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1) Fühlen Sie sich bei der Ausübung Ihrer bevorstehenden Aufgaben als 

Kommissionsmitglied durch die Erklärungen gebunden oder beeinflusst, die Ihr 

Ministerpräsident zu Ihrer Rolle abgegeben hat, einschließlich einer Erklärung auf der 

Tagung des Türkischen Rates vom 15. Oktober 2019 in Baku, und wie würden Sie es 

bewerten, wenn eine EU-Regierung dem verurteilten ehemaligen Ministerpräsidenten 

eines Kandidatenlandes Asyl gewähren würde?  

 

Als Kommissar besteht mein vorrangiges Ziel darin, im wahren europäischen Geist die 

politischen Prioritäten der Europäischen Union in den Beziehungen zu allen Erweiterungs- und 

Nachbarschaftspartnern umzusetzen und im Westbalkan sowie in der Östlichen und der 

Südlichen Nachbarschaft gut konzipierte Maßnahmen unter Leitung des Hohen 

Vertreters/Vizepräsidenten und in uneingeschränkter Kollegialität durchzuführen.   

 

Daher werde ich durch Erklärungen oder Stellungnahmen eines Premierministers eines Landes 

oder eines Vertreters einer anderen Regierung weder gebunden sein noch beeinflusst werden. 

 

Die Kommissionsmitglieder müssen das allgemeine Interesse der Europäischen Union als 

Ganzes vertreten, die Anwendung des Rechts der Europäischen Union sicherstellen und völlig 

unabhängig von einer Regierung oder einem anderen Organ handeln. 

 

Die Kommissionsmitglieder sind keine Vertreter einer Regierung oder eines Mitgliedstaats. 

Sie sind weder der Regierung ihres Mitgliedstaats noch ihrem Mitgliedstaat insgesamt 

gegenüber rechenschaftspflichtig. 

 

Rechenschaftspflichtig sind sie ausschließlich gegenüber der Präsidentin der Kommission und 

dem Europäischen Parlament. 

 

Dies ist klar in den Verträgen und dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder festgelegt. 

 

Ich bin mir dessen bewusst und fest entschlossen, im Fall meiner Bestätigiung diesen hohen 

Erwartungen bei der täglichen Wahrnehmung meiner Aufgaben als Mitglied der Kommission 

gerecht zu werden. 

 

Gegenüber unseren Nachbarländern werde ich nicht als Beauftragter eines bestimmten Landes, 

sondern als Vertreter der Europäischen Kommission auftreten. 

 

Ich betrachte die Wahrnehmung dieser Aufgaben als große Ehre und als große Verantwortung 

für mich. 

 

Meine Antwort auf diese Frage ist daher sehr eindeutig: Ich werde durch Erklärungen oder 

Stellungnahmen eines Premierministers eines Landes oder eines Vertreters einer anderen 

Regierung weder gebunden sein noch beeinflusst werden.  

 



Die vorstehend genannten 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. Die Beziehungen zu Aserbaidschan und zu der 

Türkei werden selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil meines Ressorts sein. Die EU ist 

ein wichtiger Handelspartner Aserbaidschans; sie unterstützt die wirtschaftliche 

Diversifizierung und fördert Reformen, um das Geschäftsklima zu verbessern. Auch die 

Zusammenarbeit im Bereich Energie ist im beiderseitigen Interesse. Ich werde jedoch nicht 

zögern, die Menschenrechtslage in Aserbaidschan eindeutig anzusprechen und damit 

zusammenhängende Fragen, z. B. politische Gefangene, Versammlungs- und Redefreiheit, 

sowohl öffentlich als auch direkt gegenüber den aserbaidschanischen Behörden auf höchster 

Ebene vorzubringen. Dasselbe gilt für die Türkei. Die Türkei ist ein wichtiger Partner für die 

EU, und wir haben ein starkes Interesse an einer wirksamen Zusammenarbeit. Dies wird mich 

jedoch nicht daran hindern, eindeutige Bedenken im Hinblick auf Themen wie die gravierenden 

Rückschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und den Grundfreiheiten, die illegalen Bohrungen im 

Mittelmeer oder den Militäreinsatz in Syrien vorzubringen. Ich werde die Zivilgesellschaft 

auch weiterhin nachdrücklich unterstützen.  

