Politische und Sicherheitspolitische Komitee übermittelten Länderstrategien? 

Das Parlament muss Zugang zu den Dokumenten haben, die es zur Ausübung seiner 
Kontrollfunktion benötigt, unabhängig davon, ob es sich um Verschlusssachen handelt oder 
nicht. Es liegt jedoch im Interesse der EU, dass Verschlusssachen nicht nur nach den 
geltenden Vorschriften für den physischen Schutz, sondern grundsätzlich nach Maßgabe eines 
vernünftigen Rechts- und Politikrahmens behandelt werden.  

Zwar fallen Verschlusssachen außerhalb der GASP unter die 2014 in Kraft getretene 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat, aber 
das für GASP-/GSVP-Verschlusssachen geltende Instrument – die Interinstitutionelle 
Vereinbarung von 2002 – geht auf die Zeit vor dem Vertrag von Lissabon zurück; daher 
entspricht sie nicht mehr der aktuellen institutionellen Struktur und muss ersetzt werden. 
Nachdem der Rat kürzlich der Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem Parlament über 
eine Nachfolgevereinbarung, die die Interinstitutionelle Vereinbarung von 2002 ersetzen soll, 
zugestimmt hat, bin ich der Ansicht, dass die Verhandlungen unverzüglich aufgenommen 
werden sollten, und ich bin fest entschlossen, in der neuen Mandatsperiode so rasch wie 
möglich eine Einigung herbeizuführen. Während der Verhandlungen werde ich mich aktiv an 
den Sitzungen des Sonderausschusses beteiligen. 

 

4. Wie werden Sie die Zusammenarbeit zwischen der Kommission bzw. dem EAD und 
dem Parlament und insbesondere dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
aufbauend auf den Zusagen und der Praxis früherer HR/VP weiter verbessern, 
insbesondere im Hinblick auf 
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i) eine aktualisierte Erklärung zur politischen Rechenschaftspflicht – oder 
möglicherweise ihre Hochstufung zu einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Kommission über die politische 
Rechenschaftspflicht und die Zusammenarbeit in der Außenpolitik. Die Erklärung zur 
politischen Rechenschaftspflicht gilt seit 9 Jahren; in dieser Zeit haben sich die 
Beziehungen zwischen dem Parlament und dem HR/VP erheblich weiterentwickelt. Es 
wäre daher logisch, die Rechtsgrundlage für die politische Rechenschaftspflicht auf das 
notwendige Niveau anzuheben und die Verhandlungen über eine interinstitutionelle 
Vereinbarung im Bereich der Außenpolitik, durch die die Beziehungen zwischen dem 
Parlament, der Kommission und dem EAD kohärenter, koordinierter und 
transparenter würden, aufzunehmen 

Meiner Ansicht nach ist es von größter Bedeutung, dass wir für unser Handeln dem 
Europäischen Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist in 
den Verträgen selbst verankert.  

Mit der Erklärung der Hohen Vertreterin über die politische Rechenschaftspflicht von 2010 
werden die Bestimmungen des Vertrags über die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament im Bereich der GASP und der GSVP, vor allem Artikel 36 EUV, umgesetzt. Ich 
messe dem Inhalt und dem Geist der Erklärung, die heute genauso relevant ist wie bereits 
2010, große Bedeutung bei. Ich stimme zu, dass sich die Beziehung zwischen dem Parlament 
und der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin auf der Grundlage dieser Erklärung zu einer 
positiven und besonderen Partnerschaft entwickelt hat.  

Aus den vielen Gesprächen, die ich mit den AFET-Mitgliedern, der Hohen 
Vertreterin/Vizepräsidentin Mogherini und anderen Akteuren geführt habe, entnehme ich, 
dass die Erklärung zur Zufriedenheit aller Seiten umgesetzt wurde. Allerdings finde ich auch, 
dass man stets ein Auge darauf haben sollte, wo noch mehr getan werden kann und Spielraum 
für Verbesserungen besteht. In dieser Hinsicht ist meiner Ansicht nach die Flexibilität der 
Erklärung ein Vorteil für die gegebenenfalls erforderliche Entwicklung und Intensivierung 
unserer Zusammenarbeit. Ein Beispiel hierfür ist der Austausch von Verschlusssachen im 
Bereich der GASP/GSVP. Wie bereits erwähnt, habe ich vor, die Verhandlungen über eine 
Vereinbarung, die die Interinstitutionelle Vereinbarung von 2002 ersetzen soll, 
voranzutreiben. Ein weiterer Bereich, den wir prüfen könnten, ist die Frage, wie das 
Europäische Parlament vor der Annahme neuer Mitteilungen, Strategien und Mandate 
systematischer konsultiert werden kann. Obwohl dies bereits regelmäßig geschieht, bin ich 
bereit zu prüfen, wie wir diesbezüglich systematischer und kohärenter vorgehen können.  

Vor diesem Hintergrund verpflichte ich mich, die Erklärung weiterhin vollständig und 
umfassend anzuwenden. Dabei werde ich auf den positiven Ergebnissen der vergangenen 
Jahre aufbauen und mich an den Leitprinzipien der Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
demokratischen Legitimität orientieren.  

 

ii) eine bessere Abstimmung der Tätigkeiten der Kommission bzw. des EAD und des 
Parlaments, beispielsweise indem vorgesehene Zeitpläne für die Freigabe offizieller 
strategischer Dokumente (Strategien, Mitteilungen), Ministertreffen und Gipfeltreffen, 
Vorschläge zur Aufnahme von Verhandlungen über internationale Übereinkünfte, 
Menschenrechtsdialoge usw. systematisch im Voraus weitergegeben werden 

Wie in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kommission vorgesehen, legt der künftige Präsident bzw. 
die künftige Präsidentin dem Europäischen Parlament noch vor Amtsantritt seine/ihre 



 

13 
 

politischen Leitlinien vor. Diese Leitlinien bilden den Rahmen für die in der nächsten 
Mandatsperiode geplante Arbeit. Die Politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin von der 
Leyen konzentrieren sich auf sechs klare, übergreifende Ziele, darunter ein stärkeres Europa 
in der Welt, und es werden eine Reihe wichtiger Initiativen genannt, die während der 
Mandatsperiode umzusetzen sind. Die Leitlinien werden zusammen mit der von den anderen 
Organen geleisteten Arbeit auch die Grundlage des ersten Mehrjahresprogramms überhaupt 
sein, das von den drei Organen vereinbart werden soll. 

Darüber hinaus veröffentlicht die Kommission ein Jahresarbeitsprogramm, in dem bedeutende 
Initiativen, einschließlich wichtiger Strategien und Mitteilungen, für das betreffende Jahr 
angekündigt werden. Sowohl vor als auch nach der Annahme des Arbeitsprogramms der 
Kommission führt die Kommission einen Dialog mit dem Europäischen Parlament sowie mit 
dem Rat. 

Ich erkenne an, dass die Verfahren für den Informationsaustausch und die gemeinsame 
Nutzung von Dokumenten, einschließlich zukunftsorientierter Dokumente, mit dem AFET 
beibehalten und gegebenenfalls verbessert werden müssen. Dies ist wichtig, um die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit so wirksam wie möglich zu gestalten. Auch wenn die 
Wechselhaftigkeit der Außenpolitik eine vorausschauende Planung manchmal erschwert, 
verpflichte ich mich sicherzustellen, dass der AFET ordnungsgemäß unterrichtet und ein 
möglichst umfassender Dialog geführt wird, wenn rasch auf unvorhergesehene Ereignisse 
reagiert werden muss und daher die Entscheidung, eine spezifische Mitteilung zu erstellen 
oder gar Verhandlungen zu eröffnen, kurzfristig getroffen werden muss.  

Was die Unterrichtung des Parlaments und des Rates über geplante internationale 
Übereinkünfte im Rahmen der jährlichen Programmplanung anbelangt, so bin ich – 
abgesehen von meinem Engagement für die vollständige Einhaltung von Artikel 218 
Absatz 10 AEUV und der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU – bereit zu 
prüfen, wie die frühzeitige Unterrichtung über die Planung verbessert werden kann. Ich sage 
auch zu, dass ich und die mir unterstehenden Dienststellen die Praxis der möglichst frühen 
Unterrichtung über die Planung von Ministertagungen, Menschenrechtsdialogen und anderen 
wichtigen Zusammenkünften beibehalten werden. 

