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DE 
ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN  

PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Olivér VÁRHELYI 

Nachbarschaft und Erweiterung 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre künftige 
Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU besonders relevant, 
insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? Was motiviert Sie? Wie 
würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission voranzubringen? Wie 
werden Sie dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Res-
sort 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 Han-
deln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben?  

 

Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn als Beamter habe ich mich für die Förderung der 
europäischen Integration eingesetzt. Ich trat meine erste Stelle in der ungarischen öffentlichen 
Verwaltung im Jahr 1995 an, d. h. genau zu Beginn des Prozesses, der zum Beitritt Ungarns zur 
Europäischen Union führte. Ich war Teil des Teams, das den Beitrittsprozess koordiniert, zunächst in 
der Hauptstadt und dann in der ungarischen Vertretung bei der EU in Brüssel. Ich habe in dieser Zeit 
ein tiefes Verständnis und gründliche Kenntnisse aller Elemente des Beitrittsprozesses erworben. Die 
einzigartige Erfahrung, an diesem historischen Prozess teilzunehmen, wird mich stets begleiten und 
mir auch bei meiner künftigen Arbeit als Ansporn dienen. 
 
Seitdem habe ich sowohl meinem Land als auch der Europäischen Union in verschiedenen Positionen 
in der ungarischen Verwaltung und der Europäischen Kommission gedient. In meiner Rolle als 
ungarischer Botschafter im AStV I (ab 2011) und AStV-II (seit 2015) habe ich mich auf höchster 
Ebene an der politischen Entscheidungsfindung in der Europäischen Union beteiligt.    
 
Ich habe aber auch meine Fähigkeit zur Förderung des allgemeinen Interesses der Europäischen 
Union unter Beweis gestellt, nämlich als Leiter des zuständigen Referats der Europäische 
Kommission bei der Einführung des Europäischen Einheitspatents im Rahmen der verstärkten 
Zusammenarbeit. 
 
Beim Aufbau der Europäischen Union müssen wir nicht zwischen nationalen und europäischen 
Interessen wählen; wie müssen diese Interessen vielmehr zusammenführen und uns für das 
Gemeinwohl einsetzen. Ich habe vor, weiterhin getreu diesem Grundsatz für das Gemeinwohl zu 
arbeiten. 
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Sollte ich mit dem Ressort Nachbarschaft und Erweiterung innerhalb der Europäischen Kommission 
betraut werden, würde sich für mich ein Traum erfüllen, auf den ich gut vorbereitet bin. Ich habe ein 
tief empfundenes Verständnis für die Bestrebungen unserer Nachbarn, entweder Teil der 
europäischen Familie oder eng mit ihr verbunden zu sein. Mir ist zugleich bewusst, dass wir ihre 
Bestrebungen mit der politischen Dynamik, die die Europäische Union vorantreibt, in Einklang 
bringen müssen. Diese schöne, aber sehr anspruchsvolle Aufgabe, die für die Zukunft der EU von 
entscheidender Bedeutung ist, motiviert mich zutiefst.  
 
Ich werde dafür sorgen, dass die politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin auch 
in unseren Beziehungen zu unseren Nachbarn effizient umgesetzt und dass dabei die Unterschiede 
zwischen unseren Nachbarn in vollem Umfang berücksichtigt werden. Ich unterstütze 
uneingeschränkt die Absicht der Kommission, die Verbindungen zwischen den Menschen, Nationen 
und Institutionen zu stärken. Ich befürworte auch voll und ganz den geopolitischen Charakter der 
neuen Kommission. Ich trete ein für Offenheit, Fairness, aber auch für Realitätssinn hinsichtlich 
gemeinsamer Interessen in einer weniger stabilen und sicheren Welt.  
 
Im Einklang mit den Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen werde ich mich 
voll und ganz für den geopolitischen Charakter der neuen Kommission einsetzen. 
 
Der Wortlaut der Verträge war stets die Richtschnur meines Handelns und wird es bleiben: Rechte 
und Pflichten gehen Hand in Hand; kleine und große, reiche und arme, Männer und Frauen – sie alle 
müssen gleichbehandelt werden.  
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern zählt zu den europäischen Grundwerten, die in den EU-
Verträgen verankert sind. Im Einklang mit dem zweiten EU-Gleichstellungsaktionsplan 
„Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: Veränderung des Lebens von 
Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen 2016-2020“ setze ich mich nachdrücklich 
für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen in den 
Nachbarschafts- und Erweiterungsländern ein. Viele Nachbarländer sehen sich in diesem Bereich mit 
schwerwiegenden Problemen konfrontiert, wie etwa geschlechtsspezifischer Gewalt oder dem 
Ausschluss von Frauen vom Arbeitsmarkt oder von Eigentumsrechten, um nur einige wenige zu 
nennen. Ich bin entschlossen, diese Fragen in unserem Politikdialog anzusprechen und die 
Gleichstellung der Geschlechter durch unsere finanzielle Unterstützung nachdrücklich zu fördern. Ich 
möchte auch die Gleichstellung der Geschlechter innerhalb der Europäischen Kommission, vor allem 
in den mir unterstellten Dienststellen, stärken und unterstütze voll und ganz das Ziel der künftigen 
Kommissionspräsidentin, bis Ende der Amtszeit der neuen Kommission ein vollständig 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf allen Führungsebenen zu gewährleisten. Ich werde eng mit 
dem für Gleichstellung zuständigen Mitglied der Kommission zusammenarbeiten.  
 
