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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTER EXEKUTIV-VIZEPRÄSIDENT  

Valdis DOMBROVSKIS 

Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

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

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf den Bereich, für den Sie zuständig 

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

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen Ihres Ressorts durchgängig berücksichtigt 

wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben? 

 

Vor dreißig Jahren, am 23. August 1989, reichten mehr als 2 Millionen Menschen einander 

die Hände und bildeten eine Menschenkette, die durch die drei baltischen Staaten – Estland, 

Lettland und Litauen – verlief. Dieser friedliche Protest gegen das unterdrückende Regime 

der Sowjetunion ging als „Baltischer Weg“ in die Geschichtsbücher ein. Die Menschen in den 

drei baltischen Staaten sehnten sich nach Freiheit, Demokratie und einem Recht auf 

Selbstbestimmung. Seitdem haben mein Heimatland Lettland und ich einen langen Weg 

zurückgelegt. Heute leben wir in einem geeinten Europa, in dem Lettland eine zentrale 

Position innehat und in dem 500 Millionen Europäer in Frieden und Wohlstand leben. Wir 

sollten das europäische Projekt jedoch nicht als Selbstverständlichkeit betrachten. Die Zeiten 

haben sich dahin gehend gewandelt, dass wir heute gemeinsam für europäische Werte 

eintreten, unsere Einheit verteidigen und neue Herausforderungen angehen müssen. Im 

Frühjahr habe ich für einen Sitz im Europäischen Parlament kandidiert und an der Spitze 

meiner Partei einen Wahlkampf mit einer deutlich pro-europäischen Prägung geführt. Die 

Wähler schenkten mir ihr Vertrauen und verliehen mir somit das Mandat, für eine stärkere 

und geeintere Europäische Union einzutreten. Ich bin überzeugt, dass dies im Interesse 

Lettlands sowie jedes anderen Mitgliedstaats liegt. Die Erfüllung dieses Mandats erachte ich 

als meine höchste Motivation und Pflicht.            

Was meine berufliche Befähigung anbelangt, so bekleide ich in der Juncker-Kommission das 

Amt des Vizepräsidenten für den Euro und den sozialen Dialog. Seit Juli 2016 fallen zudem 

Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion in meinen 

Zuständigkeitsbereich. Gemeinsam mit Kommissar Pierre Moscovici bin ich darüber hinaus 

für die fiskal- und wirtschaftspolitische Steuerung der Europäischen Union verantwortlich. 

Ich leite die Arbeiten zur weiteren Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas 

(WWU). Die Kommission hat das Europäische Semester dahin gehend verbessert, dass der 

Schwerpunkt fortan vermehrt auf der sozialen Dimension, integrativem Wachstum sowie 
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einem stärkeren Engagement der nationalen Behörden, der Sozialpartner und der 

Interessenträger liegt. Ich bin in alle Mitgliedstaaten gereist, um wirtschaftliche, 

haushaltspolitische und soziale Entwicklungen zu erörtern. Ich habe an 40 Treffen in 

nationalen Parlamenten und etwa genauso vielen Treffen mit nationalen Sozialpartnern 

teilgenommen.  

Fortschritte konnten wir bei der Vertiefung der WWU erzielen. Ich habe die Arbeiten zur 

Vervollständigung der Bankenunion sowie zur Schaffung einer Kapitalmarktunion geleitet. 

Ich bin hoch motiviert, beide Projekte abzuschließen, da sie dazu beitragen werden, die 

Wirtschaft und das Finanzsystem Europas stärker und widerstandsfähiger zu machen und 

Wachstum und Stabilität zu fördern. Ich würde alle beteiligten Parteien dazu ermuntern, die 

Arbeit an den Kommissionsvorschlägen für Haushaltsinstrumente, wie das 

Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, aber auch ein EU-weites 

Instrument zur fiskalischen Stabilisierung, zügig wieder aufzunehmen. Die derzeitige 

Kommission hat einen Vorschlag über eine Europäische Investitionsstabilisierungsfunktion 

vorgelegt; eine Priorität der künftigen Kommission wird es sein, eine europäische 

Arbeitslosenrückversicherung einzuführen. Gemeinsam mit Kommissarin Marianne Thyssen 

war ich für die Entwicklung der europäischen Säule sozialer Rechte sowie für die 

Wiederaufnahme des sozialen Dialogs auf EU-Ebene verantwortlich.  

Ich habe das Amt des Ministerpräsidenten Lettlands aufgenommen, als sich die nationale 

Volkswirtschaft gerade im freien Fall befand und eine schwere Finanzkrise durchlebte. Es 

wäre nicht möglich gewesen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und fünf Jahre später dem 

Euro-Währungsgebiet beizutreten, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten nicht konstant im 

Dialog mit den Sozialpartnern gestanden hätten.   

Von März 2009 bis Januar 2014 habe ich in drei aufeinanderfolgenden Regierungen das Amt 

des Ministerpräsidenten Lettlands bekleidet. Während meiner Zeit als Abgeordneter im 

Europäischen Parlament (2004–2009) war ich Mitglied des Haushaltsausschusses sowie 

stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Währung. Dieses Jahr wurde 

ich zum dritten Mal ins Europäische Parlament gewählt. Infolge der Entscheidung der 

lettischen Regierung, mich als designiertes Kommissionsmitglied zu benennen, habe ich 

beschlossen, mein Mandat niederzulegen. Ich wurde zudem dreimal ins lettische Parlament 

(Saeima) gewählt (2002, 2010 und 2011) und war von 2002 bis 2004 als Finanzminister 

Lettlands tätig.  

Insgesamt blicke ich auf eine langjährige politische Karriere bei den EU-Organen – im 

Europäischen Parlament, im Europäischen Rat, im Rat sowie bei der Europäischen 

Kommission – zurück und verfüge daher über praktische Erfahrungen im Zusammenhang mit 

den Beschlussfassungsverfahren der EU.  

Was die künftige strategische Agenda anbelangt, so teile ich die Auffassung der designierten 

Präsidentin Ursula von der Leyen, dass die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union vor 

verschiedenen größeren Herausforderungen steht, darunter der Klimawandel, die 

Digitalisierung, der demografische Wandel, ein weniger offenes internationales 

Handelssystem sowie der Aufstieg neuer Mächte. Diese Entwicklungen werden weitreichende 

Veränderungen unserer Wirtschaftssysteme erfordern, mit deutlichen Auswirkungen auf 

unsere Gesellschaft sowie die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der Menschen. Sollte ich in 

meinem Amt bestätigt werden, wäre ich für die Steuerung und Koordinierung der Arbeiten 

innerhalb der Kommission zuständig und dem Ziel verpflichtet, eine europäische Wirtschaft 

im Dienste der Menschen sowie die Erhaltung unseres einzigartigen Modells der sozialen 
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Marktwirtschaft zu gewährleisten. Dies setzt die Förderung der Fairness und Inklusivität 

unserer Wirtschaftspolitik voraus, damit der ökologische und digitale Wandel nicht auf 

Kosten der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft erfolgt. Wir benötigen eine 

Steuerreform, Investitionen in Bildung und Weiterqualifizierung sowie eine Sozialpolitik, die 

den Schwächsten wirksam hilft. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich 

weiterhin an der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte arbeiten.  

Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft wird weitreichende Investitionen aus 

öffentlichen und privaten Quellen erfordern. Um vorhandene Lücken zu schließen, würde ich 

auf der Grundlage meiner Erfahrungen im Bereich der nachhaltigen Finanzpolitik  an der 

Entwicklung eines neuen Investitionsplans für ein nachhaltiges Finanzwesen arbeiten. Wenn 

europäische Unternehmen zügig agieren, kann sich die Herausforderung des Klimanotstands 

für sie als Chance erweisen. Sie könnten sich im Wettlauf um ökologische Produkte und 

Dienstleistungen, von deren künftiger globaler Entwicklung ich überzeugt bin, einen Vorteil 

erspielen. Wirtschaftliches Wachstum und Klimafreundlichkeit schließen einander nicht aus.         