 

iii) Zusammenarbeit und Informationsaustausch, auch schriftlich, mit dem Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten in Bezug auf die Aushandlung internationaler 
Übereinkünfte, insbesondere durch die sofortige Umsetzung der Teile des Textes, über 
die im Rahmen der Verhandlungen über Nummer 40 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung bereits im Voraus eine Einigung erzielt wurde, 
was die Elemente betrifft, die in die Zuständigkeit des VP/HV fallen; Zusage, dass 
internationale Übereinkünfte nicht vorläufig angewendet werden, bevor das Parlament 
seine Zustimmung erteilt hat 

Wie in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt, verpflichte ich mich, das Parlament jeweils von 
Beginn des Verhandlungsprozesses an nach jeder Verhandlungsrunde und bis zum Abschluss 
einer internationalen Übereinkunft über alle Stufen umfassend zu informieren, für die ich 
zuständig bin. Diese Aspekte – die im Zuge der Aushandlung von Nummer 40 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung bereits vorab vereinbart wurden 
– stehen voll und ganz mit der Rahmenvereinbarung und der aktuellen Praxis in Einklang.  

Gleichzeitig verpflichte ich mich, bei großen in meine Zuständigkeit fallenden 
Rahmenübereinkünften (z. B. Assoziierungsabkommen oder Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen) meine Dienststellen anzuweisen, die folgenden Maßnahmen zu 
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ergreifen, um sicherzustellen, dass das Parlament in allen Phasen der Verhandlungen 
umfassend informiert wird: 

 • Übermittlung aller Entwürfe von Verhandlungsrichtlinien, die dem Rat vorgeschlagen 
werden, auch an das Parlament; 

• regelmäßige Unterrichtung des Europäischen Parlaments vor wichtigen Ereignissen 
und in wichtigen Phasen internationaler Verhandlungen; 

• mündliche oder schriftliche Unterrichtung des Europäischen Parlaments über 
substanzielle Vorschläge, die während der Verhandlungen den Verhandlungspartnern 
übermittelt werden sollen, sofern sie auch dem Rat übermittelt werden; 

• Übermittlung des von den Verhandlungsführern paraphierten Wortlauts internationaler 
Übereinkünfte an das Europäische Parlament am Ende der Verhandlungen.  

Für diese Maßnahmen sollten geeignete Modalitäten gelten, um die Vertraulichkeit der 
Informationen zu gewährleisten, insbesondere wenn es sich um sensible Informationen 
und/oder Verschlusssachen handelt.  

Die Zuständigkeit für die Entscheidung, ob und wann eine Übereinkunft vorläufig 
angewendet werden soll, liegt beim Rat. Wenn ich jedoch Beschlüsse über die 
Unterzeichnung und vorläufige Anwendung von politisch wichtigen Rahmenübereinkünften, 
die in meine Zuständigkeit fallen, vorschlage (z. B Assoziierungsabkommen oder 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen), bin ich bereit, den Rat zu ersuchen, die 
vorläufige Anwendung zu verschieben, bis das Europäische Parlament seine Zustimmung zu 
der Übereinkunft erteilt hat. Dies sollte jedoch nicht für Fälle gelten, in denen aus 
übergeordneten praktischen oder politischen Gründen besondere Dringlichkeit geboten ist. In 
solchen Fällen würde ich daran festhalten, dass eine vorläufige Anwendung der Übereinkunft 
unmittelbar nach ihrer Unterzeichnung wichtig ist. Wie bereits erwähnt, ist es das Vorrecht 
des Rates, darüber zu entscheiden. Daher halte ich es für sehr wichtig, dass auch der Rat für 
neue praktische Vereinbarungen offen ist, sodass ein umfassendes gemeinsames Verständnis 
in Bezug auf alle Schritte und Phasen des Prozesses gegeben ist. Deshalb wiederhole ich 
meinen Appell, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, und bekräftige meine Zusage, mich 
– aufbauend auf den bisherigen Fortschritten – voll und ganz für eine Vereinbarung zwischen 
allen institutionellen Akteuren einzusetzen.  

 

iv) die Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu außenpolitischen 
Prioritäten und Standpunkten der EU, insbesondere im Vorfeld der Tagungen des Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“ und der Veröffentlichung neuer oder aktualisierter 
Mitteilungen, Strategien und Mandate der EU 

Die heutige enge Beziehung zwischen dem Parlament und der Hohen 
Vertreterin/Vizepräsidentin ist eine positive Entwicklung des letzten Jahrzehnts. In der 
6. Wahlperiode, als ich Mitglied dieses Hauses war, konnte man sich kaum vorstellen, dass 
heute ein so intensiver und regelmäßiger Dialog zwischen dem Parlament und der Hohen 
Vertreterin/Vizepräsidentin geführt werden würde. Dieser Dialog ist kein Selbstzweck, 
sondern trägt ganz entscheidend dazu bei, die außenpolitischen Ziele der EU voranzubringen 
und gleichzeitig die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, denn er ermöglicht politische 
Rückmeldungen, dient als Orientierungshilfe und erhöht die demokratische Legitimität 
unserer Politik.  

Ich sage zu, den starken, kontinuierlichen Informationsfluss mit dem Parlament 
aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen und in diesem Sinne die Erklärung der Hohen 
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Vertreterin über die politische Rechenschaftspflicht in vollem Umfang umzusetzen. Wenn ich 
als Vizepräsident der Kommission bestätigt werde, werde ich meine Dienststellen anweisen, 
für Anhörungen, Aussprachen sowie Briefings zur Verfügung zu stehen und proaktiv den 
Standpunkt des Parlaments einzuholen, bevor neue Mitteilungen, Strategien und Mandate 
angenommen werden. Ich werde prüfen, wie dabei systematischer und kohärenter 
vorgegangen werden kann, und zwar unter Nutzung des jeweils geeigneten Formats der 
vorhandenen Dialogkanäle – Aussprachen im AFET, in gemeinsamen 
Konsultationssitzungen, in dem gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung von 2002 
eingesetzten Sonderausschuss oder gegebenenfalls in Ad-hoc-Sitzungen‚ je nach Sensibilität, 
Vertraulichkeit und Dringlichkeit der zu erörternden Themen.  

Ich werde die derzeitige Praxis fortsetzen, dass entweder ich oder mein Vertreter/meine 
Vertreterin für Briefings des AFET im Vorfeld und im Anschluss an die Tagungen des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten) zur Verfügung steht. Falls dies nicht im Rahmen einer Sitzung 
des AFET unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich ist, werden die Informationen dem 
AFET-Vorsitz wie bisher schriftlich übermittelt.  

 

v) Bewertung, inwieweit die Standpunkte des Parlaments berücksichtigt wurden, 
nachdem die Entschließungen angenommen wurden oder die genannten Anhörungen 
durchgeführt wurden 

Ich bin der festen Überzeugung, dass ein regelmäßiger, umfassender und substanzieller 
Austausch von Informationen und Meinungen die beste und einzige Möglichkeit ist, um 
sicherzustellen, dass die Ansichten und Standpunkte des Europäischen Parlaments in allen 
Phasen des außenpolitischen Handelns angemessen berücksichtigt werden. Ich bin 
entschlossen, die diesbezügliche Praxis fortzusetzen, insbesondere den regelmäßigen 
Austausch zwischen den zuständigen Gremien des Europäischen Parlaments und mir und den 
mir unterstehenden Dienststellen, und dabei für eine optimale, möglichst effiziente 
Vorgehensweise zu sorgen.  

 

vi) Fortsetzung der Übermittlung der politischen Berichterstattung des EAD an 
bestimmte Amtsträger des Parlaments und an die zuständigen Bediensteten, wobei die 
Modalitäten verbessert werden müssen: sie müssen zügiger übermittelt werden und 
vielfältiger sein (Flash Notes, Einbeziehung von Delegationen, die noch nicht abgedeckt 
sind, länderspezifische Menschenrechtsstrategien), und Zensur und eine zu hohe 
Einstufung müssen vermieden werden; 

Die Übermittlung von Berichten entspricht meiner Überzeugung, dass die Schaffung einer 
breiteren gemeinsamen Wissensbasis in Bezug auf die Entwicklungen im Bereich der 
Außenbeziehungen unserer Zusammenarbeit und unserem Dialog über außenpolitische 
Fragen direkt zugutekommen wird. In diesem Sinne wurden auch 2016 die praktischen 
Vereinbarungen zwischen dem EAD und dem Europäischen Parlament über den Austausch 
spezifischer politischer Berichte bestimmter EU-Delegationen mit bestimmten MdEPs 
getroffen.  

Ich bekräftige meine Absicht, die zwischen dem EAD und dem Europäischen Parlament 
getroffenen praktischen Vereinbarungen weiterhin uneingeschränkt umzusetzen, und ich 
werde den mir unterstehenden Dienststellen entsprechende Anweisungen erteilen. Sofern von 
Nutzen, bin ich auch offen für die Suche nach neuen Möglichkeiten, wie dies erleichtert 
werden kann. Ich werde die mir unterstehenden Dienststellen anweisen, die derzeitige Praxis 
zu bewerten und mich zu beraten, welche Verbesserungen möglich sind, um die Effizienz und 
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Qualität unseres Informationsaustauschs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und 
Vertraulichkeit in vollem Umfang zu gewährleisten. Es liegt in unserem beiderseitigen 
Interesse, dass die ausgetauschten Informationen von hoher Qualität sind und der Austausch 
zügig und unter uneingeschränkter Achtung der einschlägigen Sicherheits- und 
Geheimhaltungsvorschriften erfolgt, denn dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für den 
Austausch potenziell sensibler Informationen.  

Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments bin ich mir auch voll und ganz darüber 
im Klaren, wie wichtig die Informationen für Sie sind, damit Sie fundierte Entscheidungen 
treffen können. Daher möchte ich vorschlagen, dass stärker auf die Möglichkeit 
zurückgegriffen wird, im Vorfeld eines Auslandsbesuchs oder im Zusammenhang mit anderen 
außenpolitischen Veranstaltungen eine gezielte Unterrichtung der Mitglieder des Parlaments 
zu beantragen.  

 

vii) regelmäßige Aussprachen i) im Plenum und ii) mit Mitgliedern des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten sowie iii) die regelmäßige Teilnahme an 
interparlamentarischen Konferenzen zur GASP/GSVP; 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Anhörung des Europäischen Parlaments zu den 
wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der GASP/GSVP gemäß 
Artikel 36 EUV aus verschiedenen Gründen für beide Seiten von großem Vorteil ist: Sie 
bietet Gelegenheit zur Diskussion, Rückmeldung und Orientierung, sie gewährleistet, dass wir 
Rechenschaft über unsere Arbeit ablegen, und sie erhöht die demokratische Legitimität 
unseres Handelns, das den Bürgerinnen und Bürgern so besser vor Augen geführt und 
vermittelt werden kann. 

Aus diesem Grund verpflichte ich mich zu einem regelmäßigen Dialog mit Ihnen. Die 
zweimal jährlich stattfindenden Plenardebatten zur Annahme der Jahresberichte des 
Europäischen Parlaments über die Umsetzung der GASP und der GSVP gemäß 
Artikel 36 EUV, die jährliche Aussprache über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 
sowie die häufigen Aussprachen zu aktuellen außenpolitischen Themen im Plenum stellen 
zweifelsohne einen Eckpfeiler unseres Dialogs dar. In unserem beiderseitigen Interesse 
möchte ich jedoch vor allem auf die vorhandenen Dialogkanäle setzen, die es uns 
ermöglichen, zum richtigen Zeitpunkt offene, echte Debatten zu führen, bei denen wir 
einander zuhören und auf die Anliegen der anderen Seite eingehen, wie etwa die Aussprachen 
im AFET, in dem gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung von 2002 eingesetzten ESVP-
Sonderausschuss oder in den gemeinsamen Konsultationssitzungen. Falls sinnvoll, könnten 
wir auch Ad-hoc-Sitzungen im jeweils geeigneten Format einberufen und Mitglieder anderer 
Ausschüsse, die sich mit Außenbeziehungen befassen, dazu einladen.  

Ich habe außerdem die Absicht, möglichst regelmäßig an den interparlamentarischen 
Konferenzen zur GASP/GSVP teilzunehmen. In diesem Zusammenhang hat sich die Praxis 
als nützlich erwiesen, die Konferenzen in Verbindung mit den Gymnich-Treffen abzuhalten. 
Ich sage auch zu, dass ich mich beim amtierenden Ratsvorsitz dafür einsetzen werde, dass der 
AFET-Vorsitz zu den Gymnich-Treffen eingeladen wird. 

 

vii) die Zusammenarbeit, Koordinierung und Effizienz in Bezug auf Maßnahmen zur 
Unterstützung der Demokratie zwischen dem EAD, der Kommission und dem 
Parlament – sei es durch interinstitutionelle Mechanismen, den Zugang zu 
Informationen oder die Weiterbehandlung und die Umsetzung von Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments –, zumal das Europäische Parlament bei der Umsetzung von 
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Maßnahmen zur Unterstützung der Demokratie (insbesondere in den vier zentralen 
Bereichen Wahlbeobachtung, Aufbau der Kapazitäten von Parlamenten, Vermittlung 
und Dialog sowie Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte) nachweislich Erfolge 
erzielt hat; 

Die Förderung von Demokratie in der Welt hat für die EU in unserer heutigen Zeit hohe 
Priorität. Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) plant, am 14. Oktober neue 
Schlussfolgerungen zur Demokratie anzunehmen, die diese Priorität widerspiegeln. Sowohl 
bei meiner Arbeit im Parlament als dessen Präsident als auch aufgrund meines Beitrags als 
Außenminister zur Arbeit des Rates habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich hier um 
einen Bereich handelt, in dem die Zusammenarbeit zwischen den Organen gut funktioniert, 
vielleicht weil ein breiter Konsens darüber besteht, was zu tun ist. Es ist kein Zufall, dass die 
EU-Wahlbeobachtung im Laufe der Jahre zu einem Vorbild für gute Zusammenarbeit 
geworden ist: Sie funktionierte bereits gut, als ich in meiner Eigenschaft als DEVE-
Vorsitzender den Ko-Vorsitz in der damaligen „Koordinierungsgruppe Wahlen“ führte. Ich 
werde dieses hervorragende Kooperationsmodell beibehalten.  

Ein Bereich, in dem wir meiner Ansicht nach besser zusammenarbeiten können, ist die Arbeit 
während des gesamten Wahlzyklus, einschließlich der Maßnahmen im Anschluss an die 
Wahlbeobachtung, aber auch im Vorfeld von Wahlen, wenn das Risiko, dass es zu 
Spannungen und Gewalt kommt, hoch ist. Hier sind alle europäischen Akteure aktiv: Der 
EAD engagiert sich in hohem Maße für die Mediation und den Dialog, die Kommission 
verfügt über ein bedeutendes, ausgefeiltes Programm zur Demokratieförderung und das 
Parlament tut viel für den interparlamentarischen Dialog durch regelmäßige Entsendung von 
Delegationen sowie durch spezifische parlamentarische Austauschmaßnahmen und 
Mediationseinsätze in potenziellen oder tatsächlichen Konfliktsituationen. Da im Rahmen des 
auswärtigen Handelns der EU die Mediation zu den Instrumenten der ersten Wahl gehört, 
wird der Aufbau institutioneller Kapazitäten im Bereich Mediation und Dialog weiterhin zu 
den obersten Prioritäten zählen, wobei sicherzustellen ist, dass die Umsetzung dem 
politischen Gewicht, das der Mediation und dem Dialog in unserem auswärtigen Handeln 
beigemessen wird, gerecht wird. Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
12. März 2019 zum Aufbau von EU-Kapazitäten für Konfliktverhütung und Mediation 
(2018/2159(INI)) bietet eine gute Grundlage für eine kontinuierliche Stärkung der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit im Bereich der Konfliktverhütung und Mediation, und 
wir setzen die Empfehlungen bereits um. In Kürze wird ein hochrangiges Beratungsgremium 
der EU für Mediation eingerichtet, um die strategische Fähigkeit der EU zu verbessern, 
mithilfe eines Pools erfahrener hochrangiger Mediationsberater kurzfristig politisches und 
technisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wurde ein Prozess zur 
Aktualisierung des Konzepts von 2009 zur Stärkung der Vermittlungs- und Dialogfähigkeiten 
der EU eingeleitet. Ich werde dafür sorgen, dass wir auf neue Bedürfnisse im Bereich der 
Mediation und des Dialogs wirksam reagieren können. In diesem Zusammenhang schätze ich 
unsere laufende Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, das seine Mediations- und 
Dialogfähigkeit unter Beweis gestellt hat.  

Der integrierte Ansatz für externe Konflikte und Krisen ist ein wesentlicher Bestandteil des 
auswärtigen Handelns der Union. Ein kohärenteres und ganzheitliches Engagement der EU in 
externen Konflikten und Krisen wird nicht nur für die Kohärenz des Vorgehens der 
Europäischen Kommission, des Hohen Vertreters und des Europäischen Parlaments weiterhin 
von Bedeutung sein, sondern auch sicherstellen, dass mit unserem Engagement insgesamt die 
beabsichtigte Wirkung erzielt wird. Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und 
Mediation sollten im Rahmen des gesamten Engagements der EU in Drittländern eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen. Wir haben alle unsere Stärken, aber es könnte noch mehr 
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getan werden, um sicherzustellen, dass unsere Arbeit in diesem Bereich systematischer 
koordiniert wird, sodass wir zusammen eine möglichst große Wirkung erzielen. Wenn wir 
beispielsweise in unserem politischen Dialog mit einem Land auf Wahlreformen drängen und 
uns hierbei im Hinblick auf eine möglichst große Wirkung mit den Mitgliedstaaten 
zusammentun, kann die Kommission parallel dazu die Stärkung der Wahlbehörden 
unterstützen und das Parlament könnte entsprechende Fragen bei einer Delegationsreise zur 
Sprache bringen. Unter diesen Umständen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir 
unsere Aktivitäten stärker koordinieren und aufeinander abstimmen. Unsere politischen 
Botschaften müssen stimmig sein und die Unterstützung, die wir durch unsere 
Zusammenarbeit leisten, muss dem Ziel dieser politischen Botschaften förderlich sein. Oft ist 
dies bereits der Fall, aber wir müssen uns gemeinsam um ein noch systematischeres Vorgehen 
bemühen. 