Mir wird es obliegen, die höchsten ethischen Standards einzuhalten und den Verpflichtungen gemäß 
Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), den Artikeln 245 und 339 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie dem Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder nachzukommen. Meine Interessenerklärung ist vollständig und öffentlich 
zugänglich. Sollten Veränderungen eintreten, werde ich diese Erklärung entsprechend ändern.  
 
Ich werde jede Situation vermeiden, die meine Unparteilichkeit oder meine Unabhängigkeit infrage 
stellen könnte, und die Kommissionspräsidentin über jede Situation informieren, in der ein 
Interessenkonflikt auftreten könnte.  
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2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Par-
lament  

 
Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder beurtei-
len? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln der Ihnen 
unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament rechenschafts-
pflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bes-
sere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 
Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick 
auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit 
dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 
 
Aufgabenstellung und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen Aus-
schüssen 
 
Sollte ich als Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung bestätigt werden, werde ich die volle 
politische Verantwortung für die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich übernehmen, wie sie 
in dem am 7. November von der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen an mich gerich-
teten Mandatsschreiben dargelegt sind. Ich stimme dem Grundsatz der Kollegialität voll und ganz zu, 
und ich werde mit allen anderen Mitgliedern des Kollegiums konstruktiv zusammenarbeiten, um die 
wirksame Entwicklung und Umsetzung politischer Initiativen, und insbesondere der externen Dimen-
sion der internen Politikbereiche, sicherzustellen.  
 
Ich werde auch für ein ausgezeichnetes Arbeitsverhältnis zum Hohen Vertreter der EU für Außen- 
und Sicherheitspolitik/Vizepräsident der Europäischen Kommission sorgen, damit wir als starkes 
Team auftreten können.  
 
Ein offener, transparenter und konstruktiver Dialog mit dem Europäischen Parlament ist von ent-
scheidender Bedeutung. Ich werde daher in allen Phasen der politischen Entscheidungsfindung und 
der politischen Dialoge eng und vertrauensvoll mit dem Parlament und den zuständigen Ausschüssen 
zusammenarbeiten. 
 
Ich bin fest entschlossen, für eine angemessene parlamentarische Kontrolle zu sorgen und Sie recht-
zeitig und umfassend über meine Arbeit zu informieren. Wir werden beispielsweise eng zusammen-
arbeiten müssen, um die Gesetzgebungsverfahren zu den künftigen Finanzierungsinstrumenten (In-
strument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit sowie 
Instrument für Heranführungshilfe III) abzuschließen. Ich messe der Gleichbehandlung von Parla-
ment und Rat bei uneingeschränkter Achtung ihrer jeweiligen institutionellen Aufgaben große Be-
deutung bei. Dies ist nicht nur ein Erfordernis des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, sondern 
auch Pflicht eines jeden Kommissars, der als Mitglied des Kollegiums gegenüber den direkt gewähl-
ten Mitgliedern des Europäischen Parlaments rechenschaftspflichtig ist.  
 
Ich werde für die regelmäßige Weitergabe von Informationen an die Vorsitzenden der zuständigen 
parlamentarischen Ausschüsse und für den weiteren Austausch mit den parlamentarischen Delegati-
onen und Arbeitsgruppen sorgen. 
 
Ich werde auch sicherstellen, dass Anfragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments an die 
Kommission, die mein Ressort betreffen, umgehend und präzise beantwortet werden. Ich bin bereit, 
regelmäßig vor dem Plenum und den Ausschüssen des Europäischen Parlaments zu erscheinen und 
an den Trilogverhandlungen teilzunehmen. 
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Transparenz 
 
In den von der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen erstellten Politischen Leitlinien 
wird betont, dass als Voraussetzung für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union un-
sere Institutionen offen und in Bezug auf Transparenz über jeden Vorwurf erhaben sein müssen. Ich 
werde eng mit dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammenarbeiten, um für mehr Transpa-
renz während des gesamten Rechtsetzungsprozesses zu sorgen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten 
wissen, mit wem wir als Institutionen, die ihnen dienen, uns treffen und Gespräche führen und welche 
Standpunkte wir im Gesetzgebungsprozess verteidigen. Ich bin fest entschlossen, die in der Rahmen-
vereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission und 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung enthaltenen weitreichenden Best-
immungen über die Transparenz und den Informationsfluss uneingeschränkt anzuwenden. Ich werde 
sicherstellen, dass diese Bestimmungen in meinen strukturierten Dialogen und allen Kontakten mit 
den Ausschüssen des Parlaments beachtet werden.  
 
Alle Politikvorschläge unter meiner Verantwortung werden– gemäß den Grundsätzen der besseren 
Rechtsetzung – auf angemessenen Konsultationen von Sachverständigen und der Öffentlichkeit be-
ruhen.  Als Mitglied dieser Kommission werde ich mich darum bemühen, die Bürgerinnen und Bür-
ger weiterhin über die Rolle der Kommission im institutionellen Gefüge der EU zu informieren.  
 
Weiterbehandlung von Standpunkten des Parlaments und von Forderungen nach Legislativ-
initiativen 
 
Die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen befürwortet ein Initiativrecht des Europäischen 
Parlaments. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission Entschließungen des Parlaments, die von der 
Mehrheit der Parlamentsmitglieder angenommen werden, in Form eines Vorschlags für einen Rechts-
akt und unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität 
und der besseren Rechtsetzung weiterverfolgen wird. Ich werde in allen Phasen der Beratungen zu 
Entschließungen nach Artikel 225 AEUV eng mit dem Parlament zusammenarbeiten. Ich werde auch 
eng mit den jeweils zuständigen Parlamentsausschüssen zusammenarbeiten und die Ausarbeitung 
von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV aktiv begleiten. So können wir den Dialog verbessern 
und das gegenseitige Vertrauen sowie das Bewusstsein, dass wir zusammen auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeiten, stärken.  
 