 

Es ist Sache der Mitgliedstaaten, individuelle Asylanträge zu prüfen und in voller 

Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der EU und den internationalen Übereinkommen 

darüber zu entscheiden. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundprinzip der Europäischen Union, 

das für die Mitgliedstaaten wie auch für die Kandidatenländer gleichermaßen gilt. Ich erwarte 

von allen Beteiligten, dass sie die entsprechenden Vorschriften ohne Politisierung konsequent 

einhalten.  

 

Ich bin bereit, alle relevanten Fragen mit dem AFET-Ausschuss im Rahmen eines 

regelmäßigen und offenen Austauschs zu erörtern, den ich während meiner gesamten Amtszeit 

pflegen werde. Ich werde regelmäßig und wann immer dies nötig ist vor dem Ausschuss 

erscheinen.  

 

2) Was halten Sie von der Empfehlung des Europäischen Parlaments, eine gezielte 

Sanktionsregelung für Menschenrechte anzunehmen, die derzeit im Rat erörtert wird, 

und wie werden Sie zu ihrer raschen Annahme beitragen?  

 

Ich begrüße die Entschließung des Parlaments und die laufende Diskussion im Rat über eine 

globale Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte. Dies ist ein wichtiges 

Thema. Die EU hat in den letzten Jahren bereits zwei wichtige horizontale 

Sanktionsregelungen erlassen, die restriktive Maßnahmen sowohl gegen den Einsatz und die 

Verbreitung chemischer Waffen als auch gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre 

Mitgliedstaaten bedrohen, vorsehen. Eine horizontale Sanktionsregelung könnte ein weiterer 

Schritt sein und der EU ein zusätzliches Instrument an die Hand geben, um, über die bereits in 

den geografischen Sanktionsregelungen bestehenden Möglichkeiten hinaus, gegen 

Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. 

 

Das zentrale Ziel eines solchen Ansatzes muss jedoch sein, den Außenbeziehungen der Union 

einen zusätzlichen Mehrwert und größere Stärke zu verleihen und einen Beitrag zur Stärkung 

der Menschenrechte weltweit und Verhinderung von Verstößen zu leisten. Eine effiziente 

Sanktionsregelung muss daher zielgerichtet und rechtlich fundiert sein. Dabei müssten 

verschiedene Parameter und Kriterien berücksichtigt werden. Der laufende Prozess im Rat 

ermöglicht eine sorgfältige Reflexion und eine detaillierte Bewertung des Mehrwerts und der 

Auswirkungen solcher Regelungen sowie ihrer Interaktion mit anderen Instrumenten der 



Außenbeziehungen. Die Kommission ist umfassend in diesem Prozess eingebunden, und wird 

sich weiterhin aktiv in die Diskussionen einbringen. 

  

Mir ist bekannt, dass in diesem Punkt nach wie vor erhebliche Diskrepanzen zwischen den 

Mitgliedstaaten bestehen, was für die Annahme einer solchen Regelung problematisch ist, da 

sie derzeit Einstimmigkeit im Rat voraussetzt.  

 

Im Rahmen des Kollegiums wird die Sanktionspolitik - im Einklang mit ihrem jeweiligen 

Mandat - in die Zuständigkeit vom Hohen Vertreters/Vizepräsidenten Borrell und von 

Vizepräsident Dombrovskis fallen. Ich bin jedoch bereit, als Mitglied des Kollegiums einen 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates gemäß Artikel 215 AEUV zu unterstützen, falls es 

im Rat Unterstützung für einen Beschluss zur Festlegung einer EU-Sanktionsregelung für 

Menschenrechte geben sollte.  

 

3) Was würden Sie in dem Fall, dass ein Erweiterungsland den Raum von 

Oppositionsparteien einschränkt, die nationalen Medien fast vollständig kontrolliert, 

Richter in den Vorruhestand versetzt und die akademische Freiheit einschränkt sowie 

die organisierte Kriminalität und die Korruption nicht bekämpft, in dem 

Fortschrittsbericht als zuständiges Mitglied der Kommission empfehlen? 