Nicht zuletzt möchte ich die besondere Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament im 
Bereich der Menschenrechte stärken. Dies hat in allen meinen Aufgabenbereichen Priorität. 
Unsere Partnerschaft ist bereits stark. Gemeinsam fördern wir die Menschenrechte in der 
ganzen Welt durch konkrete politische Maßnahmen. Beispielsweise arbeiten wir jedes Jahr 
beim bedeutenden Sacharow-Preis zusammen. Wir ergreifen auch aktiv Folgemaßnahmen zu 
den Dringlichkeitsdebatten des Parlaments über Menschenrechte. Was künftige Maßnahmen 
angeht, so wird derzeit der neue Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie für den 
Zeitraum 2020 bis 2024 erstellt. Die Partnerschaft mit dem Parlament, aber auch mit der 
Zivilgesellschaft und dem Privatsektor sind von entscheidender Bedeutung, damit vor Ort 
Ergebnisse erzielt werden können.  

 

ix) die Erfüllung der Forderungen des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit 
den EU-Sonderbeauftragten, insbesondere indem ein Dokument mit strategischen 
Überlegungen über die EU-Sonderbeauftragten vorgelegt, mehr Transparenz im 
Zusammenhang mit der Arbeit der EU-Sonderbeauftragten sichergestellt, eine 
ausgedehnte Karenzzeit eingeführt und dafür Sorge getragen wird, dass die Ernennung 
eines EU-Sonderbeauftragten erst bestätigt werden kann, wenn die Person durch den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments positiv bewertet wurde 
(Empfehlung des Parlaments vom 13. März 2019 zum Zuständigkeitsbereich und zum 
Mandat der EU-Sonderbeauftragten1). 

Ich habe die Empfehlungen des EP-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zur Rolle 
und zum Mandat der EU-Sonderbeauftragten und zur Zusammenarbeit mit ihnen sowie seinen 
Wunsch, in den ersten sechs Monaten meiner Amtszeit mit mir diesbezüglich in Kontakt zu 
treten, zur Kenntnis genommen. Ich bin bereit, mit Ihnen zu überlegen und zu erörtern, wie 
die Empfehlungen uns bei der Ernennung der EU-Sonderbeauftragten und bei der 
Weiterentwicklung ihres Mandats unter uneingeschränkter Achtung der Rolle und der 
Vorrechte des Rates bei der Ernennung und Beauftragung der EU-Sonderbeauftragten 
weiterbringen können.  

Die EU-Sonderbeauftragten haben wiederholt bewiesen, wie nützlich sie sind. Sie helfen der 
EU, ein starkes Engagement zu zeigen, insbesondere bei diplomatischen Prozessen, die 
engmaschig verfolgt werden müssen. Ich beabsichtige, dieses wichtige Instrument bei der 
Verfolgung der außenpolitischen Ziele der EU weiterhin einzusetzen. 

 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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5. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die EU besser in der Lage ist, bei ihrem 
auswärtigen Handeln eine Hebelwirkung und politische Auswirkungen zu erzielen? Im 
Einzelnen stellen sich die folgenden Fragen:  

i) Wie wollen Sie im Einklang mit Artikel 18 Absatz 4 EUV und Artikel 9 des 
Beschlusses des Rates zur Errichtung des EAD die Koordinierung, Kohärenz und 
Wirksamkeit des auswärtigen Handelns der EU, u. a. im Hinblick auf die 
Programmplanung für die Finanzierungsinstrumente der EU im Bereich der 
Außenbeziehungen, sicherstellen?  

Gemäß dem Vertrag ist der Hohe Vertreter/Vizepräsident innerhalb der Kommission in seiner 
Eigenschaft als Vizepräsident für die Außenbeziehungen und die Koordinierung der übrigen 
Aspekte des auswärtigen Handelns der Union zuständig. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung für die Wirksamkeit unseres internationalen Engagements. Es ist nicht nur eine 
Verpflichtung aus dem Vertrag, sondern auch eine politische Notwendigkeit in der heutigen 
Welt, dass das auswärtige Handeln der EU umfassend und kohärent konzipiert und umgesetzt 
wird und dabei die Interessen und Werte der EU im Rahmen unserer Partnerschaften mit 
Drittländern gefördert werden.  

In diesem Sinne wird die Koordinierung, Kohärenz und Wirksamkeit des auswärtigen 
Handelns der EU ein besonderer Schwerpunkt der neuen „geopolitischen Kommission“ sein, 
wie die künftige Präsidentin von der Leyen in ihren Mandatsschreiben an die Mitglieder des 
Kollegiums hervorgehoben hat. Konkret wird sich dies insbesondere in wöchentlich 
aktualisierten Informationen über die Außenpolitik (die ich bereitstellen werde), in 
systematischen Beratungen des Kollegiums über das auswärtige Handeln der Union sowie in 
regelmäßigen Sitzungen der Kommissarsgruppe „Ein stärkeres Europa in der Welt“, die ich 
leiten werde, niederschlagen. Meiner Auffassung nach wird dies der EU helfen, ihre 
Instrumente besser zu nutzen, um unsere Werte und Interessen zu fördern und die Wirkung 
unseres auswärtigen Handelns in traditionellen Bereichen wie Handel, Entwicklung, 
humanitäre Angelegenheiten oder Nachbarschaft und Erweiterung zu erhöhen. Dazu wird 
auch eine bessere Verzahnung mit den externen Aspekten unserer internen Politikbereiche 
gehören – von der Industriepolitik (insbesondere – aber nicht ausschließlich – den die 
Verteidigungsindustrie betreffenden Aspekten) bis hin zur Digitalisierung und zur 
Innenpolitik. Ich beabsichtige, mich im Kollegium aktiv dafür einzusetzen, dass wir 
gemeinsam daran arbeiten, unsere Interessen und Ziele zu ermitteln ebenso wie die Wege und 
Strategien, um diese Interessen und Ziele in ganzheitlicher Weise zu fördern und zu 
verfolgen. Dies ist das zentrale Mandat, das mir die künftige Präsidentin von der Leyen erteilt 
hat. Nach meinem Verständnis erwartet dies auch der Rat von mir. 

Für die Kohärenz und Wirksamkeit der Programmplanung gilt die gleiche Logik und das 
vorgeschlagene neue Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit wird uns in diese Richtung voranbringen. Dieses neue 
gestraffte Instrument wird mehr Kohärenz, eine raschere Reaktion und eine größere 
Flexibilität ermöglichen. Grundsätzlich könnte sich damit Wesentliches ändern: eine stärker 
strategisch ausgerichtete Bereitstellung von EU-Finanzmitteln und deren bessere 
Mobilisierung zur Förderung unserer Politik, unserer Interessen und unserer Werte.  
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ii) Wie wollen Sie mit Blick auf die künftige Generation der Finanzierungsinstrumente 
im Bereich der Außenbeziehungen (2021–2027) Verbesserungen in folgenden Bereichen 
erwirken? 

– konkrete Einbindung des Europäischen Parlaments in die strategische Steuerung von 
Instrumenten (NDICI, IPA III), auch durch den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte bei 
der Annahme von Programmplanungsdokumenten und weiteren strategischen 
Entscheidungen und durch die Teilnahme des Parlaments an Sachverständigengruppen 
der Kommission, die delegierte Rechtsakte ausarbeiten 

– Wie wollen Sie die strategische Nutzung des künftigen Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (2021–2027) 
sicherstellen, um einen Beitrag zu den übergeordneten außenpolitischen Zielen der 
Union zu leisten, insbesondere zur wirksamen Koordinierung von Maßnahmen und zur 
Kohärenz der Politik in den Bereichen auswärtiges Handeln, internationaler Handel, 
Entwicklung und Menschenrechte? 

