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Herrn Antonio TAJANI 
Vorsitzender 
Konferenz der Ausschussvorsitze 
PHS 08B043 
Brüssel 

Sehr geehrter Herr Tajani, 

gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen (AFCO) in der öffentlichen Anhörung vom Donnerstag, 3. Oktober 
2019, die designierte Vizepräsidentin Dubravka Šuica befragt, die – vorbehaltlich des positiven 
Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für Demokratie und Demografie zuständig sein wird. 

Am 27. September 2019 erhielt der Ausschuss für konstitutionelle Fragen gemäß Artikel 125 
und Anlage VII Artikel 2 der Geschäftsordnung das Schreiben des JURI-Ausschusses im 
Hinblick auf die Prüfung der Erklärung über die finanziellen Interessen von Dubravka Šuica. 

Vor der Anhörung hatte das Europäische Parlament der designierten Vizepräsidentin eine Liste 
mit schriftlichen Fragen übermittelt, in denen neben den zwei bereichsübergreifenden Fragen 
zu allgemeiner Kompetenz, europäischem Engagement, persönlicher Unabhängigkeit, der 
Verwaltung des Portfolios und der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament folgende 
Themen behandelt wurden: 

1. die Konferenz über die Zukunft Europas und insbesondere: 
– die wichtigsten Ziele, der Umfang, das Konzept, die Struktur und die Beteiligung 

an der Konferenz; 
– die Rolle des Europäischen Parlaments daran; 
– die Art und Weise, wie Bürger, Zivilgesellschaft, Vertreter regionaler und lokaler 

Behörden und andere Interessenträger an dieser Konferenz beteiligt und einbezogen 
werden können; 

– die Folgemaßnahmen zu dieser Konferenz, insbesondere eine mögliche 
Überarbeitung der Verträge; 

2. Bürgerrechte, Bürgerdialoge, Konsultationen und Teilhabe; 
3. Subsidiarität und nationale Parlamente. 



Auf diese Themen wurde auch in den einführenden und abschließenden Bemerkungen von 
Dubravka Šuica und im Laufe der Anhörung, in der Runde mit sieben Fragen, die von den 
Vertretern der Fraktionen gestellt wurden, und in der zweiten Runde mit achtzehn Fragen, die 
von Mitgliedern, darunter einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder, gestellt wurden, 
eingegangen. 

Im Laufe der Anhörung stellten die Mitglieder außerdem Fragen zu folgenden Themen: 

̶ dem Standpunkt der designierten Vizepräsidentin zu bestimmten institutionellen 
Fragen, wie beispielsweise dem Initiativrecht für das Europäische Parlament, der 
Ausweitung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat, möglichen 
Wegen zur Stärkung der europäischen Säule sozialer Rechte im Rahmen der Verträge, 
Transparenz, dem Spitzenkandidatensystem, länderübergreifenden Listen, der 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, der 
Bekämpfung von Fake News und Desinformation, den in Artikel 2 EUV verankerten 
Werten und in diesem Zusammenhang den Verfahren gemäß Artikel 7 EUV, der 
falschen Darstellung der Funktionsweise der EU in den Mitgliedstaaten; 

̶ der Struktur des Portfolios der designierten Vizepräsidentin und dem Teil des 
Portfolios, in dem es um Demografie geht, insbesondere in Bezug auf ihren Standpunkt 
zu den Rechten von Frauen, Kindern und LGBTI-Personen, zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten und zum Schutz 
gefährdeter Gruppen und Minderheiten, zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, 
zu alternden Gesellschaften, zum Ausschluss von ländlichen Gebieten, zur 
Familienpolitik, zur Gleichstellung der Geschlechter und zum Gender Mainstreaming; 

̶ ihrem Engagement für die Rechtsstaatlichkeit. 