Wir müssen weiterhin am Aufbau einer starken WWU arbeiten, um Europa dabei zu 

unterstützen, seine Wirtschaftskraft in der Welt in vollem Umfang auszuspielen. Wir müssen 

dem Euro zu einer größeren Rolle auf der internationalen Bühne verhelfen. Dies setzt voraus, 

dass die Bankenunion um die bislang fehlende Säule – das europäische 

Einlagenversicherungssystem – ergänzt und somit vervollständigt wird. Gleichzeitig würden 

wir unsere Anstrengungen bei der Geldwäschebekämpfung verstärken: In europäischen 

Banken dürfen wir kein schmutziges Geld dulden. Ich erachte die Kapitalmarktunion als 

besonders prioritär, da sie kleinen und mittleren Unternehmen, die das Rückgrat unserer 

Wirtschaft sowie einen wichtigen Faktor bei der Schaffung von Arbeitsplätzen darstellen, 

einen einfacheren Zugang zu Finanzmitteln bietet. Obwohl Europa in Sachen Talent und 

Innovationskraft ein enormes Potenzial birgt, haben unsere KMU aufgrund eines 

unzureichenden Zugangs zu Finanzmitteln häufig Schwierigkeiten, zu größeren Innovatoren 

zu werden. Im Rahmen der Agenda zur Vertiefung der WWU müssen zudem die Arbeiten an 

den Haushaltsinstrumenten fortgesetzt werden.    

Was die wirtschaftspolitische Steuerung anbelangt, so möchte ich die stetigen 

Verbesserungen, die wir in Bezug auf eine stärkere soziale Dimension des Europäischen 

Semesters für die wirtschaftspolitische Koordinierung erzielen konnten, aufrechterhalten und 

die Ziele für nachhaltige Entwicklung in die entsprechenden Arbeiten einfließen lassen, wobei 

der Schwerpunkt des Europäischen Semesters weiterhin auf makroökonomischen Fragen 

liegen soll. 

Das europäische Projekt kann nur dann glaubwürdig sein, wenn es für all seine Mitglieder 

und auch in Zeiten der Not zugänglich bleibt. Aus diesem Grund möchte ich die 

Mitgliedstaaten im Falle meiner Bestätigung weiterhin in ihren Anstrengungen unterstützen, 

dem Euro-Währungsgebiet beizutreten. Ich bin der Ansicht, dass wir auch Nicht-EU-

Partnerländer in unserer weiteren Nachbarschaft unterstützen sollten, so wie die Ukraine auf 

ihrem Weg zu wirtschaftlicher Stabilität.  

Ich möchte dazu beitragen, die in Europa nach wie vor deutlich spürbare Kluft zwischen 

Westen und Osten zu verringern. Die Zusammensetzung meines Teams wird sowohl eine 

geografische als auch eine geschlechterspezifische Ausgewogenheit gewährleisten, für die ich 

mich immer starkgemacht habe. Ich teile nachdrücklich die Ansichten der designierten 

Präsidentin hinsichtlich eines Gleichgewichts zwischen Frauen und Männern. Dieses Prinzip 

nimmt in der europäischen Säule sozialer Rechte einen besonderen Stellenwert ein. Ich würde 
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aktiv konkrete Maßnahmen zur praktischen Umsetzung des Grundsatzes der 

Geschlechtergleichstellung unterstützen, mich für die Entwicklung einer neuen europäischen 

Gleichstellungsstrategie einsetzen und verbindliche Lohntransparenz fördern, um Lohngefälle 

zwischen Männern und Frauen aufzudecken. Darüber hinaus werde ich im Rahmen des 

Europäischen Semesters weiterhin Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern unterstützen. Die Unterstützung der Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt ist 

nur ein Beispiel dafür, wie die länderspezifischen Empfehlungen dazu beitragen können, dass 

dem Thema Geschlechtergleichstellung auf der politischen Agenda eine vorrangige Stellung 

zukommt.  

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist in vielerlei Hinsicht wichtig, da er Fairness und 

Inklusivität fördert und somit ein Gefühl der Zugehörigkeit schafft. Genau dies erwarten die 

Europäerinnen und Europäer von uns.    

Ich verpflichte mich zur uneingeschränkten Einhaltung der in Artikel 17 Absatz 3 des 

Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in Artikel 245 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festgelegten Verpflichtungen zur 

Unabhängigkeit, Integrität, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit sowie des in Artikel 339 

AEUV festgelegten Berufsgeheimnisses. Ich erkläre feierlich, dass ich die in den genannten 

Artikeln festgelegten ethischen Normen und den Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder 

einhalten werde. Ich habe meine Interessenerklärung ausgefüllt und veröffentlicht, und ich 

werde sie im Falle etwaiger Änderungen unverzüglich aktualisieren.      

Ebenso verpflichte ich mich zur Vermeidung jeder Position oder Situation, die meine 

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder Verfügbarkeit für die Kommission beeinträchtigen 

könnte. Ich werde kein anderes öffentliches Amt und keine andere entgeltliche oder 

unentgeltliche berufliche Tätigkeit annehmen. Ich verpflichte mich, die Präsidentin der 

Kommission umgehend zu informieren, sollte eine Situation eintreten, in der ein 

Interessenkonflikt mit meinem Amt als Kommissionsmitglied bestehen könnte.  

 

2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

für rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der 

vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Gesetzgebungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 

laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 

zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

 

Ich fühle mich geehrt, für das Amt des für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 

zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten vorgeschlagen worden zu sein. Sollte meine 

Benennung bestätigt werden, wird mir die wichtige Aufgabe zuteil, die Arbeiten für eine der 

sechs übergreifenden Prioritäten der politischen Leitlinien der Präsidentin zu koordinieren. 

Ich werde die politische Verantwortung für mein Handeln übernehmen, gleichzeitig aber auch 

uneingeschränkt mit allen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um kohärente 
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Strategien zu entwickeln und die in den politischen Leitlinien genannten Zusagen zu erfüllen, 

wobei Synergien zwischen Politikbereichen ermittelt und gesetzte Prioritäten gebührend 

berücksichtigt werden sollen. Ich werde keine Mühen scheuen, um effiziente und eingespielte 

Teams aufzubauen, da diese meines Erachtens eine Grundvoraussetzung für bestmögliche 

Ergebnisse darstellen. Ich teile die Ansicht der designierten Präsidentin, dass es „höchste Zeit 

[ist], „dass wir in der Wirtschaft von heute das Soziale mit dem Markt in Einklang bringen“. 

Es ist meine Absicht, innerhalb der Kommission sowie im Dialog mit Interessenträgern als 

Moderator und Vermittler zu agieren. Ich bin überzeugt, dass mir meine Erfahrungen als 

Vizepräsident und Ministerpräsident in dieser Hinsicht von Nutzen sein werden. 

Ich zähle auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, seinen Gremien 

und Mitgliedern in allen Phasen der Politikgestaltung. Ich würde regelmäßig an 

Plenartagungen und Ausschusssitzungen teilnehmen, für informelle Gespräche zur Verfügung 

stehen und in regelmäßigem Kontakt mit MdEP, insbesondere den Vorsitzenden und 

Koordinatoren der zuständigen Ausschüsse, stehen. Mein Team würde die Anweisung 

erhalten, enge Beziehungen zu den Büros der Mitglieder des Europäischen Parlaments 

aufzubauen, wobei Offenheit, Transparenz, gegenseitiges Vertrauen sowie ein rechtzeitiger 

Informationsfluss die Grundlage bilden sollten. Ich würde das Vorhaben der designierten 

Präsidentin umsetzen, dem Europäischen Parlament mehr Gewicht bei der 

wirtschaftspolitischen Steuerung der Europäischen Union einzuräumen. Ich würde meiner 

Aufgabe nachkommen, die Vertretung der Kommission in meinen Zuständigkeitsbereichen zu 

koordinieren und zu organisieren, um unter anderem die politische Präsenz der Kommission 

bei Plenartagungen, Ausschusssitzungen und Trilogverhandlungen zu steigern.  