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

– politische Steuerung, einschließlich eines Vorschlags zur Einsetzung einer horizontalen 
Lenkungsgruppe, die vom HR/VP geleitet werden könnte, um die politische 
Gesamtkoordinierung aller Außenfinanzierungsinstrumente sicherzustellen 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Anhörung des Europäischen Parlaments zu den 
wichtigsten Aspekten und grundlegenden Weichenstellungen des auswärtigen Handelns der 
EU unter uneingeschränkter Achtung von Artikel 36 EUV von großer Bedeutung ist. Dies 
dient der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht, politischer Rückmeldungen und der 
politischen Orientierung, der demokratischen Legitimität, der Sichtbarkeit und einer besseren 
Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Vor diesem Hintergrund wurde die 
Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds in den EU-Haushalt nicht nur 
vorgeschlagen, um die Kohärenz unseres auswärtigen Handelns zu verbessern, sondern sie 
würde auch die Gesetzgebungs-, Haushalts- und Kontrollbefugnisse des Europäischen 
Parlaments erheblich stärken und damit einer legitimen und langjährigen Forderung Ihrer 
Institution entsprechen.  

Bei den bevorstehenden Trilogen über das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit müssen wir unbedingt die 
Rolle des Europäischen Parlaments und des Rates bei der Verwaltung der 
Finanzierungsinstrumente näher definieren, was unter uneingeschränkter Achtung der 
institutionellen Befugnisse der einzelnen EU-Organe in wirksamer Weise erfolgen sollte. Die 
bisherigen Beratungen haben gezeigt, dass alle Organe sich über die wesentlichen Merkmale, 
die ein neues Instrument aufweisen sollte, einig sind: mehr Effizienz, Konsistenz, Kohärenz 
und Fähigkeit zur Reaktion auf unvorhergesehene Umstände. Um dies zu gewährleisten und 
gleichzeitig eine angemessene Beteiligung des Europäischen Parlaments sicherzustellen, 
werde ich in Zusammenarbeit mit den für internationale Partnerschaften und für 
Nachbarschaft und Erweiterung zuständigen Kommissionsmitgliedern dafür sorgen, dass die 
Dienststellen der Kommission und der EAD die beiden gesetzgebenden Organe weiterhin eng 
in die Vorbereitung der EU-Kooperationsprogramme einbeziehen. 

Ich stimme mit dem Europäischen Parlament darin überein, dass eine horizontale Lenkung 
und Koordinierung der EU-Außenfinanzierung erforderlich ist. Die Kommissarsgruppe „Ein 
stärkeres Europa in der Welt“, die ich leiten werde, könnte eines der Instrumente sein, um 
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eine solche Koordinierung zu gewährleisten. Im Einklang mit meinem Mandatsschreiben 
werde ich die Verantwortung dafür tragen, mit allen zuständigen Kollegiumsmitgliedern 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Außenfinanzierungsinstrumente 
strategisch sinnvoll eingesetzt werden und dazu beitragen, die Führungsrolle und den Einfluss 
Europas in der Welt zu stärken. Dies werde ich mit den umfassenderen Arbeiten zur 
Gewährleistung der Koordinierung und Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union 
verknüpfen. Internationale Handelsabkommen beispielsweise stellen ein wirksames 
Instrument in unseren Beziehungen zu externen Partnern dar, da sie die Standards und 
Prioritäten der EU fördern. Unsere Entwicklungs- und unsere Menschenrechtspolitik 
ermöglichen es ebenfalls, unseren Einfluss weltweit zu stärken. Ebenso werde ich eng mit 
allen zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, vor allem mit denen, die für 
die Ressorts internationale Partnerschaften, Nachbarschaft und Erweiterung, 
Krisenmanagement, Handel und Binnenmarkt verantwortlich sind. Im Sinne der internen und 
externen Kohärenz werde ich mich auch darum bemühen, aktiv in anderen 
Kommissarsgruppen unter Leitung der übrigen Vizepräsidenten mitzuwirken, z. B. zu den 
Themen „Europäischer Grüner Deal“ und „Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet 
ist“. 

Was die Nachbarschaft der EU betrifft, so ist die Notwendigkeit, privilegierte Beziehungen zu 
allen Nachbarländern in Bezug auf Sicherheit, Widerstandsfähigkeit, Wohlstand und Stabilität 
zu pflegen, eine klare Priorität. Die 2015 durchgeführte Überprüfung unseres Rahmens für die 
Zusammenarbeit mit den Partnern in der Nachbarschaft hat dazu beigetragen, auf die 
gemeinsamen Interessen und Herausforderungen der EU und ihrer Partner einzugehen. Daher 
werde ich den Grundsätzen der gemeinsamen Verantwortung und der Differenzierung 
weiterhin Priorität einräumen, um sicherzustellen, dass dieser Rahmen weiterhin für jeden 
unserer Partner relevant bleibt und gleichzeitig die Interessen der EU schützt.  

Für den Zeitraum 2021-2027 sieht die Kommission in ihrem Vorschlag für ein Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
Mittelzuweisungen von insgesamt 22 Mrd. EUR für die Länder der östlichen und südlichen 
Nachbarschaft vor, was einem Anstieg um 24 % gegenüber dem derzeitigen Mehrjährigen 
Finanzrahmen entspricht. Dabei handelt es sich um einen garantierten Mindestbetrag, der 
noch erhöht werden könnte. Es könnte keine stärkere Garantie und Unterstützung für unsere 
Nachbarschaftspolitik geben, für die nie zuvor so viele Ressourcen bereitgestellt wurden hat 
und für die darüber hinaus zusätzliche Mittel aus dem vorgeschlagenen „Flexibilitätspolster 
für neue Herausforderungen und Prioritäten“ zur Verfügung gestellt werden könnten. In 
diesem Zusammenhang würden auch die Kernelemente der besonderen Partnerschaft mit 
unseren Nachbarn erhalten bleiben, wie beispielsweise die starke Leistungsorientierung, 
während gleichzeitig die derzeitigen künstlichen Barrieren zwischen den bestehenden EU-
Außenfinanzierungsinstrumenten beseitigt würden.  

 

iii) Wie wollen Sie die Arbeit aller Mitglieder der Kommission mit Zuständigkeit für die 
Außenbeziehungen koordinieren, um im Interesse einer kohärenten Außenpolitik der 
EU die Bemühungen der verschiedenen Strukturen der Kommission und des EAD 
stärker zu straffen? 

Ich beabsichtige, meine Rolle als Vizepräsident der Kommission uneingeschränkt 
wahrzunehmen und das auswärtige Handeln der Europäischen Union zu koordinieren, um 
unseren internationalen Einfluss zu maximieren, unsere Interessen zu schützen und unsere 
Werte zu fördern. Meine Tätigkeit als Vizepräsident der Kommission wird zur Wahrnehmung 
meiner Aufgaben als Hoher Vertreter und Vorsitzender des Rates „Auswärtige 
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Angelegenheiten“ beitragen und umgekehrt, indem wir beispielsweise die Möglichkeit der 
Vorlage gemeinsamer Mitteilungen mit der Kommission in vollem Umfang nutzen werden. 
Ich werde selbstverständlich sicherstellen, dass die im Rahmen dieser verschiedenen 
Zuständigkeiten geleistete Arbeit voll und ganz kohärent ist. 

Ich werde in vollem Umfang an den Arbeiten des Kollegiums mitwirken, das Fragen des 
auswärtigen Handelns systematisch erörtern und darüber entscheiden wird. Um dies zu 
unterstützen, werden alle Dienststellen und Kabinette wöchentlich die auswärtigen Aspekte 
der Tagesordnungen der Kollegiumssitzungen vorbereiten und dabei das bestehende 
Verfahren für die interinstitutionellen Beziehungen durch ein neues Vorbereitungsgremium 
des Kollegiums – die Gruppe für Außenkoordinierung (Group for External Coordination – 
EXCO) – widerspiegeln, die von meinem stellvertretenden Kabinettchef und dem 
diplomatischen Berater der Präsidentin gemeinsam geleitet werden wird.  

Ich werde auch die Kommissarsgruppe „Ein stärkeres Europa in der Welt“ bestmöglich als 
Instrument hierfür nutzen. Wir brauchen mehr strategische Beratungen zwischen allen 
Kommissionsmitgliedern mit auswärtigen Zuständigkeiten, d. h. nicht nur denjenigen, die für 
die EU-Außenpolitik verantwortlich sind, sondern auch denen, die für interne Politikbereiche 
mit einer starken auswärtigen Dimension wie Migration, Digitalisierung, Energie oder Klima 
zuständig sind. Darüber hinaus werde ich unsere gesamte Arbeit im Zusammenhang mit der 
Verteidigung lenken und die Kohärenz und Stimmigkeit unserer Bemühungen um eine echte 
europäische Verteidigungsunion gewährleisten, indem ich insbesondere mit der Exekutiv-
Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa für das digitale Zeitalter sowie mit der für 
den Binnenmarkt zuständigen Kommissarin eng zusammenarbeiten werde. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EAD auf Dienststellenebene 
wird für eine effiziente Gestaltung und Durchführung des auswärtigen Handelns der EU von 
höchster Bedeutung sein. Gemeinsam mit der künftigen Präsidentin werde ich darauf 
hinarbeiten, dass die Dienststellen der Kommission und der EAD im Einklang mit den 
Beschlüssen des Rates und den Leitlinien des Europäischen Rates nahtlos zusammenarbeiten, 
um die Prioritäten der neuen Kommission umzusetzen. Ich werde auch das Privileg haben, das 
Netz der EU-Delegationen in der ganzen Welt zu leiten, in denen EAD-Beamte und 
Kommissionsbeamte unter einem einzigen EU-Botschafter zusammenarbeiten. 