 

Als Kommissionsmitglied verfolge ich ausschließlich das Ziel, die Politik der Europäischen 

Union umzusetzen. Im Einklang mit der Erweiterungspolitik der EU werde ich dafür sorgen, 

dass wir weiterhin nach dem Grundsatz „Wesentliches zuerst“ vorgehen. Das bedeutet, dass 

man sich weiterhin darauf konzentriert, die Erweiterungsländer in ihren Bemühungen um die 

Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Justizreform und der Grundrechte, bei der 

Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, bei der Verwirklichung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens demokratischer Institutionen und bei der Durchführung 

einer Reform der öffentlichen Verwaltung zu unterstützen.  

 

Ich werde die Regierungen auffordern, dafür zu sorgen, dass die Opposition die Möglichkeit 

hat, ihre Rolle in vollem Umfang wahrzunehmen und sich in die demokratischen Prozesse 

einzubringen. Ebenso werde ich die Oppositionsparteien dazu drängen, ihre 

verfassungsmäßige Rolle wahrzunehmen und in diesem Rahmen als Vertreter ihrer 

Wählerschaft zu handeln  

 

Was die Frage der erzwungenen Versetzung von Richtern in den Vorruhestand betrifft, hat der 

Europäische Gerichtshof entschieden, dass dies gegen EU-Recht verstößt. Deshalb werde ich 

die Erweiterungsländer auffordern, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Angleichung an den Besitzstand sicherzustellen. 

 

Die Gewährleistung der freien Meinungsäußerung und der Medienfreiheit ist eine zentrale 

Herausforderung. Die politische Einflussnahme auf die Medien, der wirtschaftliche Druck und 

vor allem Gewalt und Einschüchterung nehmen zu. Ich werde bei den Regierungen diese 

wichtigen Fragen nachdrücklich ansprechen, sei es öffentlich, im Rahmen unseres politischen 

Dialogs, in den Länderberichten oder durch die Unterstützung konkreter Reformen.  

 

Das Völkerrecht verlangt von den Staaten auch die Achtung der akademischen Freiheit, ein 

Grundsatz, der auf einer Reihe grundlegender und allgemein anerkannter Menschenrechte 

beruht. Ich werde die der Kommission zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, damit die 

Erweiterungsländer diesen wichtigen Grundsatz beachten.  



 

In den Erweiterungsländern sind Fälle von Korruption und organisierter Kriminalität nach wie 

vor weitverbreitet. Als zuständiges Mitglied der Kommission werde ich darauf bestehen, dass 

die Erweiterungsländer umfassende und entschlossene Anstrengungen zur Bekämpfung dieser 

Phänomene unternehmen. Eine solide Erfolgsbilanz bei Ermittlungen, Strafverfolgungen und 

Verurteilungen in Fällen von organisierter Kriminalität und Korruption, auch auf höchster 

Ebene, wird entscheidend sein, um Fortschritte auf dem europäischen Weg zu erzielen.   

 

Fortschritte in allen diesen Bereichen sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die 

Erfüllung der Kopenhagener Kriterien und überdies wichtige Querschnittsthemen, die – sofern 

sie ordnungsgemäß in Angriff genommen werden – es den Kandidatenländern ermöglichen, 

die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sollten unseren 

Partnern in der Region, im Einklang mit unseren festen politischen Verpflichtungen, weiterhin 

finanzielle und politische Unterstützung zukommen lassen. Ich werde sicherstellen, dass wir 

alle Fragen der Rechtsstaatlichkeit in unseren Länderberichten weiterhin aufmerksam 

verfolgen und bei unzureichenden Fortschritten die Erweiterungsländer nachdrücklich 

auffordern, durch die erforderlichen Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Für die Länder, mit 

denen bereits Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und Kapitel 24 

(Freiheit und Sicherheit) aufgenommen wurden, werde ich nicht zögern, die verfügbaren 

Instrumente einzusetzen, um Reformen zu fördern, erforderlichenfalls auch durch die 

Aktivierung der im Verhandlungsrahmen vorgesehenen „Unausgewogenheitsklausel“.  