Als einziges direkt gewähltes Organ der EU vertritt das Europäische Parlament die Ansichten 

und Bestrebungen der Bürgerinnen und Bürger und verleiht den Politik- und 

Beschlussfassungsverfahren der EU somit Legitimität. Die Kommission ist dem Europäischen 

Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig. Dieser Grundsatz der Rechenschaftspflicht ist 

von großer Bedeutung, da er die Effizienz und Governance der Kommission fördert und ihr 

ermöglicht, in den verschiedenen Phasen der Politik- und Gesetzgebungsverfahren ihren 

Standpunkt darzulegen. Unbeschadet des Kollegialitätsprinzips übernehme ich gemäß der 

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission von 2010 die persönliche politische Verantwortung für die mir übertragenen 

Aufgabenbereiche. Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang versichern, dass die 

Beziehungen zwischen meinem Kabinett, den in meinen Zuständigkeitsbereich fallenden 

Dienststellen und meiner Person auf den Grundsätzen der Loyalität, des Vertrauens, der 

Transparenz, des wechselseitigen Informationsflusses und der gegenseitigen Unterstützung 

basieren werden.   

Ich werde sicherstellen, dass die Teams der Kommissare, die in den unter meine 

Zuständigkeit fallenden Bereichen tätig sind, alle für ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich 

relevanten Entschließungen des Parlaments sorgfältig prüfen und erörtern. Die Ansichten des 

Europäischen Parlaments stellen einen wertvollen Beitrag zur politischen Debatte und zur 

Konsensbildung unter den EU-Organen dar. Die Kommission ist bereit, innerhalb von drei 

Monaten auf Entschließungen zu reagieren.  

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

Parlament. Sie hat zugesichert, dass die von ihr geführte Kommission bei mehrheitlich 

angenommenen Entschließungen des Parlaments – unter uneingeschränkter Wahrung der 

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

Vorlage eines Rechtsakts reagieren werde. Diese Zielsetzung unterstütze ich vorbehaltlos. Im 
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Sinne der vom künftigen Kollegium angestrebten vertieften Partnerschaft mit dem 

Europäischen Parlament werde ich bei der Erörterung von Entschließungen nach Artikel 225 

AEUV in jeder Phase Hand in Hand mit dem Parlament arbeiten. Ich werde mich eng mit den 

jeweils zuständigen Parlamentsausschüssen abstimmen und die Ausarbeitung von 

Entschließungen nach Artikel 225 AEUV aktiv begleiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass 

dies den Dialog verbessern, das Vertrauen stärken und das Bewusstsein fördern wird, dass wir 

alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.  

Ferner wird die Kommission gemäß der Rahmenvereinbarung auf parlamentarische 

Entschließungen innerhalb von drei Monaten nach ihrer Annahme reagieren und die 

politische Kontrolle über das Verfahren gewährleisten.  

Schließlich verpflichte ich mich zur vollständigen Anwendung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung auf die beiden gesetzgebenden Organe – das Europäische Parlament und 

den Rat – im Hinblick auf die Zugänglichkeit von Sitzungen, Informationen und 

Dokumenten. Dies zählt zu meinen Pflichten als Kommissionsmitglied, das den direkt 

gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments gegenüber rechenschaftspflichtig ist. 

 

3. Sie wären für die Verwirklichung einer Wirtschaft zuständig, deren Rechnung für die 

Menschen aufgeht. Sind Sie zuversichtlich, dass der Rahmen für wirtschaftspolitische 

Steuerung stark genug ist, um künftig eine Zahlungsbilanzkrise und eine 

Staatsschuldenkrise zu verhindern, und was wollen Sie unternehmen, um die seit 

Langem bestehenden Mängel der Wirtschafts- und Währungsunion zu beheben, 

nämlich das Fehlen einer Stabilisierungsfunktion und einer europäischen 

Fiskalkapazität zur Schaffung von Anreizen für Investitionen und zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen? Können Sie bestätigen, dass Sie auch in der neuen Kommission für den 

Euro zuständig sein werden? 

 

In meinem Amt als Vizepräsident werde ich sicherstellen, dass die Kommission alle ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel nutzt, um eine Wirtschaft im Dienste der Menschen zu schaffen. 

Der Euro, gemeinsame Währung der meisten EU-Mitgliedstaaten, ist viel mehr als Münzen 

und Banknoten in den Geldbörsen der Bürgerinnen und Bürger. Er symbolisiert die Einheit 

Europas und unseren auf einer starken Wirtschafts- und Währungsunion gründenden 

Wohlstand. Wie im Mandatsschreiben der designierten Präsidentin von der Leyen dargelegt, 

werde ich im Falle meiner Bestätigung die betreffenden Gruppen von 

Kommissionsmitgliedern koordinieren und die Arbeiten zur Vertiefung unserer Wirtschafts- 

und Währungsunion leiten, so wie dies bereits im Rahmen der derzeitigen Kommission zu 

meinen Aufgaben gehörte. Zudem würde ich weiterhin die Arbeiten im Zusammenhang mit 

der internationalen Rolle des Euro lenken. Was also Ihre letzte Frage anbelangt, so wäre ich 

weiterhin für den Euro zuständig. 

Im Zuge der letzten Krise hat die Kommission – gemeinsam mit den anderen EU-Organen 

und den Mitgliedstaaten – enorme Anstrengungen unternommen, um sowohl die Stabilität 

und Integrität unserer Volkswirtschaften zu erhalten als auch unseren Governance-Rahmen zu 

stärken. Mit der Investitionsoffensive für Europa konnten wir 433,2 Milliarden EUR an 

zusätzlichen Investitionen in die europäische Wirtschaft mobilisieren. Wir haben die soziale 

Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion deutlich gestärkt und uns für eine gerechte 

Steuerpolitik eingesetzt, sodass sich die europäische Wirtschaft und der Euro heute in einer 
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viel besseren Lage befinden. Wir verzeichnen das siebente Wachstumsjahr in Folge; die 

Beschäftigung liegt auf dem höchsten und die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand 

seit der Krise, und die Armut nimmt ab. In dieser Erholungsphase haben nicht alle 

Mitgliedstaaten gleich gute Ergebnisse erzielt, doch konnten Stabilität und Integrität der 

europäischen Wirtschaft – und insbesondere die Stabilität des Euro-Währungsgebiets – im 

Vergleich zu den Jahren vor der Krise insgesamt gestärkt werden.   

Auf diesem Fortschritt müssen wir nun aufbauen und unsere Wirtschaft für den bedeutenden 

Wandel vorbereiten, der notwendig sein wird, um die von der designierten Präsidentin Ursula 

von der Leyen in ihren politischen Leitlinien dargelegten neuen Herausforderungen 

anzugehen. Wir müssen in mehreren Bereichen tätig werden und insbesondere Investitionen 

fördern und unsere Wirtschaftsstrukturen anpassen. Wir sollten mögliche Risiken für die 

wirtschaftliche und finanzielle Stabilität stets beachten und die langfristige Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen erhalten. Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik erfordert zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt auch eine bessere Qualität der öffentlichen Finanzen sowie die 

Nutzung haushaltspolitischer Spielräume zur Förderung von Investitionen und Reformen. 