Gemäß der Rahmenvereinbarung wird die Kommission auf Entschließungen des Parlaments inner-
halb von drei Monaten nach der Annahme reagieren und die politische Kontrolle über das Verfahren 
gewährleisten.  
 
Übermittlung von Informationen und Unterlagen 
 
Die Bereitstellung von Informationen und Unterlagen ist für die Vertiefung der Partnerschaft zwi-
schen dem Europäischen Parlament und der Kommission von wesentlicher Bedeutung. Ich ver-
pflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen den beiden 
Organen und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt an-
zuwenden. Die Gleichrangigkeit von Parlament und Rat als gesetzgebende Organe ist in den Verträ-
gen festgelegt, und ich werde dafür sorgen, dass dieser Grundsatz auch bei der Weitergabe von In-
formationen in den Bereichen, für die ich zuständig ist, geachtet wird. 
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Frage 3 

Wie wollen Sie den interinstitutionellen Dialog zwischen der Kommission und dem Parlament 
– insbesondere dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten – auf der Grundlage der Zusa-
gen und der bewährten Praxis früherer Kommissionsmitglieder weiter verbessern, insbeson-
dere im Hinblick auf 

 eine bessere Abstimmung der Tätigkeiten der Kommission und des Europäischen Par-
laments, indem beispielsweise vorgesehene Zeitpläne für Veröffentlichungen (Strategien, Mit-
teilungen), Ministertreffen und Gipfeltreffen, Vorschläge zur Aufnahme von Verhandlungen 
über internationale Übereinkünfte und für Menschenrechtsdialoge systematisch im Voraus 
weitergegeben werden? 

 die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit dem Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten – auch schriftlich – in Bezug auf die Aushandlung internationaler Überein-
künfte, insbesondere durch die sofortige Umsetzung der Teile des jeweiligen 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 der Kommission fallen? 

 die rechtzeitige Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu außen-
politischen Prioritäten und Standpunkten der EU, insbesondere im Vorfeld der Veröffentli-
chung neuer oder aktualisierter Mitteilungen, Strategien und Mandate der EU, auch des Er-
weiterungspakets? 

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

 die Zusammenarbeit und Koordinierung der Maßnahmen zur Demokratieförderung, 
zumal das Europäische Parlament bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Demokratieförde-
rung (insbesondere in den vier zentralen Säulen Wahlbeobachtung, Kapazitätsaufbau für Par-
lamente, Vermittlung und Dialog sowie Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte) nach-
weislich Erfolge vorweisen kann, was auch in der Mitteilung von 2019 über die Erweiterungs-
politik der EU festgestellt wurde, in der die Initiativen des EP für Vermittlung und Dialog her-
ausgestellt werden? 

 
Im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen 
unterstütze ich voll und ganz die Absicht, die besonderen Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kommission zu stärken. Ich werde eng mit dem Europäischen Par-
lament zusammenarbeiten und mich dabei in Bezug auf die Transparenz und den Informationsfluss 
zwischen den beiden Organen an die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen dem Euro-
päischen Parlament und der Kommission und an die der Interinstitutionellen Vereinbarung über bes-
sere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 halten.  
 
Durch Zusammenarbeit können wir der Stimme der Union in auswärtigen Angelegenheiten mehr 
Gewicht verleihen. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Bedeutung betonen, die Konsultationen 
im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung, auch in Bezug auf außenpolitische Prioritäten, 
zukommt. Ein guter Informationsfluss zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament 
ist unverzichtbar. 
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Ich bin bereit, mit dem Europäischen Parlament regelmäßig einen Meinungsaustausch über alle in 
meine Zuständigkeit fallenden Fragen, auch über die Umsetzung der Finanzierungsinstrumente, zu 
führen. Außerdem werde ich meine Dienststellen anweisen, dem Europäischen Parlament erforderli-
chenfalls für eine Berichterstattung über Dialoge auf technischer Ebene zur Verfügung zu stehen. 
 
Im Einklang mit den spezifischen Verpflichtungen, die in der Rahmenvereinbarung und in der Inter-
institutionellen Vereinbarung festgelegt sind, werde ich in Zusammenarbeit mit dem Hohen Vertre-
ter/Vizepräsidenten der Kommission dafür sorgen, dass bei Verhandlungen über internationale Über-
einkünfte der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer engen Kooperation rechtzeitig und um-
fassend über alle Phasen des Verfahrens informiert wird und die Standpunkte und Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments berücksichtigt werden.  
 
Ich stehe dem Europäischen Parlament zur Verfügung, um mit dem zuständigen Ausschuss rechtzei-
tig Konsultationen und einen regelmäßigen Meinungs- und Informationsaustausch über Strategien, 
Berichte und andere laufende oder geplante Initiativen oder Mandate zu führen. So werde ich dem 
Ausschuss beispielweise für einen Meinungsaustausch über das Erweiterungspaket unmittelbar nach 
seiner Annahme durch das Kollegium und noch vor der Vorstellung auf der Pressekonferenz zur 
Verfügung stehen. Ich werde das Europäische Parlament schriftlich über meine Besuche in den in 
meine Zuständigkeit fallenden Ländern informieren und Kontakte zum AFET-Büro, zu den Frakti-
onskoordinatoren und zu den für die Standpunkte des Parlaments zuständigen Berichterstattern pfle-
gen und Information an sie weitergeben. Die interparlamentarischen Treffen mit den nationalen Par-
lamenten der Partnerländer fördern eine verstärkte Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständ-
nis, und ich werde selbst daran teilnehmen, wenn dies vom Termin und Veranstaltungsort her möglich 
ist. 
 