 

4) Im Anschluss an Ihre Erklärung zur Priorisierung der wirtschaftlichen Entwicklung, 

der ausländischen Investitionen und der Migrationssteuerung in Bezug auf die südliche 

Nachbarschaft stellen sich folgende Fragen: Welche Unterstützung werden Sie der 

Zivilgesellschaft in Partnerländern leisten, und sagen Sie zu, die Bereitstellung von 

Unterstützung durch Budgethilfe an Regierungen auszusetzen, die gegen die 

Menschenrechte verstoßen, unter anderem die Rechte von Menschenrechtsverteidigern 

sowie die Rechte von Migranten, Flüchtlingen und religiösen Minderheiten?  

 

Die Zivilgesellschaft wird in allen Ländern der südlichen Nachbarschaft weiterhin ein 

wichtiger Partner bleiben. In diesem Zusammenhang werde ich im Rahmen des 

Zivilgesellschaftsforums der südlichen Nachbarschaft den regionalen Dialog mit Partnern der 

Zivilgesellschaft fortsetzen und intensivieren.  

 

Ich werde auch unsere Bemühungen verstärken, im Rahmen unseres Politikdialogs mit den 

Partnerregierungen - insbesondere in den Ländern, in denen der Handlungsspielraum der 

Zivilgesellschaft am stärksten beschränkt ist - förderliche Rahmenbedingungen für 

zivilgesellschaftliche Organisationen zu schaffen.  

 

Gezielte Programme zum Aufbau von Kapazitäten werden weiterhin einen wesentlichen 

Beitrag zur Stärkung der Rechenschaftspflicht öffentlicher Institutionen und des Eintretens für 

die Menschenrechte, zur Förderung der Resilienz und der Beteiligung auf lokaler Ebene sowie 

zur Ausbildung junger Führungskräfte leisten.  

 

Mit diesem Konzept des kontinuierlichen Dialogs und Kapazitätsaufbaus zugunsten der 

Zivilgesellschaft werden wir das Potenzial der Zivilgesellschaft im Hinblick auf die 

Entwicklung einer strategischen Vision für die Region und die Förderung von inklusivem 

Wachstum, wirtschaftlicher Entwicklung, Stabilität, Frieden und demokratischer 

Staatsführung erschließen. 



 

Ich werde das Instrument der Budgethilfe und seine Hebelwirkung in Bezug auf den politischen 

Dialog nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Hilfe weiterhin mit unserem Engagement für 

die Grundwerte im Einklang steht. Ich bin der Ansicht, dass die EU bereit sein sollte, in der 

Südlichen Nachbarschaft und darüber hinaus auf jede schwerwiegende Verschlechterung der 

Situation vor Ort, einschließlich Menschenrechtsverletzungen, mit verhältnismäßigen und 

abgestuften Maßnahmen zu reagieren. In besonders gravierenden Fällen könnte eine sofortige 

Aussetzung der Hilfe erforderlich sein. Ziel sollte es sein, das bestmögliche Ergebnis im 

Hinblick auf die Verteidigung und Förderung der Grundwerte zu erreichen.   

 

Menschenrechtsverpflichtungen und ihre Umsetzung durch die Partnerländer bleiben ein 

wichtiger Parameter für unsere Entscheidungen über neue Budgethilfemaßnahmen. 

Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten werde ich die Einhaltung dieser Verpflichtungen 

weiterhin regelmäßig überwachen lassen, unter anderem im Rahmen des politischen 

Monitorings durch unsere Delegationen.  