Eine große Herausforderung wird es sein, die Investitionslücke zu schließen, um den 

Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu meistern. Der Investitionsplan für ein 

zukunftsfähiges Europa, für dessen Koordinierung ich zuständig sein werde, zielt darauf ab, 

in den kommenden zehn Jahren in allen Regionen der EU Investitionen in Höhe von 

insgesamt 1 Billion EUR zu mobilisieren. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir 

eng mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission zusammenarbeiten und 

öffentliche und private Mittel bündeln, wobei das Programm „InvestEU“, die Kohäsionsfonds 

und unsere Arbeit im Bereich nachhaltiges Finanzwesen die Grundlage bilden sollten. In 

diesem Sinne sollte die Europäische Investitionsbank bis 2025 die Hälfte ihres 

Investitionsvolumens Investitionen in den Klimaschutz vorbehalten. Diese Arbeit muss 

sorgfältig auf die Entwicklung einer neuen langfristigen Strategie für die Industriepolitik der 

EU abgestimmt werden. 

Gleichzeitig ist unsere Wirtschafts- und Währungsunion noch immer nicht vollendet.  Die 

Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt und verschiedene Initiativen zur 

Vollendung des Rahmens zur wirtschaftspolitischen Steuerung auf den Weg gebracht, unter 

anderem zur Bankenunion, zur Kapitalmarktunion und zu neuen Haushaltsinstrumenten. 

Viele dieser Vorschläge und Initiativen haben das Gesetzgebungsverfahren erfolgreich 

durchlaufen und sind nun Teil der oben bereits angesprochenen stärkeren Architektur. Andere 

Vorschläge – zum Beispiel für eine zentrale fiskalische Stabilisierungsfunktion – werden 

derzeit im Europäischen Parlament und im Rat erörtert. Ich bin überzeugt, dass die fiskalische 

Stabilisierungsfunktion erforderlich ist, um die Widerstandsfähigkeit des Euro-

Währungsgebiets und der EU gegenüber größeren Schocks in der Zukunft weiter zu stärken. 

Die derzeitige Kommission hat einen ersten konkreten Vorschlag für eine Europäische 

Investitionsstabilisierungsfunktion vorgelegt. Unter der neuen Kommission werde ich mich 

gemeinsam mit den für Wirtschaft und Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitgliedern 

mit der Entwicklung einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung befassen. Ich bin 

zudem entschlossen, in enger Zusammenarbeit mit dem für Kohäsion und Reformen 

zuständigen Kommissionsmitglied die Verhandlungen über das Reformhilfeprogramm und 

das Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-

Währungsgebiet abzuschließen, um wachstumsfördernde Reformen und Investitionen in den 

Mitgliedstaaten zu unterstützen.  
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Unter der neuen Kommission werden wir die Arbeiten an der Wirtschafts- und 

Währungsunion im Rahmen einer weiter gefassten Agenda fortführen müssen, die auch 

Investitionen, freie und faire Handelsbeziehungen, eine gerechte Besteuerung, 

Industriepolitik, den Binnenmarkt und eine stärkere Unterstützung für kleine und mittlere 

Unternehmen umfasst.  

 

4. Was sollten während der nächsten Amtszeit der Kommission die drei wichtigsten 

politischen Ziele für die künftige Regulierung des Finanzsektors sein? Wie bewerten Sie 

die derzeitige Bankenunion und die nächsten Schritte auf dem Weg zu ihrer 

Vollendung, insbesondere die Fertigstellung der gemeinsamen Letztsicherung für den 

einheitlichen Abwicklungsfonds und die konkrete Ausgestaltung eines europäischen 

Einlagenversicherungssystems (EDIS) trotz der derzeitigen Meinungsunterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten, und umfassen diese nächsten Schritte die Annahme eines 

neuen Legislativvorschlags zum EDIS durch die Kommission? Wie wollen Sie die 

Banken stärker und sicherer machen, ihre Systemrelevanz und ihr Kreditengagement 

gegenüber ihren Staaten verringern, die Verringerung notleidender Kredite mit dem 

Schutz der Verbraucher in der gesamten EU kombinieren und für alle europäischen 

Banken gleiche Ausgangsbedingungen sicherstellen? Sind Sie der Ansicht, dass die 

Finanzdienstleistungsbranche der EU auf einen Brexit ohne Abkommen vorbereitet ist, 

und in welchen Branchen muss weitere Arbeit geleistet werden, damit sie 

uneingeschränkt auf überhaupt einen Brexit vorbereitet sind? Wie bewerten Sie die 

Vorbereitungen auf einen Brexit ohne Abkommen im Bereich Clearing und 

Abrechnung, insbesondere was auf Euro lautende Derivate betrifft? 

 

Der Finanzsektor bildet den Unterbau unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft im 

weiteren Sinne. Funktioniert dieser einwandfrei, so kann er zur Triebfeder für 

wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand werden; ist dies nicht der Fall, können die Folgen 

verheerend sein. Infolge der größeren Reformen, die wir seit der weltweiten Finanzkrise 

umgesetzt haben, konnten sich der EU-Finanzsektor und der Bankensektor zu weiten Teilen 

erholen, wobei auch der Konjunkturaufschwung insgesamt gefördert wurde. Wir benötigen 

einen sicheren Finanzsektor, der nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördert und es uns 

erleichtert, die globalen Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Trotz der 

Verbesserungen in den letzten zehn Jahren hat uns die weltweite Finanzkrise unsanft gelehrt, 

dass wir im Hinblick auf mögliche Risiken für die Finanzstabilität jederzeit achtsam sein 

sollten.  

Mein erstes politisches Ziel wird es sein sicherzustellen, dass der Finanzsektor die Wirtschaft 

weiterhin auf eine sichere und wirksame Weise finanziert. In diesem Zusammenhang streben 

wir primär die Vollendung der Bankenunion sowie die Ausweitung der Kapitalmarktunion an. 

In den letzten fünf Jahren wurden große Fortschritte erzielt, doch können wir noch viel mehr 

dafür tun, die Finanzierung der Wirtschaft weiter zu verbessern. Mein zweites politisches Ziel 

wird darin bestehen zu gewährleisten, dass das Finanzwesen den Übergang zu einer 

nachhaltigen Wirtschaft unterstützt. Damit Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden 

kann, werden Investitionen in Billionenhöhe notwendig sein. Obgleich der öffentliche Sektor 

eine wichtige Rolle spielt, werden umfangreiche Investitionen privater Investoren von 

wesentlicher Bedeutung sein. Europa kann in diesen Fragen nicht alleine handeln – nur ein 

globaler Ansatz kann funktionieren. Wir sollten daher weiterhin mit unseren internationalen 

Partnern zusammenarbeiten, um weltweit internationale Privatinvestitionen zu mobilisieren. 

Drittens verändert der Übergang zu einer digitalen Wirtschaft derzeit grundlegend die Welt, 
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in der wir leben. Wir müssen daher sicherstellen, dass unsere Politik der Digitalisierung des 

Finanzsektors Rechnung trägt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen diese neuen 

Möglichkeiten nutzen, soweit diese ihren Kunden und der Wirtschaft im weiteren Sinne 

zugutekommen. Gleichzeitig muss unser Rechtsrahmen auch weiterhin einen hinreichenden 

Schutz von Verbrauchern und Investoren gewährleisten. Es muss uns möglich sein, Risiken 

bereits in ihrem Entstehen zu mindern, insbesondere wenn sie Auswirkungen auf die 

Finanzstabilität haben können. Schließlich werde ich Vorschläge zur Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber extraterritorialen Sanktionen durch Drittstaaten 

sowie für eine angemessene Durchsetzung von durch die EU verhängten Sanktionen 

erarbeiten, wobei dem Finanzsystem eine besondere Rolle zukommt. Im Bereich Sanktionen 

werde ich eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten zusammenarbeiten. 

Die Vollendung der Bankenunion wird eine der wichtigsten Prioritäten sein. Die 

ursprüngliche Vision einer Bankenunion aus dem Jahr 2012 war ehrgeizig, sie war radikal – 

und ganz und gar neu. Wir vergessen oft, wie viel in nur wenigen Jahren erreicht wurde. 