In ihren Erklärungen und Antworten auf schriftliche und mündliche Fragen der Mitglieder 
machte Dubravka Šuica u. a. folgende spezifische Zusagen in Bezug auf ihre künftige Tätigkeit 
als Kommissionsmitglied: 

̶ Sie wird gemeinsam mit dem Parlament und dem Rat das Konzept, die Struktur, den 
Zeitplan und den Umfang der Konferenz über die Zukunft Europas erarbeiten, und zwar 
auf der Grundlage eines Konzeptpapiers, das sie als Grundlage für diese Diskussion 
vorlegen möchte; sie erkannte an, dass dem Europäischen Parlament eine führende 
Rolle zukommt, insbesondere da es gemeinsam mit der Kommission den Vorsitz im 
Beratenden Ausschuss führen wird; sie betonte, dass die Konferenz sowohl in Bezug 
auf die Beteiligung als auch in Bezug auf die Organisation äußerst inklusiv sein muss; 
sie betonte, dass die Konferenz nach einer Anhörungsphase ein konkretes Ergebnis 
zeitigen sollte und dass ein solches Ergebnis gegebenenfalls Vertragsänderungen zur 
Folge haben könnte. 

̶ Sie ist der Ansicht, dass ein Initiativrecht für das Europäische Parlament der Stimme 
des Volkes mehr Gewicht verleiht, und ist bereit, sich für ein solches Recht einzusetzen 
und – auf der Grundlage der Ergebnisse der Konferenz – eine entsprechende 
Vertragsänderung in Betracht zu ziehen. 

̶ Sie sagte zu, mit der designierten Vizepräsidentin für Werte und Transparenz 
zusammenzuarbeiten, um Gespräche zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat über die Verbesserung des Systems der Spitzenkandidaten zu vermitteln und 



länderübergreifende Listen zu erörtern; dabei handelt es sich um die ersten Themen, die 
von der Konferenz über die Zukunft Europas behandelt werden. 

̶ In Bezug auf Vorschläge für einen ständigen Mechanismus für Bürgerdialoge und 
Bürgerkonsultationen erklärte sie, dass sie bereit ist, die wirksamsten Methoden zur 
Gewährleistung eines solchen ständigen Engagements zu bewerten, und vertrat die 
Auffassung, dass die Konferenz über die Zukunft Europas ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung ist. 

̶ Sie betonte, dass sie sich uneingeschränkt für die in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
einsetzt. 

̶ Sie unterstützt die Verpflichtungen, die die derzeitige Kommission bezüglich der 
Stärkung der Beziehungen zu den nationalen Parlamenten eingegangen ist, 
insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Sichtbarkeit der Beiträge der 
nationalen Parlamente zu den EU-Rechtsvorschriften, indem aggregierte Antworten 
gegeben werden, wenn eine erhebliche Anzahl von ihnen Bedenken hinsichtlich der 
Subsidiarität geäußert hat. Sie stimmte zu, dass die Subsidiarität in beide Richtungen 
funktioniert und dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenfalls berücksichtigt 
werden muss. Sie unterstützt die Einführung einer jährlichen europäischen Woche, in 
der Mitglieder der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlament und 
Mitglieder der Europäischen Kommission über europäische Angelegenheiten 
diskutieren. 

̶ Sie sagte zu, eine umfassende Bestandsaufnahme der demografischen 
Herausforderungen aller Regionen der EU durchzuführen, die auf einer 
Zusammenarbeit mit Eurostat zu objektivem und umfassendem Datenmaterial basiert. 

̶ Sie hat sich uneingeschränkt verpflichtet, sich für die Rechte des Kindes einzusetzen 
und eine neue umfassende Strategie zu den Rechten des Kindes vorzulegen. 

Auf der Grundlage der Antworten der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Bemerkungen der Koordinatoren meines Ausschusses, die nach der Anhörung unter meinem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, gebe ich hiermit die folgende Bewertung 
ab: 

Die Koordinatoren des Ausschusses sind der Ansicht, dass Dubravka Šuica über die 
erforderlichen persönlichen Qualifikationen verfügt, um die Aufgaben der für den Bereich 
Demokratie und Demografie zuständigen Vizepräsidentin wahrzunehmen. 

Dubravka Šuica hat ihr eindeutiges europäisches Engagement und ihre Fähigkeit zur 
Kommunikation und zum Ergreifen von Initiativen unter Beweis gestellt. 