Zum Thema Konnektivität: Wie sollten die erforderlichen außenpolitischen 
Maßnahmen koordiniert werden, und wie kann sichergestellt werden, dass ausreichende 
Finanzmittel für die Strategie zur Verfügung stehen? 

Die EU hat ermittelt, dass die Konnektivität neben anderen Politikbereichen von 
geoökonomischer Bedeutung ist, um die Interessen der EU voranzubringen, zum Wachstum 
beizutragen und die Beschäftigung innerhalb der EU zu fördern. Sie ist wichtig für unser 
gesamtes auswärtiges Handeln, da sie die Bedeutung der Nachhaltigkeit und der international 
vereinbarten Normen stärkt – einschließlich der klimabezogenen, sozialen, steuerlichen und 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Darüber hinaus hat sie auch sicherheitsrelevante 
Auswirkungen. Um die entsprechende Strategie umzusetzen, muss die EU für eine starke 
Koordinierung zwischen Politikbereichen, Akteuren und Maßnahmen als Teil der 
Gesamtkoordinierung ihres auswärtigen Handelns sorgen. Da die Verwirklichung der 
Konnektivität (digitale Dimension, Verkehr, Energie und menschliche Dimension) in großem 
Maßstab erfolgen muss, bedarf es eines umfassenden Ansatzes der EU, der die EU-
Institutionen, die Mitgliedstaaten und den privaten Sektor der EU einschließt.  

Wir müssen gemeinsam entscheiden, welches die wichtigsten strategischen Interessen der EU 
sind, uns auf sie konzentrieren, die notwendigen Rahmenbedingungen fördern und schaffen, 
um private Investitionen anzuziehen, und eine neue Generation von Instrumenten nutzen, die 
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effizienter und schneller zur Unterstützung der EU-Wirtschaftsbeteiligten im Ausland 
beitragen können.  

Die laufenden Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen werden ein 
Schlüsselfaktor für die Festlegung der europäischen Ambitionen in Bezug auf unsere 
Außenpolitik sein und als Richtschnur für die weitere Programmplanung dienen.  

 

iv) In welchem Maße wollen Sie das gesamte Potenzial des Vertrags von Lissabon 
nutzen und es ermöglichen, dass im Rat über Beschlüsse über die GASP mit 
qualifizierter Mehrheit beschlossen wird (Artikel 31 Absatz 2 EUV)? 

Angesichts der komplexen Herausforderungen, vor denen die EU heute steht, muss die EU-
Außenpolitik, insbesondere die GASP, die strategischen Interessen der EU und ihre Werte 
wirksam voranbringen. Wenn die Union weltweit eine Führungsrolle übernehmen will, muss 
sie in der Lage sein, Entscheidungen schneller und effizienter zu treffen, und Hürden im 
Entscheidungsprozess abbauen, die die Außenpolitik möglicherweise behindern. Mangelnde 
Einigkeit innerhalb der EU kann unser auswärtiges Handeln untergraben, weshalb die 
Mitgliedstaaten den im Vertrag verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit befolgen 
sollten. Wir müssen flexibel sein und schnell und entschlossen handeln. Ich werde mich 
bemühen, sämtliche Mittel – insbesondere die im Vertrag von Lissabon vorgesehenen – im 
Einklang mit den on der künftigen Präsidentin von der Leyen vorgelegten Politischen 
Leitlinien und Mandatsschreiben zur Verwirklichung dieses Ziels einzusetzen. 

 

Es besteht die Notwendigkeit, über die Beschränkungen, die der EU-Außenpolitik durch 
die Einstimmigkeitsregel auferlegt werden, hinauszublicken. Welche Vorschläge fassen 
Sie ins Auge, damit bestimmte Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden 
können, insbesondere in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Außen- und 
Sicherheitspolitik, und zwar beginnend mit den Beschlüssen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten und zivilen Einsätzen? Welche Maßnahmen würden Sie ins Auge 
fassen, um die Länder davon zu überzeugen, in eine Änderung der Verträge 
einzuwilligen? 

 Im Einklang mit meinem Mandatsschreiben werde ich es bei der Vorlage von Vorschlägen 
anstreben, auf diejenigen Bestimmungen der Verträge zurückzugreifen, die es ermöglichen, 
bestimmte Beschlüsse zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit qualifizierter 
Mehrheit zu fassen. In diesem Zusammenhang möchte ich eine offene Diskussion mit dem 
Rat führen, um sicherzustellen, dass wir das notwendige Vertrauen schaffen, um auszuloten, 
wie diese Bestimmungen genutzt werden können, auch in den vom Europäischen Parlament 
genannten Bereichen. Mit der „konstruktiven Stimmenthaltung“ bietet der Vertrag eine 
weitere pragmatische Möglichkeit, Hindernisse bei der einstimmigen Beschlussfassung zu 
überwinden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die laufenden Arbeiten im Rat zur 
Überprüfung der Modalitäten und Arbeitsmethoden eingehen, die auf die Gewährleistung der 
Wirksamkeit der GASP und der EU-Außenpolitik im weiteren Sinne abzielen. Von einem 
verstärkten Informationsaustausch bis hin zu einer wirksamen Kommunikation und 
Umsetzung der gemeinsamen Standpunkte der EU können wir den Entscheidungsprozess im 
Rat stärken, um vor allem die Einigkeit der EU zu gewährleisten und somit ihre 
Glaubwürdigkeit und ihren Einfluss zu stärken.  
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Die Nutzung und Anwendung der im Vertrag von Lissabon vorgesehenen Möglichkeiten 
sowie die Verbesserung der Art und Weise, wie wir die Außenpolitik umsetzen, werden dazu 
beitragen, die Eigenverantwortung und Einigkeit der Mitgliedstaaten sowie die Kohärenz und 
Wirksamkeit des auswärtigen Handelns der EU sicherzustellen. 

 

v) Wollen Sie während Ihres Mandats eine Überprüfung des EAD als Einrichtung 
einleiten, einschließlich einer Überarbeitung des Beschlusses des Rates zur Errichtung 
des EAD, auch um den europäischen Charakter und den Korpsgeist seines 
diplomatischen Personals erheblich zu stärken, einschließlich einer Verpflichtung, die 
Geschlechterparität bei der Ernennung hochrangiger Beamter innerhalb des EAD und 
der EU-Delegationen sicherzustellen, und des Ziels, dass bis 2024 50 % der Leiter der 
EU-Delegationen Frauen sind? 

Der EAD wurde 2013 gemäß dem Beschluss des Rates von 2010 einer gründlichen 
Überprüfung unterzogen, auf die 2015 eine weitere in kleinerem Maßstab folgte. Auf der 
Grundlage dieser Überprüfungen wurde ein Prozess zur Anpassung der Strukturen, der 
Arbeitsmethoden und der Organisation eingeleitet, um den EAD besser auszustatten, 
effizienter zu gestalten und besser zu befähigen, die ihm durch den Vertrag übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen. Dabei handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, und ich sehe es 
als meine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass der EAD in der Lage ist, seine Rolle in einem 
sich rasch wandelnden außenpolitischen Kontext wahrzunehmen. Auch wenn die formale 
Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir uns weiterhin um eine Verbesserung der 
Strukturen und Arbeitsmethoden bemühen.  

Im Hinblick auf die konkrete Herausforderung, die Geschlechterparität zu erreichen, teile ich 
die Ansichten der künftigen Präsidentin und werde mich um Chancengleichheit und Vielfalt 
im EAD bemühen. Dabei geht es nicht nur um Glaubwürdigkeit und Chancengleichheit, 
sondern auch um bessere Arbeitsmethoden: Sämtliche Untersuchungen zeigen, dass 
Organisationen, die Vielfalt fördern, bessere Entscheidungen treffen sowie nachhaltiger und 
produktiver arbeiten. Es liegt im Interesse aller, dass unsere Organisation über eine Vielfalt an 
Mitarbeitern unter Berücksichtigung sämtlicher Facetten verfügt. 

Im EAD ist das reine Zahlenverhältnis von Männern und Frauen nahezu gleich, aber die 
qualitative Geschlechterzusammensetzung ist nach wie vor unausgewogen. Die 
Empfehlungen einer Task Force des EAD zur Chancengleichheit werden umgesetzt, um die 
Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Geschlechterparität auf allen Ebenen und in 
allen Funktionen und Kategorien von Arbeitsplätzen im EAD zu beschleunigen, auch im 
Rahmen des informellen WEEAS-Netzes, das ein spezielles Mentoring für Frauen in der 
Verwaltung bietet. Wir werden auch weiterhin die Teilnahme von mehr Bewerberinnen aus 
den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten fördern. 

