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ANHÖRUNGEN IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN AN DAS 
DESIGNIERTEN KOMMISSIONSMITGLIED 

Herrn Ján FIGEĽ  

(Allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und 
Mehrsprachigkeit) 

Teil A – Allgemeine Fragen 
 

I. Persönlicher und beruflicher Hintergrund 
 
1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und beruflichen 

Erfahrung waren Ihres Erachtens von besonderer Bedeutung für Ihre 
Nominierung und Ihre künftige Aufgabe als Kommissionsmitglied?  

 
Für mich ist das Mandat des Kommissars ein politisches. Ich möchte daher auch als Kommissar 
die grundlegenden, universellen Werte der Freiheit, Gerechtigkeit, und Rechtsstaatlichkeit 
sowie eine Politik fördern, die sich der Achtung der Menschenwürde und des Gemeinwohls 
verpflichtet fühlt. Europa sollte mit Hilfe seiner Verträge, Organe und Politiken die Teilungen 
und Tragödien der Vergangenheit überwinden. 

Was meine berufliche Erfahrung anlangt, war ich ab 1992 intensiv in das politische Leben in 
der Slowakei eingebunden und wurde mehrmals ins Slowakische Parlament gewählt – den 
Nationalrat der Slowakischen Republik. Ab 1993 war ich in der slowakischen Außenpolitik 
tätig und vor allem mit der europäischen Dimension befasst. Ich war lange Jahre Mitglied der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates und ihrer diversen Ausschüsse. Eine 
besonders arbeitsintensive und anspruchsvolle Zeit begann mit meiner Ernennung zum 
slowakischen Chefverhandler für die Beitrittsverhandlungen mit der EU im September 1998. 
Ich war Mitglied des Europäischen Konvents und ab Mai 2003 habe ich Erfahrung als 
Beobachter im EP gesammelt. Seit 1. Mai 2004 bin ich dem Bereich Unternehmen und 
Informationsgesellschaft zugeordnetes Mitglied der Kommission. In dieser Zeit konnte ich 
unmittelbar und aus der Innensicht erleben, wie die Europäische Kommission funktioniert, und 
mit anderen Organen und Einrichtungen zusammenarbeiten. 

Ich möchte meine gesammelte Erfahrung und das zuhause gewonnene Vertrauen in die EU-
Institutionen und die Mitgliedstaaten in die erweiterte Union und ihre neue Kommission 
einbringen. In all diesen Jahren ging es um Professionalität in speziellen Bereichen, um 
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Teamwork und Verantwortung. Ich bin überzeugt, dass diese Attribute im Kollegium der 
Kommission immer gefragt sind. 

In meiner beruflichen Laufbahn vor dem Einstieg in die Politik war ich im Bereich 
Leistungselektronik in der Forschung und Entwicklung tätig. Von 1995-2000 lehrte ich 
Internationale Beziehungen an der Universität Trnava. 

Für mich als Kommissar aus einem neuen Mitgliedsland ist die aktuelle Erweiterung ein 
Meilenstein des europäischen Integrationsprozesses. Sie markiert das Ende der Zeitspanne vom 
Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs, die den gesamten Kontinent teilten, bis zu 
einem freien, gemeinsamen und ungeteilten Europa. Ich sehe die europäische Integration nicht 
nur rein wirtschaftlich oder geografisch. Sie ist auch eine Frage der Werte, der Zivilisation und 
des kulturellen Erbes. Das ist meine tiefe Überzeugung, die ich auch in Anbetracht meiner 
zukünftigen Verantwortung im Rahmen des mir übertragenen Portfolios für besonders wichtig 
halte. 

 
II. Unabhängigkeit 
 
2. Wie verstehen Sie Ihre Verpflichtung, Ihr Amt unabhängig auszuüben, 

und wie beabsichtigen Sie, diesen Grundsatz konkret in die Praxis 
umzusetzen? 

 
Als Mitglied der Kommission stehe ich voll und ganz hinter den in Artikel 213 Absatz 2 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft niedergelegten Grundsätzen. Ich 
werde alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um jedweden Interessenskonflikt in der 
Ausübung meiner Pflichten zu vermeiden. 
So wie ich es verstehe, umfasst das Gemeinwohl der Union in einem bestimmten Bereich alle 
möglichen Betroffenen, unabhängig von den Gründen ihres Interesses (national, regional, 
beruflich usw.). Es war immer schon ein Leitprinzip der Kommission, die betroffenen 
Interessen zu hören, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dieser Ansatz bietet einen 
Mittelweg, bei dem der Entscheidungsfindungsprozess nicht in unangemessener Weise durch 
Druck von außen beeinflusst werden kann. 

Als Mitglied der Kommission werde ich mich in meiner täglichen Arbeit strikt an diese 
Grundsätze halten. 
 
3. Könnten Sie das Europäische Parlament über Einzelheiten Ihrer in 

jüngster Zeit verfolgten bzw. aktuellen geschäftlichen, finanziellen und 
politischen Interessen und Positionen sowie ggf. anderer 
Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, 
informieren?  