Die Koordinatoren begrüßen die Zusagen, die Dubravka Šuica in ihren schriftlichen 
Antworten, in ihrer Eröffnungserklärung und in ihren Antworten an die Mitglieder gemacht 
hat, insbesondere was die Zusammenarbeit mit dem Parlament betrifft. Sie bewerten ihre 
Eignung in Bezug auf die spezifischen Politikbereiche, für die sie designiert wurde, positiv. 

Insgesamt geht aus dieser Anhörung hervor, dass die designierte Vizepräsidentin einen 
überzeugenden Eindruck von ihrer Befähigung vermittelt hat, dem Kollegium der 



Kommissionsmitglieder anzugehören und die spezifischen Aufgaben wahrzunehmen, die ihr 
übertragen werden sollen. 

Die Koordinatoren des Ausschusses, die eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Ausschussmitglieder vertreten, billigen die Feststellung, dass die designierte Vizepräsidentin 
Dubravka Šuica geeignet und fähig ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder 
anzugehören und die spezifischen Aufgaben wahrzunehmen, die ihr übertragen werden sollen. 

Die Stellungnahme des mit der Anhörung assoziierten Ausschusses, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, ist positiv und diesem Schreiben beigefügt 
(Anlage 1). 

Die Koordinatoren der folgenden drei Gruppen beantragten die Aufnahme folgender Aspekte, 
die eine Minderheitenansicht darstellen: 

Minderheitenansicht der Verts/ALE-Fraktion: 

Insgesamt geht aus dieser Anhörung hervor, dass das designierte Kommissionsmitglied aus 
folgenden Gründen keinen überzeugenden Eindruck von seiner Befähigung vermittelt hat, die 
ihm zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen: 

• Dubravka Šuicas mehrdeutige und nicht überzeugende Antworten auf relevante Fragen 
zu ihrem Portfolio; 

• ihr Standpunkt zu den Wurzeln des Demokratiedefizits, bei dem es ihrer Ansicht nach 
„mehr um demografischen Wandel als um demokratische Strukturen geht“; 

• ihre mangelnde Klarheit bezüglich ihres Standpunkts zur Zukunft Europas, der Struktur 
der Konferenz über die Zukunft Europas und deren Folgemaßnahmen sowie ihr 
Standpunkt zu länderübergreifenden Listen; 

• ihre nicht überzeugenden Antworten bezüglich ihres früheren Abstimmungsverhaltens 
bei Grundsatzabstimmungen über die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter, insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit verbundenen Rechte; 

• ihre nicht überzeugenden Antworten bezüglich ihres früheren Abstimmungsverhaltens 
bei Grundsatzabstimmungen über Rechtsstaatlichkeit und Transparenz; 

• ihre mangelnde Fähigkeit, integrative, diskriminierungsfreie und rechtebasierte 
Konzepte für die Demografie sicherzustellen; 

• ihr Mangel an Weitblick und Ehrgeiz in Bezug auf Vorschläge zur Lösung des 
Demokratiedefizits. 

Minderheitenansicht der ID-Fraktion: 

Die ID-Fraktion kann Dubravka Šuica angesichts der Bedeutung, die sie den Berichten 
„Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des 
Potenzials des Vertrags von Lissabon“ und „Mögliche Entwicklungen und Anpassungen der 
derzeitigen institutionellen Struktur der Europäischen Union“ beimisst, nicht billigen. Dies ist 
offenbar unvereinbar mit der Offenheit gegenüber einer weniger föderalistischen Entwicklung 
der Europäischen Union. 

Ihr Engagement für Föderalismus geht viel zu weit, um eine offene Debatte während der 
Konferenz über die Zukunft Europas zu gewährleisten, die Gefahr läuft, eine reine Umsetzung 
dieser Entschließungen zu werden. 



Minderheitenansicht der GUE/NGL-Fraktion: 

Dubravka Šuica lieferte keine überzeugenden Antworten darauf, wie sie ihr bisheriges 
Abstimmungsverhalten in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, Wahlreform, Rechte 
von Frauen in Bezug auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von LGBTI-
Personen mit einem Portfolio für Demokratie und Demografie in Einklang bringen würde. 