Ich bin entschlossen, bei der Ausarbeitung und Erörterung von Entschließungen eng mit dem Euro-
päischen Parlament zusammenzuarbeiten und die in den Entschließungen aufgeworfenen Fragen auf-
zugreifen, um die bestmöglichen Lösungen zu finden. Die Entschließungen des Europäischen Parla-
ments und die Folgemaßnahmen zu unseren Konsultationen werden bei unseren Überlegungen zur 
Zusammenarbeit im Rahmen unserer bilateralen und multilateralen Beziehungen zu den Partnerlän-
dern berücksichtigt werden. 
 
Die parlamentarische Diplomatie ist wichtig, insbesondere in den Ländern, für die ich zuständig sein 
werde. Ich möchte auf der bisher geleisteten guten Arbeit aufbauen. Ich unterstütze voll und ganz die 
Schlüsselrolle, die das Parlament in diesem Zusammenhang spielt. 
 
Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bei der Förderung 
von Demokratie, und ich schätze sehr die Rolle, die das Europäische Parlament bei der Vermittlung 
und bei der Förderung des Dialogs in schwierigen Situationen spielen kann.  
 
Ich werde bei den Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmissionen eng mit 
dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, um die Wirkung der kollektiven Bemühungen 
der EU zur Unterstützung der Demokratie und zur Gewährleistung der Stabilität in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft zu stärken. 
 
 
Frage 4 

Wie sollten Ihrer Ansicht nach in Bezug auf die Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik die 
Aufgaben zwischen Ihnen und dem designierten Hohen Vertreter und Vizepräsidenten der 
Kommission aufgeteilt werden bzw. einander ergänzen? 
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Als für einen Bereich der Außenbeziehungen zuständiges Mitglied der Kommission werde ich unter 
Leitung des Hohen Vertreters/Vizepräsidenten in der Gruppe der Kommissionsmitglieder für ein stär-
keres Europa in der Welt mitwirken und auch mit anderen Kommissionsmitgliedern zusammenarbei-
ten.  
 
Wir brauchen ein abgestimmtes Vorgehen, um den Herausforderungen in unserer Nachbarschaft 
wirksam begegnen zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten 
ist von wesentlicher Bedeutung, um ein wirksames und kohärentes auswärtiges Handeln der EU zu 
gewährleisten und die Fähigkeit der EU zu verbessern, ihre globale Rolle zu stärken und sie kohären-
ter, sichtbarer und wirksamer zu gestalten.  
 
Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich eng mit dem Hohen Vertreter/Vize-
präsidenten zusammenarbeiten, um die Komplementarität unserer Arbeit zu gewährleisten und die 
Maßnahmen und Strategien der EU wirksam zu koordinieren. Ich werde den Hohen Vertreter/Vize-
präsidenten dabei unterstützen, die Standpunkte der Mitgliedstaaten zu wichtigen politischen Fragen, 
die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen, zusammenzuführen. Dazu bedarf es einer regelmäßigen 
und konstruktiven Zusammenarbeit, einer klaren Einigung über die Prioritäten sowie der täglichen 
Kooperation und Konsultation. Vor allem im Hinblick auf die Erweiterungsverhandlungen werde ich 
auch für eine enge Koordinierung zwischen den verschiedenen Dienststellen der Kommission sorgen, 
um unsere Partnerländer bei ihren Reformbemühungen und ihrer Angleichung an den Besitzstand der 
EU effektiv zu unterstützen. 
 
Gemeinsam mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten möchte ich auf unseren Stärken aufbauen, um 
die größtmögliche Wirkung und den größtmöglichen Einfluss unserer Politik zu gewährleisten. Zu 
meinen ersten Prioritäten wird die Förderung einer gemeinsamen Vision für die wichtigen Regionen 
gehören, die in meine Zuständigkeit fallen. Diese Vision wird auch die Richtschnur für meine Bezie-
hungen zum Hohen Vertreter/Vizepräsidenten während meiner gesamten Amtszeit sein. 
 
Wie im Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsidentin dargelegt, werde ich die 
Kommission im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ vertreten und erforderlichenfalls die 
Anwesenheit anderer Mitglieder des Kollegiums koordinieren. 
 
Frage 5 

Wie wollen Sie in Bezug auf die künftige Generation der Finanzierungsinstrumente im Bereich 
der Außenbeziehungen (2021–2027) Verbesserungen in folgenden Bereichen erwirken? 

 Konkrete Einbindung des Parlaments in die strategische Steuerung von Instrumenten 
(NDICI, IPA III), auch durch den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte bei der Annahme von 
Entscheidungen über die strategische Programmplanung und durch die Teilnahme des Parla-
ments an Sachverständigengruppen der Kommission, die delegierte Rechtsakte ausarbeiten; 

 politische Steuerung, einschließlich eines Vorschlags zur Einrichtung einer horizontalen 
Lenkungsgruppe, die vom HR/VP geleitet werden könnte, um die politische Gesamtkoordinie-
rung aller Außenfinanzierungsinstrumente sicherzustellen; 

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

 



 

8 
 

Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist für die Effizienz und Legitimität der Be-
schlussfassung in der EU von entscheidender Bedeutung. Die künftige Kommissionspräsidentin 
strebt die Stärkung der besonderen Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission an. Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich auf dieses Ziel hin-
arbeiten. 
 