Heute haben wir gemeinsame Aufsichts- und Abwicklungsmechanismen – und die Bilanzen 

der Banken sind solider. Bei einigen der wichtigsten Maßnahmen zur Festigung der 

Architektur der Bankenunion sind solche große Fortschritte leider ausgeblieben. 

Beispielsweise beraten die Mitgliedstaaten immer noch über das Konzept eines europäischen 

Einlagenversicherungssystems, die fehlende dritte Säule der Bankenunion. Unbeschadet der 

institutionellen Befugnisse der Kommission sollten bei der Festlegung der weiteren Schritte 

im Jahr 2020 dem Ergebnis dieser Beratungen und dem Standpunkt des Europäischen 

Parlament Rechnung getragen werden. Ich bin weiterhin Befürworter des europäischen 

Einlagenversicherungssystems; in dieser Frage müssen wir einen Konsens zwischen den 

Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Parlament erzielen. Die Mitgliedstaaten haben 

kürzlich „weitgehendes Einvernehmen“ über eine Reform des Vertrags zur Einrichtung des 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erzielt, der auch die gemeinsame Letztsicherung 

des einheitlichen Abwicklungsfonds gewährleisten soll. Das ist ein beträchtlicher Fortschritt, 

und ich werde die Verhandlungen im Interesse hochwertiger Resultate aktiv unterstützen und 

mich zugleich für einen frühzeitigen Abschluss dieser wichtigen Arbeit engagieren. 

Nach einer beträchtlichen Zahl von Reformen sind die Banken in Europa heute viel stabiler, 

ihre Kapitalausstattung ist besser und ihre Hebelfinanzierung geringer. Damit sind sie 

insgesamt eher gegen wirtschaftlichen Erschütterungen gefeit. Gleichzeitig gilt es, weiter an 

einigen noch offenen Punkten zu arbeiten.  

Die Banken müssen dazu angehalten werden, ihre Staatsanleiheportfolios breiter zu streuen 

und die weiterhin viel zu starke Konzentration auf das eigene Land zu verringern, um ihre 

übermäßige Anfälligkeit für finanzpolitische Probleme ihrer jeweiligen nationalen Regierung 

zu verringern. Wie komplex und heikel diese Themen EU-weit in politischer, rechtlicher und 

technischer Hinsicht sind und wie groß ihre Auswirkungen auf die Finanzstabilität, ist nicht 

zu unterschätzen, deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, sowohl im Europäischen 

Parlament als auch mit den Mitgliedstaaten zum Konsens zu finden.  

Das Volumen notleidender Kredite ist für die EU als Ganzes beträchtlich zurückgegangen, 

nämlich auf 3 % – dies ist den entschlossenen Bemühungen von Entscheidungsträgern, 

Aufsichtsbehörden und Banken in den vergangenen Jahren zu verdanken. Diese Ziffer 

kaschiert allerdings die großen Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten und zwischen Banken. 

Um den Anteil notleidender Kredite weiter zu senken, sollten wir unsere Arbeiten bezüglich 

der Sekundärmärkte und einer beschleunigten Durchsetzung von Sicherheiten rasch 
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abschließen und dabei dem Erfordernis, ein System zum Schutz der Verbraucher zu 

konzipieren, voll und ganz Rechnung tragen.  

Und schließlich sollten wir die endgültigen Basel-III-Reformen umsetzen, die den Banken-

Aufsichtsrahmen nach der Krise vollenden, und zwar in einer Art und Weise, die die 

europäischen Besonderheiten und die Diversität des EU-Bankensektors wahrt.  

Den Brexit bedauere ich zutiefst, jedoch ist ein geordneter einem ungeordneten Brexit klar 

vorzuziehen. Wir müssen für alle Szenarien – und damit auch für einen No-Deal-Brexit – 

gerüstet sein. Was die finanzielle Seite betrifft, sind wir so gut vorbereitet wie nur irgend 

möglich, davon bin ich überzeugt. In den vergangenen Monaten haben wir zahlreiche 

Rechtsakte angenommen, um dieses Stadium zu erreichen. Auf der Grundlage einer 

gemeinsamen Analyse der Europäischen Zentralbank und der Bank of England haben die 

Dienststellen der Kommission Maßnahmen eingeleitet, um im Falle eines No-Deal-Brexit 

sämtliche Risiken für die Finanzstabilität zu minimieren. Ein No-Deal-Szenario könnte für 

Störungen bei den Finanzdienstleistungen und für Volatilität am Finanzmarkt sorgen. Die 

stärksten negativen Auswirkungen auf den Finanzsektor dürften jedoch eher von den 

Auswirkungen des Brexit auf die Realwirtschaft herrühren. In dieser Hinsicht haben 

Stresstests gezeigt, dass der Finanzsektor hinreichend widerstandsfähig ist. Wir werden die 

Marktentwicklungen auch weiterhin genau beobachten und bei Bedarf geeignete Maßnahmen 

ergreifen. Auch im konkreten Bereich Clearing und Abrechnung ist die EU für ein No-Deal-

Szenario gerüstet. Um die Finanzstabilität der EU-27 im Falle eines No-Deal-Brexit zu 

wahren, hat die Kommission einen vorübergehenden Gleichwertigkeitsbeschluss für zentrale 

Gegenparteien angenommen. Insbesondere im Hinblick auf nicht geclearte außerbörslich 

gehandelte Derivate existieren Regelungen, die sicherstellen, dass Verträge nach dem Brexit 

gültig bleiben und weiterhin bedient werden können. Parallel dazu und über den Brexit hinaus 

wurden dieses Jahr neue Bestimmungen zur verstärkten Beaufsichtigung zentraler 

Gegenparteien vereinbart. Mit diesen Bestimmungen wird das aufsichtliche Instrumentarium 

der EU insbesondere für zentrale Gegenparteien aus Drittstaaten ausgebaut, die für die Union 

systemisch relevant sind. 

 

 

5. Wie bewerten Sie die derzeitige Kapitalmarktunion, und welche konkreten 

Maßnahmen wollen Sie zur Vollendung der Kapitalmarktunion vorschlagen, um den 

Zugang zu Finanzmitteln für Unternehmen zu diversifizieren, die Finanzierung für 

kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern und gleichzeitig den Übergang zu einer 

umweltfreundlicheren Wirtschaft durch ein nachhaltiges Finanzwesen zu fördern? 

Obwohl Finanzdienstleistungen für Privatkunden wichtige Dienstleistungen sind, wird 

die Branche in Bezug auf die Verbraucherzufriedenheit ständig als einer der Märkte mit 

der schlechtesten Leistung bewertet, und wichtige Rechtsvorschriften werden nicht auf 

zufriedenstellende Weise umgesetzt bzw. durchgesetzt. Welche Maßnahmen wollen Sie 

ergreifen, um die aufsichtliche Konvergenz und Durchsetzung in Bezug auf Vorschriften 

zum Verbraucherschutz im Bereich der Finanzdienstleistungen zu verbessern? Was 

halten Sie von einer künftigen Überarbeitung des EU-Rechts zur Bekämpfung der 

Geldwäsche? 