 

Bei laufenden Programmen werde ich die gesamte Bandbreite der Notfallmaßnahmen prüfen, 

die zur Förderung der Grundwerte und zur Gewährleistung einer ausgewogenen Reaktion 

getroffen werden können. Dieser rechtebasierte Ansatz wird im Mittelpunkt meines Handelns 

stehen, auch in Bezug auf die Budgethilfe. Die erste Reaktion auf mögliche Probleme sollte in 

der Verstärkung des Politikdialogs bestehen, wobei es vor allem darum geht, einen an 

kurzfristige Bedingungen geknüpften Fahrplan festzulegen, um das Vertrauen 

wiederherzustellen. Wenn Länder ihre Verpflichtungen nicht einhalten, werden wir weiterhin 

schrittweise vorgehen und Maßnahmen ergreifen, die vom vorübergehenden „Einfrieren“ der 

Budgethilfezahlungen bis hin zur Anwendung der in den EU-Finanzierungsvereinbarungen 

vorgesehenen Menschenrechtsklauseln reichen, mit denen die Hilfe ausgesetzt werden kann. 

 

Ich freue mich darauf, diese Fragen im Rahmen unseres regelmäßigen und offenen Austauschs 

mit dem AFET-Ausschuss im Detail zu erörtern.  

 

5) Wie hoch soll Ihrer Meinung nach die IPA-Unterstützung für die Länder des 

westlichen Balkans sein? Verpflichten Sie sich, den Standpunkt zu unterstützen, dass 

delegierte Rechtsakte sowohl für die Aktualisierung der Anhänge als auch für die 

Annahme strategischer Programmplanungsdokumente im Rahmen der künftigen 

Außenfinanzierungsinstrumente (NDICI/IPA) benutzt werden sollten? Sind Sie der 

Auffassung, dass die Kürzung von IPA und anderer finanzieller Unterstützung für die 

Türkei erfolgen sollte? Was sind Ihre Pläne, um die externen Einflüsse in den Ländern 

des westlichen Balkans einzudämmen?  

 

Ich bin der Ansicht, dass der Vorschlag der Kommission, im Rahmen des neuen mehrjährigen 

Finanzrahmens 2021-2027 umfangreiche Mittel (14,5 Mrd. EUR) für das Instrument für 

Heranführungshilfe III (IPA III) bereitzustellen, einerseits den westlichen Balkan in die Lage 

versetzen wird, die in der Westbalkanstrategie 2018 festgelegten Ziele zu verwirklichen, und 

andererseits die Deckung des sich wandelnden Bedarfs in Bezug auf die Türkei ermöglichen 

wird.   

 

Wie ich bei der Anhörung bereits ausgeführt habe, bin ich entschlossen, auf offene, 

transparente und konstruktive Weise mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. 

Daher wird eine meiner Hauptprioritäten als Kommissionsmitglied darin bestehen, gemeinsam 

mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und der Kommissarin für internationale 



Partnerschaften die am besten geeigneten Regelungen für die Zusammenarbeit mit den anderen 

Organen in vollem Einklang mit den Verträgen festzulegen. Diese Regelungen sollten eine 

ordnungsgemäße parlamentarische Kontrolle der Umsetzung von IPA III und des Instruments 

für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 

ermöglichen. Ich möchte insbesondere die Notwendigkeit eingehender und regelmäßiger 

strategischer Diskussionen mit dem Europäischen Parlament sowohl über die Situation in allen 

in meine Zuständigkeit fallenden Partnerländern als auch über die Unterstützung der EU für 

diese Länder betonen. Ich werde stets für solche Diskussionen zur Verfügung stehen und aktiv 

daran teilzunehmen. 

 

Die EU hat in den letzten Jahren ihre Hilfe für die Türkei bereits erheblich reduziert. So wurden 

seit 2017 die ursprünglich eingeplanten Mittel um mehr als 1,2 Mrd. EUR gekürzt. Bei der 

verbleibenden Unterstützung liegt der Schwerpunkt zu Recht auf der Unterstützung einer 

unabhängigen und dynamischen Zivilgesellschaft, einschließlich der 

Menschenrechtsverteidiger, auf der Förderung direkter Kontakte zwischen den Menschen 

(insbesondere durch den Austausch von Studierenden und Forschern) sowie auf wichtigen 

Politikbereichen wie Klimawandel oder Umweltschutz. Vor diesem Hintergrund halte ich den 

von der Kommission in ihren Haushaltsentwurf für 2020 aufgenommenen Betrag von 250 Mio. 