Ich werde sicherstellen, dass die zuständigen Ausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen in meinem 
Zuständigkeitsbereich einbezogen und vor wichtigen Entscheidungen oder Verhandlungen informiert 
werden. Und ich möchte, dass die Ausrichtung unserer finanziellen Unterstützung für die Partnerlän-
der das Ergebnis eines offenen, fruchtbaren und zeitnahen Dialogs und einer engen interinstitutionel-
len Zusammenarbeit ist.  
 
Die Triloge über das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI) und das Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) werden uns Gelegen-
heit bieten, verschiedene Ideen zur Verbesserung der politischen Steuerung zu erörtern und gleich-
zeitig das durch die Verträge geschaffene interinstitutionelle Gleichgewicht zu wahren. Eines meiner 
zentralen Ziele bei diesen Diskussionen wird darin bestehen, sicherzustellen, dass die Verwaltungs-
regelungen so effizient bleiben, dass die Finanzierungsinstrumente ihre Ziele wirksam, rechtzeitig 
und auf verantwortliche Weise erfüllen.  
 
Unser Ziel in der europäischen Nachbarschaft ist es, echte Partnerschaften auf der Grundlage gemein-
samer Werte und gemeinsamer Ziele aufzubauen. Die Programmplanung muss daher die notwendige 
Flexibilität aufweisen, um den spezifischen Bedürfnissen der Partnerländer Rechnung tragen zu kön-
nen.  
 
Unsere Partnerschaften in der Nachbarschaft sind von größter Bedeutung. Im Mittelpunkt meiner 
Tätigkeit wird die Aufgabe stehen, die Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsländern im Hinblick 
auf die künftigen Herausforderungen und Chancen weiter voranzutreiben, um die Stabilität, die Si-
cherheit und den Wohlstand in und um Europa zu fördern.  
 
Die Nachbarschaft der EU ist sehr vielfältig. Aus diesem Grund stellen Differenzierung und Eigen-
verantwortung die wichtigsten Grundsätze der Europäischen Nachbarschaftspolitik dar. Flexibilität 
ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung.  Die Östliche und die Südliche Nachbarschaft sind der-
zeit von Instabilität und Unsicherheit geprägt. Es sind aber beides Regionen, die für die EU von In-
teresse sind und ihr Chancen bieten. Wir müssen während der Amtszeit der neuen Kommission darauf 
vorbereitet sein, auf die Entwicklung in Syrien zu reagieren, das feste Engagement der EU für die 
territoriale Integrität der Ukraine zu fördern, den demokratischen Übergang in Algerien zu unterstüt-
zen, umfassende Partnerschaften mit Marokko und Tunesien weiter aufzubauen sowie wachstums-
orientierte Reformen in Georgien zu unterstützen.  
 
Zur Wahrung der besonderen Beziehungen zu unseren Nachbarländern benötigen wir eine Architek-
tur, die nicht nur weiterhin unseren politischen Zielen und Prioritäten in der europäischen Nachbar-
schaft dient, sondern auch für größere Flexibilität sorgt, damit wir unsere Prioritäten schneller, effi-
zienter und kohärenter angehen können. Ich bin überzeugt, dass das neue Instrument für Nachbar-
schaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) beste Vorausset-
zungen bietet, um dieses Ziel zu erreichen, denn alle Besonderheiten unserer Zusammenarbeit mit 
der Nachbarschaft bleiben gewahrt. Die neue Verordnung sieht die Bereitstellung eines noch größe-
ren Mittelvolumens für die Nachbarschaft vor, das aus einer umfangreichen Flexibilitätsreserve wei-
ter aufgestockt werden kann, um neu entstehendem Bedarf gerecht zu werden. Darüber hinaus enthält 
sie eine Reihe flexibler Haushaltsregelungen, die sich bei der Zusammenarbeit mit Ländern in Afrika 
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südlich der Sahara, die derzeit vom Europäischen Entwicklungsfonds abgedeckt wird, bewährt ha-
ben.       
 
Frage 6 

Welche Prioritäten wollen Sie bei der Reform der Nachbarschaftspolitik setzen, etwa durch die 
Einführung einer weiteren Differenzierung (politisch, finanziell usw.) auf der Grundlage von 
Anforderungen und Erfolgen oder der Prioritäten der EU sowie der Umsetzung der Menschen-
rechtsauflagen? 

 
Die Europäische Nachbarschaftspolitik war und ist viel mehr als nur ein Instrument zur Bereitstellung 
von Hilfe. Unsere Zusammenarbeit mit den Partnern innerhalb eines einzigen Politikrahmens er-
streckt sich auf politische, sektorbezogene und finanzielle Aspekte. Wir verfügen also über einen 
soliden Rahmen, der der EU und ihren Partnern entscheidend dabei geholfen hat, ihre gemeinsamen 
Interessen und Herausforderungen anzugehen und eine echte gemeinsame Verantwortung zu über-
nehmen. 
 
In Bezug auf Stabilität, Resilienz und Wohlstand liegt es im Interesse der Europäischen Union, pri-
vilegierte Beziehungen zu allen Nachbarschaftsländern zu unterhalten, die auf unseren Prioritäten für 
die Zusammenarbeit in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte und gute Regierungsführung, 
sozioökonomische Entwicklung, Sicherheit und Migration beruhen.  
 