 

Die Kapitalmarktunion ist von entscheidender Bedeutung, um Investitionen, Wachstum und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen anzukurbeln. Pulsierende integrierte Kapitalmärkte, die 

einen soliden Bankensektor bei der Finanzierung unserer Wirtschaft ergänzen, sind am besten 

dazu geeignet, um Innovationen zu finanzieren und mehr Investitionsmöglichkeiten und 
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Risikostreuung für europäische Anleger zu schaffen. Da die Kapitalmarktunion zur privaten 

Risikoteilung unter den Mitgliedstaaten beiträgt, spielt sie eine wichtige Rolle für die 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und die Stärkung der internationalen 

Bedeutung des Euro. Seit die Kapitalmarktunion im Jahr 2015 auf den Weg gebracht wurde, 

sind beträchtliche Fortschritte erzielt worden: 11 Gesetzgebungsvorschläge wurden entweder 

angenommen, oder es wurde eine Einigung erzielt, zudem hat die Kommission mehr als 50 

andere Maßnahmen umgesetzt oder an den Start gebracht. Ich bin mir aber der Tatsache 

bewusst, dass dennoch einige zentrale strukturelle Hindernisse fortbestehen. Eine der 

Prioritäten wird sein, der Vollendung der Kapitalmarktunion neuen Schwung zu verleihen.  

Wir können mehr dafür tun, um sicherzustellen, dass europäische Unternehmen Zugang zur 

nötigen Finanzierung und damit die Grundlage erhalten, um zu investieren und Arbeitsplätze 

zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir uns insbesondere auf Maßnahmen 

konzentriert, die die marktbasierte Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen stärken, 

in jüngster Zeit zur Verringerung des bürokratischen Aufwands und der Compliance-Kosten 

der Börsennotierung. Um auf dieser Arbeit aufzubauen, werden wir zusammen mit der 

designierten exekutiven Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für das digitale 

Zeitalter gerüstet ist, eine Strategie für kleine und mittlere Unternehmen vorschlagen, die 

diesen vor allem zu einem verbesserten Zugang zu Finanzmitteln verhelfen soll. Dazu werde 

ich zusätzlich zu anderen Maßnahmen einen öffentlich-privaten Fonds auf den Weg bringen, 

um kleine und mittlere Unternehmen stärker in den Fokus von Kapitalgebern zu bringen, die 

sich an börsengehandelten Unternehmen beteiligen. 

Zwar konnten wir in den vergangenen fünf Jahren in wichtigen Bereichen einige strukturelle 

Hindernisse für grenzüberschreitende Investitionen beseitigen, wir sollten die verbleibenden 

Lücken jedoch sorgfältig analysieren und neue ehrgeizige Initiativen vorschlagen. Die 

Anleger beklagen beispielsweise häufig Hemmnisse im Zusammenhang mit dem 

Insolvenzrecht und Steuersachen, die grenzüberschreitenden Investitionen im Wege stehen. 

Die Kommission hat sich zudem für eine wirklich europäische Aufsicht starkgemacht; wir 

werden bewerten müssen, ob die kürzlich vereinbarten Vorschriften zu den Europäischen 

Aufsichtsbehörden ausreichen, um die aufsichtliche Konvergenz in der EU zu fördern.  

Außerdem brauchen wir eine Strategie, um unser Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu 

erreichen und privates Kapital zu mobilisieren, das zur Einhaltung dieser Verpflichtungen 

beiträgt. Wenn ich als Kommissar bestätigt werde, werde ich rasch eine öffentliche 

Konsultation einleiten, um die Grundlagen einer neuen Strategie für grüne Finanzierungen zu 

definieren und dazu die Meinungen aller Interessenträger einzuholen. Schon jetzt ist klar, dass 

in bestimmten Bereiche mehr getan werden muss: Unter anderem sollten wir das Fundament 

der grünen Finanzierung festigen, indem wir Möglichkeiten ausloten, um die Angaben zu 

Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsforschung und -ratings durch Unternehmen zu verbessern. Die 

Arbeit an der EU-weiten Taxonomie ist von grundlegender Bedeutung, um zu definieren, 

welche wirtschaftlichen Tätigkeiten ökologisch nachhaltig sind. Die Taxonomie wird zur 

Bekämpfung der im Finanzsektor derzeit weitverbreiteten Grünfärberei (greenwashing) 

beitragen und die Grundlage für Normen und Kennzeichnungen wie etwa eine EU-Norm für 

grüne Anleihen oder ein EU-Ökosiegel schaffen. Ich werde die Federführung bei den 

Bestrebungen übernehmen, private Investitionen in ökologische Aktivitäten zu mobilisieren – 

durch umfassende Nutzung des EU-Haushalts, durch einen ehrgeizigen Investitionsplan für 

ein zukunftsfähiges Europa und durch die Umwandlung der Europäischen Investitionsbank in 

die Klimabank Europas. Zudem werden wir eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um 

bei den globalen Bemühungen um eine Ausweitung des nachhaltigen Finanzwesens eine 

Vorreiterrolle einzunehmen.  
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Ich bin überzeugt, dass die Kapitalmarktunion nur mit einer aktiveren Beteiligung von 

Kleinanlegern vollendet werden kann. Ich bin entschlossen, daran zu arbeiten, damit die 

Verbraucher in ganz Europa Zugang zu mehr und zu besseren Produkten haben, damit dies 

unkomplizierter, sicherer und zu geringeren Kosten möglich sein wird. Dazu bedarf es eines 

umfassenden Ansatzes, der alle bestehenden Rechtsvorschriften miteinbezieht. Der 

Aktionsplan Finanzdienstleistungen für Verbraucher hat konkrete Vorteile bewirkt und 

beispielsweise grenzüberschreitende Zahlungen zwischen sämtlichen EU-Mitgliedstaaten 

günstiger gemacht; nun sollte seine Umsetzung überprüft werden. Wir sollten nach Lösungen 

für günstige grenzüberschreitende Sofortzahlungen suchen und eine klare Strategie festlegen, 

um zu diesen Lösungen zu gelangen. Beim Thema Investitionen sollten wir bewerten, ob die 

Transparenzvorschriften in den verschiedenen Rechtsvorschriften hinreichend kohärent, 

effektiv und für das digitale Zeitalter gerüstet sind. Wir sollten außerdem sicherstellen, dass 

Verbraucherinnen und Verbrauchern sämtliche Informationen zu Kosten und 

Wertentwicklung von Anlageprodukten zugänglich sind. Wirklich integrierte Finanzmärkte 

können jedoch nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn in allen Mitgliedstaaten Regeln 

kohärent angewendet und durchgesetzt werden. Wir werden gewährleisten, dass alle EU-

Richtlinien in diesem Bereich rechtzeitig und vollständig in nationales Recht umgesetzt 

werden, allen Beschwerden von Verbrauchern nachgehen und für Verbraucherrechte und 

Instrumente zur Problemlösung sensibilisieren. Die jüngst vereinbarten Änderungen der 

Aufgaben der Europäischen Aufsichtsbehörden und ihren stärkeren Schwerpunkt auf 

Verbraucherschutz werden wir sorgfältig bewerten. 

Auch sollten wir das Potenzial neuer digitaler Technologien ausschöpfen, um ein besseres 

Ergebnis für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen und zugleich 

die Integrität und Stabilität des europäischen Finanzwesens zu schützen. Zu diesem Zweck 

verpflichte ich mich, die Arbeit am Thema Finanztechnologie fortzusetzen und ein 

gemeinsames Vorgehen der EU bei den Kryptowährungen vorzuschlagen. 

Der Kampf gegen Geldwäsche wird von entscheidender Bedeutung für die Unversehrtheit des 

Finanzsystems sein. Doch selbst nach einer vollständigen Umsetzung der jüngsten 

Maßnahmen dürften Herausforderungen bestehen bleiben, wir werden an mehreren Fronten 

aktiv sein müssen, um die Situation zu verbessern. Dies wird die vollständige Umsetzung von 

Unionsrecht (4. und 5. Geldwäscherichtlinie) und Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Mitgliedstaaten erfordern, die bei der Umsetzung der Vorschriften hinterherhinken. Auch 

sollten wir dafür sorgen, dass Banken konsequenter beaufsichtigt werden. Die 

Geldwäschebekämpfungs-Rahmen der Mitgliedstaaten divergieren beträchtlich, zudem gibt es 

Unterschiede, wie die Vorschriften über die Ländergrenzen hinweg angewendet werden. Eine 

verbesserte unionsweite Aufsicht hat ganz klar Priorität. Ausgehend von den bereits 

vorhandenen Analysen werden wir auch künftig die am besten geeigneten Wege sondieren, 

um sicherzustellen, dass die Überwachung der Geldwäschebekämpfung EU-weit höchsten 

Qualitätsanforderungen genügt. Aus meiner Sicht spricht vieles dafür, bestimmte 

Überwachungsaufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung und deren Koordination 

einer Unionseinrichtung zu übertragen. Angesichts ihrer Bedeutung in der derzeitigen 

Struktur sollte die Rolle der nationalen Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen 

sorgfältig untersucht werden. Und schließlich müssen wir die Rolle der EU in den globalen 

Beratungen über Geldwäschebekämpfung aufwerten, um sicherzustellen, dass sich die hohen 

Standards der EU auch international stärker niederschlagen. 