EUR für ausreichend. Wenn sich die gravierenden Rückschritte in der Türkei im Bereich 

Rechtsstaatlichkeit und Grundfreiheiten fortsetzen sollten, würde ich dafür plädieren, 

gemeinsam die Möglichkeit weiterer Kürzungen der IPA-Hilfe zu prüfen. Die einschlägigen 

Entschließungen des Europäischen Parlaments sind mir natürlich in vollem Umfang bekannt. 

Gleichzeitig sollte die EU-Unterstützung für Flüchtlinge in der Türkei, die derzeit über eine 

spezielle Fazilität umgesetzt wird, weiterhin getrennt behandelt werden. 

 

In einer Welt im Wandel, in der einige der wichtigsten Verbündeten und Partner der EU die 

auf Regeln beruhende multilaterale Ordnung in Frage stellen, ist es für die EU umso wichtiger, 

mit ihren Partnern eine gemeinsame Vision zu entwickeln und eine Angleichung der Interessen 

anzustreben. Um externe Einflüsse im westlichen Balkan einzudämmen, müssen wir vorrangig 

die Umsetzung der Westbalkan-Strategie der Kommission voranbringen und durch eine 

glaubwürdige und leistungsorientierte Erweiterungspolitik die Partner des westlichen Balkans 

näher an das Modell und die Werte der EU heranführen. Die Umsetzung grundlegender 

Reformen und die Angleichung an die EU-Vorschriften, -Normen und -Strategien werden die 

Resilienz der Erweiterungsländer gegenüber der Einflussnahme von außen, aber auch ihre 

Fähigkeit stärken, bei jeder aus dem Ausland finanzierten wirtschaftlichen Tätigkeit die 

uneingeschränkte Einhaltung der einschlägigen Regeln und der Verpflichtungen gegenüber der 

EU sicherzustellen. 

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EU in der Region als starker politischer Partner 

und der mit Abstand wichtigste wirtschaftliche Investor und Geber wahrgenommen wird. Im 

westlichen Balkan ist die Öffentlichkeit gegenüber der EU und der weiteren Integration in die 

EU im Allgemeinen positiv eingestellt. Allerdings nehmen dort die Präsenz von Drittländern 

und die Desinformation im öffentlichen Raum weiter zu. Um diesem Trend entgegenzuwirken, 

wird die Kommission weiterhin sehr eng mit den drei vom EAD einsetzten Task Forces für 

strategische Kommunikation (für den östlichen, den südlichen und den westlichen Balkan) 

zusammenarbeiten, um vorrangig die Sichtbarkeit der EU zu erhöhen, die Medien zu 

unterstützen und die Desinformation zu bekämpfen. Während sich der EAD auf konkrete 

Maßnahmen gegen die Desinformation konzentriert, legt die Kommission bei ihren 

strategischen Kommunikationsmaßnahmen in den Erweiterungs- und Nachbarschaftsländern 

den Schwerpunkt auf positive Botschaften und thematische Informationskampagnen über die 



EU und ihre Politik mit dem Ziel, die Wirkung und den Nutzen unserer Maßnahmen für Bürger 

und Unternehmen in den Partnerländern zu verdeutlichen. Außerdem unterstützt die 

Kommission unabhängige und professionelle Medien und finanziert Maßnahmen zugunsten 

der Medienfreiheit und des Medienpluralismus, wie z.B. die Programme des Europäischen 

Fonds für Demokratie. Gemeinsam mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten werde ich 

unsere Bemühungen intensivieren, die Sichtbarkeit der EU zu erhöhen, für ein einheitliches 

Erscheinungsbild bei allen EU-Maßnahmen zu sorgen und mit den Medien 

zusammenzuarbeiten, die bisher wirksam zur Sensibilisierung der Bürger in den Partnerländern 

für die EU und ihre Politik beigetragen haben.  

 

Ich freue mich darauf, diese Fragen im Rahmen unseres regelmäßigen und offenen Austauschs 

mit dem AFET-Ausschuss im Detail zu erörtern.  

 