Ich bin fest entschlossen, die Vorteile dieses Rahmens zu nutzen, neue Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit zu erschließen und, wo immer möglich, transformative Reformen zu unterstützen, die un-
sere gemeinsamen Interessen untermauern. Ich werde den Grundsatz der Differenzierung weiter stär-
ken, um sicherzustellen, dass unsere Politik für jeden unserer Partner relevant bleibt und gleichzeitig 
die strategischen Interessen der EU wahrt. Und ich werde die Möglichkeiten zur Stärkung unseres 
bilateralen und regionalen Engagements im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens in 
vollem Umfang nutzen, die das geplante neue Finanzierungsinstrument bietet, das ja eine weitere 
Differenzierung und Flexibilität in der Unterstützung der EU für Partnerländer ermöglichen und 
gleichzeitig die Besonderheiten der EU-Nachbarschaftspolitik erhalten soll.  
 
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit werde ich die Arbeit an der Überarbeitung und Aktualisierung der 
Partnerschaftsprioritäten vorantreiben, die wir mit unseren Partnern, insbesondere den Ländern der 
Südlichen Nachbarschaft, vereinbart haben. Mein Ziel dabei wird es sein, die uneingeschränkte An-
wendung der Grundsätze der Differenzierung und der Flexibilität im Einklang mit den Interessen der 
EU zu gewährleisten. Was die Östliche Nachbarschaft betrifft, so werde ich eine vertiefte sektorale 
Zusammenarbeit mit unseren am weitesten fortgeschrittenen Partnern – der Ukraine, Georgien und 
der Republik Moldau – anstreben, die sich flexibel gestalten lässt und auf einer beschleunigten Um-
setzung der Assoziierungsabkommen und der vertieften und umfassenden Freihandelszonen beruht. 
Wie in dem Mandatsschreiben der künftigen Kommissionspräsidentin dargelegt, werde ich bis Mitte 
2020 - auf der Grundlage der kürzlich abgeschlossenen strukturierten Konsultation über die Zukunft 
der Östlichen Partnerschaft - ein neues Paket mit langfristigen politischen Zielen für die Östliche 
Partnerschaft vorlegen. 
 
Bei der Überprüfung der Partnerschaftsprioritäten wird die weitere Verankerung der Menschenrechte, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in diesen politischen Rahmen eine Schlüsselpriorität sein. 
Gleichzeitig möchte ich betonen, dass die Förderung der Interessen der EU gemäß Artikel 21 Absatz 
2 des Vertrags über die Europäische Union sowie der Interessen der Partnerländer nicht im Wider-
spruch zur wertebasierten Agenda der EU steht. Den weiteren Bemühungen, echte Partnerschaften 
zu entwickeln, die auf gemeinsamen Interessen beruhen, und gleichzeitig die universellen Grundsätze 
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der Demokratie und der Menschenrechte durch den politischen Dialog zu fördern, kommt entschei-
dende Bedeutung zu. Die eigene Stabilität der EU gründet auf Demokratie, Menschenrechten und 
Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundsätze und die Förderung von Reformen in diesen Bereichen sind 
fester Bestandteil aller bilateralen politischen Partnerschaften gemäß Artikel 8 des Vertrags über die 
Europäische Union.  
 
Die Kommission bewertet regelmäßig das Engagement und die Erfolgsbilanz der Partnerländer in 
diesem Bereich und kann bei Ländern, die den Anforderungen nicht entsprechen, nach einem abge-
stuften Ansatz verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, vom vorübergehenden „Einfrieren“ der 
Budgethilfe bis hin zur Anwendung der in EU-Finanzierungsvereinbarungen enthaltenen Menschen-
rechtsklauseln, mit denen die Unterstützung ausgesetzt werden kann. Die Aussetzung der EU-Unter-
stützung gilt zwar als letztes Mittel, kann aber nicht ausgeschlossen werden, wie die Aussetzung der 
Finanzhilfe für die syrischen Behörden im Jahr 2011 oder die neuerliche Aussetzung der Budgethilfe 
für Moldau zeigt.  
 
Die Anwendung strenger Auflagen ist von entscheidender Bedeutung. Und ich werde den Mechanis-
men besondere Aufmerksamkeit widmen, bei denen positive Entwicklungen in den Partnerländern 
im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang unterstütze ich den Vorschlag der Kommission, 
den auf Anreizen basierenden Ansatz („mehr für mehr“) im Rahmen des neuen Instruments für Nach-
barschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit beizubehalten, um die-
jenigen EU-Nachbarn zu belohnen, die Fortschritte in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Kooperation bei der Migration, wirtschaftliche Entwicklung und Reformen er-
zielen. Die Unterstützung eines rechtebasierten Ansatzes und die konsequente Förderung der Gleich-
stellung werden im Mittelpunkt meines Handelns stehen. Ich werde das thematische Programm für 
Menschenrechte und Demokratie und unsere Unterstützung für den Europäischen Fonds für Demo-
kratie nutzen, um sicherzustellen, dass das neue Instrument mehr zur Verankerung der Menschen-
rechte, zur Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern, schutzbedürftigen Gruppen und den am 
stärksten gefährdeten Personen und anderen Minderheiten sowie zur Gewährleistung der Medienfrei-
heit und der freien Meinungsäußerung beiträgt. 
 
Frage 7 

Welche vorrangigen Initiativen wollen Sie gegenüber den Mitgliedstaaten ergreifen, damit eine 
glaubwürdige Erweiterungsperspektive vermittelt und die Erweiterung im Einklang mit den 
Verträgen, den Kopenhagener Kriterien und dem Verhandlungsrahmen fortgesetzt werden 
kann? Sind Sie dazu bereit, das Verfahren für die Erhebung von Daten für Fortschrittsberichte 
zu überprüfen und eine andere Struktur ins Auge zu fassen, mit der ein besserer bereichs- und 
politikfeldübergreifender Vergleich möglich wäre?  