 

6. Als exekutiver Vizepräsident mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft, deren Rechnung 

für die Menschen aufgeht, wären Sie für die Koordinierung der Arbeit an dem 
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Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte zuständig, und Sie 

würden die Arbeiten zur Stärkung der Rolle des sozialen Dialogs auf europäischer 

Ebene leiten. Darüber hinaus würden Sie die Arbeiten zur Neuausrichtung des 

Europäischen Semesters mit dem Ziel, dass die Ziele der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung in das Europäische Semester integriert werden, leiten. 

In der Vergangenheit bestand auf EU-Ebene – teilweise aufgrund der Zuständigkeiten 

der EU gemäß den Verträgen – ein Ungleichgewicht zwischen Sozial-, Umwelt- und 

Wirtschaftspolitik, wobei Wirtschaftsfragen ein höherer Stellenwert eingeräumt wurde. 

Die gewählte Präsidentin der Kommission Ursula von der Leyen betonte, dass es heute 

wichtiger denn je ist, soziale Rechte, Schutz und Fairness in den Mittelpunkt unserer 

modernen Wirtschaft zu stellen.  

Welche spezifischen Gesetzgebungsinitiativen und nichtlegislativen Initiativen haben Sie 

ins Auge gefasst und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor, wenn es darum geht, 

 – die europäische Säule sozialer Rechte umzusetzen und einen fairen und 

funktionierenden europäischen Arbeitsmarkt, der frei von Hindernissen ist, zu fördern, 

 – die Absicht, die sozialen Rechte, den Schutz und die Fairness in den 

Mittelpunkt unserer modernen Wirtschaft zu stellen, umzusetzen, insbesondere im 

Rahmen des Europäischen Semesters, damit die sozialen und wirtschaftlichen Ziele der 

EU gleichrangig sind und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 

aufgenommen werden? 

Lassen Sie mich zunächst daran erinnern, dass ich die Vorbereitungen für die europäische 

Säule sozialer Rechte koordiniert habe, die im November 2017 in Göteborg beim ersten 

Sozialgipfel der vergangenen beiden Jahrzehnte proklamiert wurde. Bei dieser Gelegenheit 

zeigten die Staats- und Regierungschefs der EU und das Europäische Parlament eine große 

Entschlossenheit, sozialen Rechten zu einer besseren Anwendung und Umsetzung zu 

verhelfen.  

Unter der Federführung der gewählten Präsidentin von der Leyen werde ich weiterhin alles in 

meiner Macht Stehende tun, um die Rechte und Grundsätze der europäischen Säule sozialer 

Rechte für unsere Bürgerinnen und Bürger wirksam und relevant werden zu lassen. Sollte ich 

als Kommissar bestätigt werden, werde ich die Arbeiten an einem ehrgeizigen Aktionsplan 

zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte koordinieren; dies wird eine meiner 

obersten Prioritäten sein.  Ich werde das volle Spektrum der uns zur Verfügung stehenden 

Instrumente heranziehen – legislativ, nicht legislativ, EU-Finanzierung und Europäisches 

Semester. 

Die Säule ist eine geteilte politische Verpflichtung und Verantwortung, was bedeutet, dass die 

Umsetzung im Rahmen der jeweiligen Kompetenzen und unter uneingeschränkter Achtung 

des Subsidiaritätsprinzips Maßnahmen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 

erfordern wird. Die Umsetzung der Säule wird auch aktives politisches Engagement im 

Europäischen Parlament, mit den und innerhalb der Mitgliedstaaten, mit Sozialpartnern und 

anderen Interessenträgern – nicht zuletzt der Zivilgesellschaft – nötig machen. Dies wurde 

auch in der Strategischen Agenda des Europäischen Rates vom Juni 2019 betont.  
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Auf Unionsebene werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere dem 

Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für Arbeitsplätze, daran arbeiten, eine Reihe 

konkreter Initiativen auf den Weg zu bringen, die dazu beitragen, die Säule von der Theorie in 

die Praxis zu überführen, beispielsweise: 

 eine Gesetzesinitiative für gerechte Mindestlöhne, die den jeweiligen nationalen 

Traditionen der Lohnfestsetzung durch Tarifverträge oder Rechtsvorschriften 

gebührend Rechnung trägt;  

 eine Europäische Kindergarantie;  

 die Stärkung der Jugendgarantie;  

 eine europäische Arbeitslosenrückversicherung;  

 eine neue europäische Gleichstellungsstrategie, die Maßnahmen zur Einführung 

verbindlicher Lohntransparenzmaßnahmen enthält;  

 eine aktualisierte Agenda für Kompetenzen und 

 Wege, um die Arbeitsbedingungen für bei Online-Plattformen Beschäftigte zu 

verbessern. 

Diese und andere in den politischen Leitlinien enthaltene Maßnahmen sind ein ehrgeiziger 

Ausgangspunkt. Wir müssen gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und den 

Mitgliedstaaten die gründliche Prüfung aller 20 Grundsätze fortsetzen und schauen, wo mehr 

Fortschritte nötig sind. Wie das sozialpolitische Scoreboard zeigt, sind die sozialen 

Ergebnisse unionsweit sehr unterschiedlich. Ich bin der Auffassung, dass die Kommission auf 

dem Weg zu einer Aufwärtskonvergenz und zu inklusivem Wachstum, das allen nützt, 

führend sein sollte. Ich beabsichtige, dies entschlossen anzugehen. 

In Anbetracht unserer globalen Verpflichtungen und der Führungsrolle, die Europa 

einnehmen muss, werde ich die Federführung bei der Neuausrichtung des Europäischen 

Semesters auf ein Instrument, das die bis zum Jahr 2030 angestrebten Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung integriert, übernehmen. Die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung bieten einen Rahmen für einen fairen Übergang zu einer zukunftsfähigen 

Gesellschaft und Wirtschaft. Sie müssen in den EU-Kontext übersetzt werden. Unser 

wirtschaftliches, soziales und ökologisches Handeln sollte Hand in Hand gehen. Das 

Europäische Semester kann die passenden Rahmenbedingungen dafür liefern, die Fortschritte 

auf dem Weg zu diesen Zielen zu überwachen und Leitfäden für politische Maßnahmen in 

den Mitgliedstaaten ins Auge zu fassen. Daher wird das Verfahren des Semesters neu 

ausgerichtet, wobei jedoch der makroökonomische Schwerpunkt beibehalten wird. Um einen 

transparenten Prozess zu gewährleisten, ist es der Kommission wichtig, aktiv und zeitig mit 

dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und anderen 

Interessenträgern zu interagieren. Vor diesem Hintergrund werde ich Sorge dafür tragen, dass 

die für wirtschaftliche und soziale Fragen zuständigen Kommissionsmitglieder vor jeder 

entscheidenden Phase des Europäischen Semesters das Europäische Parlament kontaktieren 

werden. 
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7. Als Vizepräsident der Juncker-Kommission haben Sie den sozialen Dialog wieder 

aufgenommen. Welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um in den kommenden fünf 

Jahren den sozialen Dialog auf europäischer Ebene weiter zu stärken?  Wie wird die 

Kommission für die ordnungsgemäße Konsultation und Einbeziehung der Sozialpartner 

sorgen, wenn sie Gesetzgebungsinitiativen und insbesondere einen Rechtsakt über 

Mindestlöhne vorschlägt? 