 

vi) Die EU und die Mitgliedstaaten werden immer wieder durch Desinformation und 
gezielte Falschmeldungen aus unterschiedlichen Quellen angegriffen, die die öffentliche 
Meinung beeinflussen und in einigen Fällen die demokratischen Prozesse in der EU 
gefährden. Wo sehen Sie die größten Bedrohungen und Herausforderungen für die EU 
bei der Bekämpfung von Desinformation? Wie planen Sie, diese Probleme in Angriff zu 
nehmen? Wie sehen Sie Ihre Aufgabe bei der Stärkung der Cybersicherheit in der EU?  

Desinformation – einschließlich der Manipulation unserer Informationsräume – stellt eine 
Bedrohung für unsere Demokratien und für eine freie und fundierte globale öffentliche 
Debatte dar. Harte Fakten zeigen, dass ausländische staatliche Akteure – oft in enger 
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Zusammenarbeit mit anderen inländischen Akteuren – zunehmend Desinformationsstrategien 
einsetzen, um gesellschaftliche Debatten zu beeinflussen, Spaltungen zu schaffen und 
Einfluss auf demokratische Entscheidungsprozesse, einschließlich im Zusammenhang mit 
Wahlen, zu nehmen. Desinformationskampagnen sind häufig Teil hybrider Bedrohungen, bei 
denen Cyberangriffe nicht nur die EU-Mitgliedstaaten, sondern auch unsere Partner in der 
Nachbarschaft betreffen. 

Die Bekämpfung von Desinformation und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer 
Gesellschaften gegenüber ausländischen Eingriffen und Manipulationen stellen eine 
gemeinsame Priorität der EU-Organe und der Mitgliedstaaten dar. Dies kann nur in einem 
gesamtgesellschaftlichen Ansatz durch koordinierte Bemühungen von Regierungen, 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, Forschern und Faktenprüfern, privatwirtschaftlichen 
Akteuren (einschließlich Online-Plattformen) und der Medien erreicht werden. Gleichzeitig 
müssen wir den Grundsatz der freien Meinungsäußerung uneingeschränkt sicherstellen. Hier 
müssen wir das richtige Gleichgewicht finden. 

Dies entspricht genau dem Kern des 2018 verabschiedeten umfassenden Aktionsplans gegen 
Desinformation, der Leitlinien für unsere Arbeit in diesem Bereich vorgibt. Diesbezüglich 
gibt es eine Reihe vorrangiger Maßnahmen: Wir müssen bei der Erkennung, Analyse und 
Aufdeckung von Desinformation, unabhängig von deren Herkunft und der eingesetzten 
Taktik, besser werden. Wir müssen die Bündelung und gemeinsame Nutzung von Analysen 
und bewährten Verfahren durch das vom EAD verwaltete Schnellwarnsystem verbessern, in 
dem alle Mitgliedstaaten und EU-Institutionen miteinander vernetzt sind. Wir sollten unsere 
Kommunikation bei der Reaktion auf Fälle von Desinformation besser koordinieren. Wir 
müssen klare Regeln für digitale Plattformen und die Industrie in diesem Bereich erarbeiten. 
Durch den Verhaltenskodex wurde hier bereits ein Anfang gemacht, und wir müssen weitere 
Überlegungen in diesem Bereich anstellen. Auf jeden Fall bedarf es besserer 
Transparenzregeln und einer besseren Zusammenarbeit hinsichtlich des Zugangs zu Daten 
und der Nutzung von Algorithmen. All dies wird derzeit geprüft. Wir müssen auch besser 
darin werden, das Bewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger zu schärfen und ihre Rolle zu 
stärken. Dies sollte durch die Förderung von Qualitätsjournalismus und unabhängigen 
Medien, die Entwicklung von Programmen zur Förderung der Medienkompetenz, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Medienschaffenden und die 
Selbstregulierungsgremien der Medien geschehen. 

Das Instrumentarium für die Cyberdiplomatie ermöglicht es der EU und ihren 
Mitgliedstaaten, das gesamte Spektrum der Politiken und Instrumente, einschließlich 
restriktiver Maßnahmen, wirksam zu nutzen, um den Cyberspace offen, stabil und sicher zu 
halten. 

Ich beabsichtige, in diesen Fragen eng mit dem Europäischen Parlament und der Kommission 
zusammenzuarbeiten, insbesondere mit der Exekutiv-Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für 
das digitale Zeitalter, der Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte und Transparenz und 
der Kommissarin für den Binnenmarkt. Nicht zuletzt müssen auch unsere künftigen 
Anstrengungen auf der engen Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, insbesondere mit 
der Gruppe der Sieben (G7) und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), aufbauen. 

Es handelt sich um ein Thema, das immer wieder Gegenstand von Berichten und 
Empfehlungen des Europäischen Parlaments ist, wobei konkrete Maßnahmen in 
unterschiedlichen Bereichen gefordert werden, unter anderem die Umwandlung der 
StratCom Task Force in ein vollwertiges Referat des EAD. 

Der EAD steht mit seinen Maßnahmen zur Aufdeckung von Desinformationskampagnen in 
der östlichen Nachbarschaft der EU, die der Europäische Rat im Jahr 2015 gefordert hat, an 
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vorderster Front der Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation. Seit der Annahme 
des Aktionsplans gegen Desinformation hat der EAD seine Rolle und seine Tätigkeiten 
erheblich ausgebaut und den Umfang dieser Arbeiten erweitert. Mit Unterstützung des 
Europäischen Parlaments konnten wir die drei bestehenden Task-Forces (East Stratcom Task 
Force; Task Force Westbalkan; Task Force South) sowohl hinsichtlich der Personal- als auch 
der Mittelausstattung stärken. Darüber hinaus haben wir ein Team ins Leben gerufen, das sich 
mit verwandten Themen befasst, darunter Datenanalyse, Personal für Öffentlichkeitsarbeit 
und Sensibilisierung sowie Beziehungen zur Zivilgesellschaft und zur Industrie.  

Wir verfügen nun über ein professionelles Team mit umfangreichem Fachwissen, das im 
aktuellen Kontext sehr gut funktioniert. Selbstverständlich bin ich bereit, alle 
organisatorischen Fragen zu prüfen, die im Zusammenhang mit Änderungen seiner Tätigkeit 
auftreten können. Ich messe unserer Arbeit zur Bekämpfung von Desinformation große 
Bedeutung bei. 

 

6. In Ihrem Mandatsschreiben heißt es, die EU müsse in ihren Außenbeziehungen 
strategischer, selbstsicherer und vereinter vorgehen. In der Globalen Strategie der EU 
aus dem Jahr 2016 werden gemeinsame Grundsätze und Prioritäten für das auswärtige 
Handeln der EU dargelegt. Der strategischen Autonomie wird entscheidende Bedeutung 
eingeräumt, wenn es um die Sicherheit der Union und ihre Fähigkeit geht, Frieden und 
Sicherheit weltweit zu fördern. Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um 
die strategische Autonomie der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung zu erreichen 
(bzw. weiterzuentwickeln), und planen Sie in diesem Zusammenhang, ein strategisches 
Dokument zur Ermittlung unserer gemeinsamen Ziele zu erarbeiten? 

Im Bereich Sicherheit und Verteidigung geht es darum, die EU und ihre Mitgliedstaaten in die 
Lage zu versetzen, mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen –  wann 
immer möglich gemeinsam mit Partnern oder gegebenenfalls auch allein –, um die Werte und 
Interessen der EU zu verfolgen. Dies ist die Grundlage für die Zielvorgaben der EU im 
Sicherheits- und Verteidigungsbereich, die der Rat im November 2016 aus der Globalen 
Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU abgeleitet hat, in der drei strategische 
Prioritäten für unsere Arbeit festgelegt sind: Stärkung der Fähigkeit zur Reaktion auf externe 
Konflikte und Krisen, Aufbau der Kapazitäten der Partner und besserer Schutz der Union und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger.  