 Welche konkreten Schritte würden Sie im Einzelnen unternehmen‚ wenn ein Bewerber-
land oder mögliches Bewerberland Maßnahmen ergreift oder Strategien beschließt, die mit 
dem Besitzstand, den Werten und den Grundsätzen der EU nicht im Einklang stehen und nicht 
vereinbar sind, insbesondere was die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit einschließlich der 
Unabhängigkeit der Justiz und die Bekämpfung der Korruption betrifft? 

 Welche Initiativen könnten in diesem Zusammenhang ins Auge gefasst werden, um den 
Beitrittsprozess neu zu beleben und grundlegende Reformen in den Beitrittsländern voranzu-
treiben, insbesondere in den Bereichen Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit? Welche 
Initiativen könnten nötigenfalls in Betracht gezogen werden, um den politischen Dialog zwi-
schen der Opposition und den Regierungsparteien in den Beitrittsländern zu verbessern? Wel-
che Politikinstrumente könnten in den Beitrittsländern zur Unterstützung und Verbesserung 
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der Funktionsweise der nationalen Parlamente eingesetzt werden, um deren Aufgaben im Bei-
trittsprozess zu stärken?   

Wie würden Sie die Äußerungen des Ministerpräsidenten Ihres Landes auf dem 7.   Gipfeltref-
fen des Kooperationsrates der Turksprachigen Länder in Baku hinsichtlich Ihres Geschäftsbe-
reichs und Ihrer Zuständigkeiten bewerten? Bitte bewerten Sie die Äußerungen sowohl aus der 
Perspektive der europäischen Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik als auch aus der Per-
spektive eines Kommissionsmitglieds. 

 

In Bezug auf den Erweiterungsprozess im westlichen Balken hat die künftige Kommissionpräsidentin 
Ursula von der Leyen mich in ihrem Mandatsschreiben ausdrücklich damit beauftragt, in den 
nächsten fünf Jahren durch eine leistungsorientierte Bewertung jedes Kandidatenlandes die 
Fortschritte zu beschleunigen und dabei eine glaubwürdige Beitrittsperspektive zu wahren. Sie stellte 
ferner klar, dass die Kommission an ihren Vorschlägen zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
mit der Republik Nordmazedonien und der Republik Albanien festhalten wird. Sie beauftragte mich 
ferner damit, die strukturellen und institutionellen Reformen voranzutreiben und dabei den 
Schwerpunkt eindeutig auf Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Reform der 
öffentlichen Verwaltung zu legen. 
 
Ich werde mit allen Mitgliedstaaten umfassend zusammenarbeiten, um diese Ziele zu erreichen. 

Ich unterstütze uneingeschränkt den Standpunkt der künftigen Kommissionspräsidentin und 
beabsichtige, ihn in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem Rat in vollem 
Umfang umzusetzen.   
 

Die Mitgliedstaaten haben wiederholt auf höchster Ebene ihr Engagement für die europäische Per-
spektive des westlichen Balkans bekräftigt. Auf der Grundlage der Verträge und der Kopenhagener 
Kriterien sind die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union klar. 

Dies gilt auch für den Erweiterungsprozess und die Erwartungen der Länder, die der EU beitreten 
wollen. Unter den Mitgliedstaaten besteht darüber Konsens, dass dieser Prozess auf einer strengen 
und fairen Konditionalität und dem Grundsatz der eigenen Leistung beruht.   

 
Im Jahr 2018 nahm die Kommission die Strategie „Eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive für 
und ein verstärktes Engagement der EU gegenüber dem westlichen Balkan“ an‚ in der sie darlegt, 
dass nachhaltige Anstrengungen und unumkehrbare Reformen erforderlich sind, um diese Perspek-
tive zu verwirklichen.  Bei den Fortschritten auf dem europäischen Weg handelt es sich um einen 
objektiven und leistungsorientierten Prozess.  Jeder Fortschritt hängt von den konkreten Ergebnissen 
ab, die von jedem einzelnen Land erzielt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die EU die erzielten 
Leistungen gebührend würdigt. Während meiner Amtszeit werde ich eng mit den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um dies sicherzustellen. Es muss anerkannt werden, dass Länder wie Albanien 
und Nordmazedonien schwierige Reformen in beeindruckender Weise vorangebracht haben und die 
Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen erfüllen. Durch die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen mit diesen Ländern soll die Reformdynamik in anderen Teilen der Region gestärkt und 
neues Vertrauen in die Erweiterungsperspektive geschaffen werden. Was die Türkei betrifft, so ge-
langte der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ bei seiner Tagung am 18. Juni 2019 zu dem Schluss, 
dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei praktisch zum Stillstand gekommen sind und es nicht 
in Betracht gezogen werden kann, weitere Verhandlungskapitel zu eröffnen oder zu schließen. 
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Mit ihren Jahresberichten verfügt die Kommission bereits über eine solide Grundlage für ihre Bewer-
tungen. Die Berichterstattungsmethodik stellt sicher, dass neben der Berichterstattung über die Fort-
schritte auch eine Bewertung des aktuellen Stands der Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft im Mit-
telpunkt steht. Die Berichterstattung ist harmonisiert und enthält eine klare Bewertungsskala, sodass 
jedes Land klar erkennen kann, wo es in den Schlüsselbereichen steht. Dies erhöht die Transparenz 
des Erweiterungsprozesses und erleichtert es den Bürgern und der Zivilgesellschaft, die Reformen 
kritisch zu begleiten. Dieser Ansatz wurde von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament 
gleichermaßen begrüßt.  
 