In der Juncker-Kommission war ein Mitglied des Kollegiums erstmals explizit und offiziell 

für den sozialen Dialog zuständig. Unter meiner Verantwortung haben wir einen Neubeginn 

für den sozialen Dialog eingeleitet, der den Weg für eine engere und tiefere Zusammenarbeit 

mit den Sozialpartnern ebnet. 

Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam erreicht haben. Ich denke, 

wir haben gute Fortschritte erzielt, um den sozialen Dialog zu stärken, auch durch die stärkere 

Rolle der Sozialpartner im Europäischen Semester und in der Politikgestaltung der EU. In 

diesem Zusammenhang habe ich sicher gestellt, dass die EU-Sozialpartner über 

sozialpolitische Verpflichtungen und die Verpflichtungen aus dem Vertrag hinaus in 

Schlüsselbereichen wie der Wirtschafts- und Währungsunion, der Investitionsoffensive, dem 

digitalen Binnenmarkt, der Energiepolitik, der besseren Rechtsetzung oder der Ausarbeitung 

des neuen mehrjährigen Finanzrahmens einbezogen und konsultiert werden. Ich werde auf 

dem Impuls, der durch den Neubeginn des sozialen Dialogs geschaffen wurde, aufbauen, um 

die gute Zusammenarbeit mit den europäischen Sozialpartnern auf allen Ebenen und in allen 

wichtigen Politikbereichen fortzusetzen.  

Auch beabsichtige ich, die Wirksamkeit und Funktionsweise des branchenübergreifenden und 

sektoralen sozialen Dialogs zu stärken, um eine Antwort auf die sich wandelnde Arbeitswelt 

zu finden, die Nutzung des Europäischen Sozialfonds+ für den Kapazitätsaufbau der 

nationalen Sozialpartner zu fördern und die Sozialpartner bei der Bewältigung der 

Digitalisierung oder des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen. In 

diesem Zusammenhang wird der Dreigliedrige Sozialgipfel eine entscheidende Rolle spielen, 

um unsere Zusammenarbeit auf höchster politischer Ebene zu vertiefen. 

Ich werde dafür sorgen, dass die Sozialpartner angemessen konsultiert und an den geplanten 

Rechtsetzungsinitiativen im Einklang mit den Verträgen beteiligt werden. Die 

Konsultationsformen werden je nach Rechtsgrundlage unterschiedlich ausfallen. Im Einklang 

mit den Verpflichtungen aus dem Vertrag (Artikel 154 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union) wird die Kommission die Sozialpartner gemäß Artikel 153 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union konsultieren. Was speziell das Thema der 

Mindestlöhne betrifft, so bin ich mir der Schlüsselrolle, die die Sozialpartner in dieser 

Hinsicht spielen, voll und ganz bewusst, und ich werde dafür sorgen, dass sie in allen 

künftigen Initiativen angemessen einbezogen werden. Ich bin generell bestrebt, in den 

Kommissionsdienststellen einen einheitlichen Ansatz für die Konsultation der Sozialpartner 

zu sektorbezogenen politischen Initiativen mit sozialen Auswirkungen, wie dem anstehenden 

Plan für nachhaltige Investitionen in Europa oder im Bereich des Handels, zu gewährleisten. 

 

8. Strukturreformen sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, 

Arbeitsplätze zu schaffen sowie den Wohlstand der Europäer und einen dauerhaften 
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Sozialschutz sicherzustellen. Jedoch werden zu viele der länderspezifischen 

Empfehlungen von den Mitgliedstaaten nicht umgesetzt. Der Vorschlag für ein 

Reformhilfeprogramm wird derzeit im Europäischen Parlament erörtert. Wie wollen 

Sie dafür sorgen, dass diese Reformen in den Mitgliedstaaten zügiger umgesetzt werden 

und das Reformhilfeprogramm rasch angenommen und umgesetzt wird?  

Aufgrund der engen Verbindungen zwischen den Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten bin 

ich der festen Überzeugung, dass Strukturreformen eine Angelegenheit von gemeinsamem 

Interesse sind. Obwohl seit der Einführung des Europäischen Semesters im Jahr 2011 

greifbare Fortschritte bei der großen Mehrheit der Empfehlungen erzielt wurden, stimme ich 

zu, dass sich die Fortschritte in den letzten Jahren verlangsamt haben. Auch innerhalb der 

einzelnen Länder und Politikbereiche gibt es Unterschiede – insbesondere im Finanzsektor 

und in den Bereichen Arbeitsmarktpolitik, Steuern und Verkehr. Betrachtet man die 

Realwirtschaft, so sehen wir, dass sich die Strukturreformen auszahlen. Reformen im Rahmen 

der länderspezifischen Empfehlungen haben dazu beigetragen, alle Mitgliedstaaten wieder auf 

einen Wachstumspfad zu führen und die Arbeitslosenquote von 10,2 % (EU-28 im Jahr 2014) 

auf 6,8 % (EU-28 im Jahr 2018) zu senken. Länder, die strukturelle Schwächen mit 

Entschlossenheit angehen, weisen in der Regel ein kräftigeres Einkommens- und 

Beschäftigungswachstum auf.  

Im nächsten Mandat werde ich mit den für Wirtschaft, Beschäftigung sowie für Kohäsion und 

Reformen zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um die 

Eigenverantwortung zu verbessern und die Umsetzungsrate der Reformen durch die 

Mitgliedstaaten zu erhöhen, insbesondere durch eine weitere Intensivierung unserer 

Zusammenarbeit mit europäischen und nationalen Interessenträgern und durch eine bessere 

Abstimmung des Semesters auf die EU-Fonds.  

Seit 2014 werden die europäischen Struktur- und Investitionsfonds intensiv genutzt, um die in 

den länderspezifischen Empfehlungen ermittelten Herausforderungen zu bewältigen. Ich halte 

es für wichtig, dieses Engagement in der nächsten Programmgeneration weiter zu stärken, 

unter anderem über den Europäischen Sozialfonds+, den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und den 

neuen Fonds für einen fairen Übergang, um einige wichtige Finanzierungsinstrumente zu 

nennen, die sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen auswirken, Menschen helfen und in 

Humankapital investieren.  

In der derzeitigen Kommission haben wir auch einen eigenen Dienst eingerichtet, um die 

Reformen technisch unterstützen zu können. Die Nachfrage seitens der Mitgliedstaaten ist 

hoch. Seit 2015 hat der Dienst der Kommission zur Unterstützung von Strukturreformen 

insgesamt mehr als 760 Projekte in 26 Mitgliedstaaten gefördert. 

Der Vorschlag zur Unterstützung von Reformen ist auch Teil der Bemühungen, Anreize für 

Reformen zu schaffen. Das Programm, zu dem die Verhandlungen noch laufen, zielt darauf 

ab, Mitgliedstaaten finanzielle und technische Unterstützung zu gewähren, um ihnen bei der 

Umsetzung von Reformen, die im Rahmen des Semesters als oberste Priorität eingestuft 

wurden, zu helfen. Derzeit arbeiten wir auf der Grundlage des Reformhilfeprogramms an 

einem Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-

Währungsgebiet und Länder im Wechselkursmechanismus II. Mit diesem Instrument sollen 

Strukturreformen und Investitionsschwerpunkte im Euro-Währungsgebiet unterstützt werden. 
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Ich werde die Arbeit an diesem Instrument koordinieren, um es zu einem Erfolg werden zu 

lassen. 