Dubravka Šuica verpflichtete sich weder nachdrücklich zur Rechtsstaatlichkeit oder zur 
Achtung der Rolle des Parlaments im Zusammenhang mit Artikel 7 Absatz 1 EUV, noch 
versicherte sie zufriedenstellend, dass das Parlament bei der Festlegung des Umfangs und der 
Ergebnisse der Konferenz über die Zukunft Europas eine führende Rolle spielen wird. 

Diese Mängel betreffen auch das Fehlen einer klaren Vorstellung davon, wie die Rechte von 
Millionen von EU-Bürgern sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der EU27 garantiert 
werden können, einschließlich einer Möglichkeit, wie die 1,8 Millionen irischen Bürger, die 
im Norden Irlands geboren wurden, wieder EU-Mitglieder werden können. 

Dubravka Šuica hat auch keine feste Zusage gemacht, im Zusammenhang mit ihrem Portfolio 
zu Demografie oder als Mitglied des Kollegiums das Recht von Frauen auf Selbstbestimmung 
im Zusammenhang mit ihrem eigenen Körper zu unterstützen und zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund können wir Dubravka Šuica zum derzeitigen Zeitpunkt nicht 
unterstützen und beantragen zusätzliche schriftliche Fragen. 
Schließlich fordern wir die gewählte Präsidentin von der Leyen auf, das Wort „Demografie“ 
aus dem Portfolio zu streichen, da es sich auf eine rechtsextreme und nationalistische 
Terminologie stützt, die verwendet wird, um einwanderungsfeindliche Ansichten zum 
Ausdruck zu bringen und eine Bevölkerungszunahme auf der Grundlage einer Zunahme der 
„einheimischen europäischen Geburtenraten“ befürwortet. Darüber hinaus wird durch die 
Verwendung des Begriffs „Demografie“ in diesem Portfolio die Öffentlichkeit irregeführt. 

*** 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Antonio TAJANI 
Vorsitzender des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 



ANLAGE 1 

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN 

Insgesamt ist der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten der Ansicht, dass 
das designierte Kommissionsmitglied geeignet ist, die besonderen Aufgaben innerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs des EMPL-Ausschusses wahrzunehmen, die ihm übertragen werden 
sollen. 

Der EMPL-Ausschuss nimmt die Zusagen und Schwerpunkte zur Kenntnis, die das designierte 
Kommissionsmitglied Dubravka ŠUICA während der Anhörung gemacht bzw. hervorgehoben 
hat, vor allem in Bezug auf Themen, die in den Zuständigkeitsbereich des EMPL-Ausschusses 
fallen: 

– die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte; 
– die Vorlage eines Grünbuchs zum Thema „Alterung“; 
– die Bekämpfung von Armut, einschließlich Kinderarmut, und mehr Haushaltsmittel für die 
Kindergarantie. 

Auch wenn die allgemeinen Themen des Mandatsschreibens behandelt wurden, wünscht der 
EMPL-Ausschuss konkretere Informationen zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und dem EMPL-Ausschuss in folgenden Fragen: 

• Entwicklung einer soliden Kindergarantie, die an die aktuellen Herausforderungen der 
EU angepasst ist; 

• Schaffung von Strategien für eine alternde Bevölkerung, die sich auf Chancen für ein 
aktives Leben stützen, nicht nur auf Sozialleistungen; 

• stärkere Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Vereinbarkeit des Berufs- und 
Privatlebens der Bürger, insbesondere in Bezug auf die junge Generation und die 
Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt; 

• Notwendigkeit weiterer Erläuterungen zur Umsetzung der Konferenz über die Zukunft 
Europas; 

• Möglichkeiten der Einbeziehung der organisierten und nicht organisierten 
Zivilgesellschaft in den Prozess der Umsetzung der Konferenz über die Zukunft 
Europas nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Mittler, einschließlich möglicher 
Vertragsänderungen, sollte die Stimme der Bürger darauf abzielen; 

• weitere Ausweitung der Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Familien ausgerichtet sind, einschließlich der 
Beschäftigungspolitik zur Bekämpfung der Abwanderung von Fachkräften, über den 
Rahmen der Kindergarantie und der Jugendgarantie hinaus. 

• Der EMPL-Ausschuss fordert eine Änderung der Formulierung „bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie“ (siehe Mandatsschreiben) in „bessere Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben“. 