Was die Ermittlung und Bekämpfung von Verstößen gegen grundlegende Werte betrifft, so enthält 
das Erweiterungspaket neben einer objektiven und fairen Bewertung der erzielten bzw. der fehlenden 
Fortschritte auch konkrete Empfehlungen für die Behebung der festgestellten Defizite. Die Kommis-
sion überwacht die Folgemaßnahmen zu diesen Empfehlungen mit bewährten Instrumenten. Dazu 
zählen die Sitzungen des Ausschusses für Justiz und Inneres im Rahmen der Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen sowie Peer-Review-Missionen. Für die Länder, mit denen Beitrittsverhand-
lungen bereits aufgenommen wurden, bietet uns die im Verhandlungsrahmen vorgesehene „Unaus-
gewogenheitsklausel“ die Möglichkeit, die Arbeit an anderen Verhandlungskapiteln zu unterbrechen, 
sollten die Fortschritte bei den Kapiteln über die Rechtsstaatlichkeit (Kapitel 23 „Justiz und Grund-
rechte“ und Kapitel 24 „Justiz, Freiheit und Sicherheit“) weit hinter den Fortschritten bei den Ver-
handlungen insgesamt zurückbleiben. Sollte sich eine solche Situation ergeben, werde ich nicht zö-
gern, den Beschluss zu fassen, die technischen Arbeiten an den Verhandlungen zu anderen Kapiteln 
zu unterbrechen, und Empfehlungen zur Eröffnung/Schließung anderer Kapitel zurückzustellen, bis 
diese Unausgewogenheit behoben ist.  
 
Natürlich besteht auch noch die Möglichkeit, bei schwerwiegenden und anhaltenden Verstößen gegen 
die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sowie der Rechtsstaatlichkeit die Verhandlungen auszusetzen.  
 
Ich werde auch dafür sorgen, dass wir unsere umfangreiche finanzielle Unterstützung als Instrument 
nutzen, um Anreize für konkrete Ergebnisse zu schaffen und – wo dies erforderlich ist – einen Mangel 
an Reformen zu sanktionieren. Dazu gehört auch die Umwidmung von Mitteln zugunsten der Zivil-
gesellschaft. Was die künftige Verordnung über das Instrument für Heranführungshilfe III betrifft, so 
enthält der Kommissionsvorschlag ausdrücklich die Möglichkeit, Umfang und Intensität der finanzi-
ellen Unterstützung je nach Leistung und Engagement unserer Partner in Bereichen von zentraler 
Bedeutung anzupassen.   
 
Das reibungslose Funktionieren der nationalen Parlamente ist ein wesentliches Element der politi-
schen Kriterien, die alle Kandidatenländer erfüllen müssen, um EU-Mitgliedstaat zu werden. Ange-
sichts der Komplexität der Reformprozesse, die die Länder bewältigen müssen, um die Vorausset-
zungen für den EU-Beitritt zu erfüllen, ist es von größter Bedeutung, dass die nationalen Parlamente 
gegenüber ihren Wählern rechenschaftspflichtig, wirksam, transparent und erreichbar sind. Ich bin 
entschlossen, die Rolle der nationalen Parlamente bei den Beitrittsverhandlungen wie auch die Stär-
kung ihrer Kapazitäten weiterhin zu unterstützen, und hoffe, dabei auch auf die wertvolle Sachkennt-
nis des Europäischen Parlaments in diesem Bereich zählen zu können. 
 
Der Beitrittsprozess ist im Vergleich zu früher strenger und umfassender geworden. Die erfolgreiche 
Verankerung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Werte hängt jedoch letztlich von dem 
politischen Willen und von der Überwindung institutioneller Widerstände in den begünstigten Län-
dern ab. Wenn die Grundwerte, auf denen die EU beruht und die für den Beitrittsprozess von zentraler 
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Bedeutung sind, verletzt werden, werde ich nicht zögern, alle verfügbaren Instrumente einzusetzen, 
um Anreize für die Achtung solcher Werte zu schaffen und etwaige Mängel zu beheben.   
 
Der ungarische Ministerpräsident hat in seiner Rede vor den Mitgliedern des Kooperationsrates der 
Turksprachigen Länder in Baku die politischen Prioritäten Ungarns dargelegt. Wie ich in anderen 
Teilen meiner Antworten ausgeführt habe, besteht mein Ziel als Kommissionsmitglied einzig und 
allein darin, im wahren europäischen Geist die politischen Prioritäten der Europäischen Union 
gegenüber allen Erweiterungs- und Nachbarschaftspartnern umzusetzen und im Westbalkan und in 
der Östlichen und der Südlichen Nachbarschaft gut konzipierte Maßnahmen durchzuführen. Diese 
europäischen politischen Prioritäten spiegeln das Interesse der Europäischen Union als Ganzes wider 
und beruhen auf den Beiträgen des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission. 
 
Wie ich bereits betont habe, werde ich, sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, die Vor-
schriften in Bezug auf die Arbeitsweise der Europäischen Kommission und insbesondere die für die 
Kommissionsmitglieder geltenden Vorschriften uneingeschränkt einhalten. Ich werde gemäß Artikel 
17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union im allgemeinen Interesse der Europäischen 
Union handeln. In meiner Eigenschaft als Kommissionsmitglied werde ich meine Unabhängigkeit 
wahren; ich werde im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
weder von einer Regierung noch von anderen Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen Wei-
sungen einholen oder entgegennehmen. Außerdem verpflichte ich mich zur uneingeschränkten Ein-
haltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 245 und 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder.  
 
 
 
 
 
 
 