Die einzelnen Maßnahmen, die in den letzten Jahren in diesem Rahmen eingeleitet wurden, 
müssen in kohärenter und ergebnisorientierter Weise vollständig umgesetzt werden. Ich werde 
besonders darauf achten, dass die Arbeiten innerhalb des EAD und der Europäischen 
Verteidigungsagentur in enger Abstimmung und Synergie mit den Dienststellen der 
Kommission, insbesondere mit der künftigen Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und 
Raumfahrt, durchgeführt werden. Ich möchte betonen, dass die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit, der Europäische Verteidigungsfonds und die Koordinierte Jährliche 
Überprüfung der Verteidigung die Fähigkeit der Union verbessern werden, 
Sicherheitsbedrohungen wirksamer zu bekämpfen. Dies wird eine vertiefte Zusammenarbeit, 
angefangen bei Investitionen und der Fähigkeitenentwicklung bis hin zur gemeinsamen 
operativen Nutzung dieser Fähigkeiten in Ergänzung zur NATO ermöglichen, wodurch das 
transatlantische Bündnis gestärkt und ein Beitrag zur Lastenteilung sowie zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der industriellen und technologischen Basis der Verteidigung der EU 
geleistet wird. 

Dies beinhaltet von Anfang an eine sehr starke partnerschaftliche Dimension, da die EU 
weiterhin uneingeschränkt zu einer engen Kooperation mit ihren Partnern und insbesondere 
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mit der NATO entschlossen ist, mit der sich die Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
Gemeinsamen Erklärungen in einem beispiellosen Tempo entwickelt. Das gemeinsame Ziel 
beider Organisationen besteht darin, die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu 
gewährleisten und die transatlantische Bindung zu stärken. Artikel 5 des Nordatlantikvertrags 
ist der Eckpfeiler der kollektiven Verteidigung der NATO-Bündnispartner, wie im EU-
Vertrag ausdrücklich anerkannt wird. Die beiden Organisationen spielen eine komplementäre 
Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit in Europa und das umfassende Instrumentarium 
der EU ergänzt die Kernaufgaben der NATO. Eine stärkere EU-Verteidigungsdimension 
macht auch die NATO stärker. Ich werde daran festhalten, die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO weiter zu vertiefen. 

Darüber hinaus werde ich sicherstellen, dass besondere Anstrengungen zur Umsetzung von 
übergreifenden Initiativen unternommen werden, um den integrierten Ansatz der EU für 
externe Konflikte und Krisen, die zivile und die militärische Dimension der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Verbesserung der militärischen Mobilität in der 
gesamten EU, die Resilienz und die Abwehr hybrider Bedrohungen, die Cybersicherheit und 
die maritime Sicherheit, die Lageerfassung und andere Bereiche zu stärken und zu 
verbessern.  Darüber hinaus werde ich mich auf die Annahme des Vorschlags für die 
Europäische Friedensfazilität konzentrieren, durch den der EU ein außerbudgetärer Fonds zur 
Finanzierung aller operativen Maßnahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) mit militärischem oder verteidigungspolitischem Bezug bereitgestellt werden soll. 
Dieser Vorschlag bietet einen echten Entwicklungssprung in den Bemühungen der EU um 
operative militärische/verteidigungspolitische Maßnahmen, wobei auf Unterstützung durch 
die Kommission gemäß Artikel 30 Absatz 1 EUV gesetzt wird.  

Es besteht Spielraum für eine weitere Stärkung eines kohärenten strategischen Ansatzes, um 
die verschiedenen Maßnahmen miteinander zu verzahnen, unter anderem durch Ermittlung 
von Synergien und Verknüpfungen zwischen ihnen, wobei die Zielvorgaben der EU, zu denen 
sie einen Beitrag leisten sollen, weiter umgesetzt werden. Ich bin überzeugt, dass dies auch 
dazu beitragen kann, eine gemeinsame strategische Kultur zu fördern, indem ein einheitliches 
Verständnis der gemeinsamen Sicherheitsherausforderungen und der Reaktion der EU darauf 
gefördert werden, unter anderem durch unsere GSVP-Missionen und -Operationen im 
Rahmen eines stärkeren integrierten Ansatzes für externe Konflikte und Krisen. In enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wird diese Arbeit dazu beitragen, den Weg zu einer 
europäischen Verteidigungsunion zu ebnen, wie vom Parlament gefordert und in den 
politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin dargelegt, und der EU ermöglichen, auf der 
internationalen Bühne entschlossener vorzugehen, wie vom Europäischen Rat in der 
Strategischen Agenda 2019-2024 gefordert. 

 

7. In Artikel 21 EUV ist vorgesehen, dass die EU die Kohärenz der 
Menschenrechtspolitik der EU mit allen anderen externen Politikbereichen sicherstellt. 
Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass die 
Menschenrechte in allen Politikbereichen auch künftig ein strategisches Ziel sind und 
dass sie nicht von den Prioritäten des auswärtigen Handelns der EU, unter anderem in 
den Bereichen Wirtschaft, Migration und Sicherheit, überschattet werden? Wie wollen 
Sie in institutioneller Sicht die Maßnahmen aller Mitglieder der Kommission mit 
Zuständigkeit für externe Politikbereiche wirkungsvoll koordinieren, um dieses 
strategische Ziel zu verwirklichen? 

Es ist heute wichtiger denn je, dass die Europäische Union eine zentrale Rolle bei der 
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte in der Welt spielt. Die Menschenrechte sind 
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keine Unterkategorie unserer Außenpolitik, sondern integraler Bestandteil all unserer 
Politikbereiche, darunter beispielsweise Migration, Sicherheit, Handel. So enthalten all unsere 
Abkommen mit Drittstaaten Bestimmungen über die Achtung der Menschenrechte als 
wesentliches Element der bilateralen Beziehungen. Verletzungen dieser Bestimmungen 
können dazu führen, dass die Abkommen mit dem betroffenen Land ausgesetzt werden. 
Darüber hinaus enthalten unsere bilateralen Handelsabkommen Bestimmungen über die 
Achtung wirtschaftlicher und sozialer Rechte. Länder, denen die EU Handelspräferenzen 
gewährt, müssen die Menschenrechts- und Arbeitsrechtsübereinkünfte einhalten. Unsere 
GSVP-Missionen müssen höchste Standards in Bezug auf die Menschenrechte wahren, 
weshalb vor der Entsendung spezielle Schulungen zum Thema Menschenrechte durchgeführt 
werden. Die EU bekennt sich zu einer menschenrechtsbasierten Migrationspolitik, bei der die 
höchsten internationalen Menschenrechtsnormen eingehalten werden und die Menschenwürde 
von Migranten gewährleistet ist. Folglich werde ich auf unseren derzeitigen Arbeiten mit den 
Herkunfts-, Transit- und Zielländern sowie den internationalen und regionalen Organisationen 
und der Zivilgesellschaft aufbauen, um den Schutz der Migranten und ihre 
Zukunftsperspektiven zu verbessern. In unseren Dialogen mit Partnern in der ganzen Welt 
werde ich auf die Notwendigkeit hinweisen, das Wohl von Kindern zu verteidigen, 
geschlechtssensible Migrationskonzepte zu fördern, Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten zu bekämpfen und ihren Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen sicherzustellen. 

Die EU bringt ihre Standpunkte zu Situationen in Ländern, in denen die Menschenrechte 
verletzt werden und Missbrauch herrscht, deutlich zum Ausdruck, und ich werde mich nicht 
scheuen, meiner Verantwortung den Betroffenen gegenüber nachzukommen, die Schutz und 
menschenwürdige Behandlung erwarten. Die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Achtung der Menschenwürde gehören zu den 
wichtigsten Grundprinzipien der Europäischen Union. Wir haben die Pflicht, unsere 
Anstrengungen noch zu verstärken und diese Rechte und Grundfreiheiten sowohl zugunsten 
der Bürgerinnen und Bürgern in der EU als auch in der ganzen Welt aufrechtzuerhalten und 
zu fördern. 

Wenn ich als Vizepräsident der Kommission bestätigt werde, habe ich den Auftrag, dafür zu 
sorgen, dass das auswärtige Handeln der EU strategisch und kohärent ist. Ich habe dann 
außerdem den Auftrag, die Menschenrechte zu schützen und zu fördern, was ich sowohl in 
den bilateralen Beziehungen als auch in multilateralen Foren mit Unterstützung des EU-
Sonderbeauftragten für Menschenrechte gewährleisten werde. Ich werde dafür sorgen, dass 
die Menschenrechte regelmäßig in der Kommissarsgruppe „Ein stärkeres Europa in der Welt“ 
als Querschnittsthema erörtert werden und ein integraler Bestandteil unseres Gesamtansatzes 
gegenüber den Partnerländern bleiben. Dabei werde ich für eine bessere Verknüpfung 
zwischen den internen und externen Aspekten unserer Politik sorgen. Außerdem beabsichtige 
ich, die besondere Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament im Bereich der 
Menschenrechte zu stärken. Bei der Umsetzung des Aktionsplans für Menschenrechte und 
Demokratie und der EU-Menschenrechtsleitlinien werde ich auch meinen Dienst bitten, die 
Menschenrechte weiterhin wirksam in die gesamte Politik gegenüber den Partnerländern 
sowie in die bilateralen Dialoge über politische, wirtschaftliche oder sicherheitspolitische 
Fragen einzubeziehen. 

 