 
Ich stehe vollinhaltlich zum Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder und werde daher 
während meiner Amtszeit der Kommission uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Ich habe 
kein Amt bzw. keine Funktion in irgendeiner politischen Partei inne. 
 
Ich habe weder wirtschaftliche noch finanzielle Interessen oder sonstige Verpflichtungen, die 
einen Interessenskonflikt mit meinen Aufgaben als Kommissar verursachen könnten. Ich bin 
bereit, alle meine Verpflichtungen gemäß dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder 
offen zu legen. Ich habe dem derzeitigen Präsidenten bereits meine Interessenserklärung 
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vorgelegt und bin bereit, diesen Vorgang nach meinem Amtsantritt im November 2004 bzw. 
jedes Mal, wenn während meiner Amtszeit eine Änderung meiner persönlichen Situation 
eintritt, zu wiederholen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Erklärung unter Verantwortung des Präsidenten geprüft 
und öffentlich gemacht wird. Ich halte diese Vorgangsweise für ganz wesentlich, um die 
absolute Transparenz der Organe und die Glaubwürdigkeit all jener zu gewährleisten, die ein 
politisches Mandat innehaben. 

III. Zukunft der Europäischen Union 
 
4. Selbstverständlich sind die Kommission und ihre Mitglieder bis zur 

uneingeschränkten Ratifizierung des Verfassungsvertrags an die 
bestehenden Verträge gebunden. Welche Maßnahmen kann die 
Kommission nach Annahme des Verfassungsvertrags Ihrer Ansicht 
nach bereits jetzt treffen, ohne die offizielle Ratifizierung abzuwarten? 

 
Nach der Unterzeichnung des Verfassungsvertrages wird der Schwerpunkt in den nächsten 
beiden Jahren auf dem Ratifizierungsprozess liegen. Es ist im Wesentlichen Aufgabe der 
einzelnen Regierungen, diesen Prozess erfolgreich abzuschließen. Abgesehen davon ist es 
Aufgabe der Kommission, die Öffentlichkeit über alle Aspekte des europäischen 
Einigungsprozesses zu informieren. Innerhalb dieses Rahmens sollte sich die Kommission 
auch bemühen, die europäischen Bürger/innen klar und objektiv über die Bedeutung der 
Verfassung zu informieren, ohne sich zu sehr in die nationalen Diskussionen einzuschalten. 
 
Dort, wo verfassungsbedingte Neuerungen Umsetzungsmaßnahmen erfordern, werden diese 
im Allgemeinen auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags zu verabschieden sein. 
Daher sollte die Kommission mit den nötigen Vorbereitungsarbeiten beginnen. Dies ist 
ausdrücklich in einer Erklärung der Regierungskonferenz (RK) festgelegt, die die Einrichtung 
des Europäischen Dienstes für die Außenvertretung als Aufgabe der Kommission, des Hohen 
Vertreters und der Mitgliedstaaten vorsieht. Es gibt noch andere Bereiche, in denen mit 
sinnvollen Vorarbeiten begonnen werden kann, z. B. mit verstärkter Jugendpolitik, um die 
Teilnahme junger Menschen am demokratischen Leben in Europa zu fördern. 
 
 
5. Die Lissabon-Strategie ist eine zehnjährige Strategie, die die 

Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum dynamischsten, 
wettbewerbsfähigsten und nachhaltigsten Wirtschaftsraum der Welt 
machen soll. Die Lissabon-Strategie umfasst die drei Pfeiler der 
nachhaltigen Entwicklung: Wirtschaft, Sozialwesen und Umwelt. 
Dieser Zeitrahmen fällt mit Ihrer Amtszeit zusammen. Was würden Sie 
als Mitglied der Kommission tun, um die Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon zu beschleunigen, und welche sollten Ihrer Ansicht nach die 
wichtigsten Prioritäten sein? 

 
Im Jahr 2000 hat die EU sich in Lissabon das Ziel gesetzt, bis 2010 zum dynamischsten und 
wettbewerbsfähigsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Nach vier 
Jahren der Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene fällt die Bilanz gemischt aus. 
Die Lissabon-Strategie hat die Union für die Erreichung ihrer Ziele mit einem Governance-
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Instrument und einem entsprechenden Aktionsrahmen ausgestattet. Andrerseits müssen wir 
heute zugeben, dass wir unser allgemeines Ziel nicht erreichen. 
Die Lissabon-Strategie steht bei der Kommission, beim Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten ganz oben auf der Tagesordnung – und muss auch dort bleiben. Die 
Beschleunigung struktureller Wirtschaftsreformen sollte für die nächste Kommission Priorität 
haben. Ohne wettbewerbsfähige Wirtschaft werden wir unsere wirtschaftlichen, sozialen, 
bildungs- oder umweltpolitischen Ziele nicht erreichen. Wir müssen sicherstellen, dass alle 
EU-Politiken dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu 
stärken. 

Der auf europäischer und nationaler Ebene verwendete Ansatz sollte einheitlicher sein. Eine 
gründliche Analyse zur Funktionsweise der Lissabon-Strategie zeigt, dass die Kluft zwischen 
Zielen und Ergebnissen u. a. durch mangelnden politischen Willen entstanden ist, die 
Lissabonner Verpflichtungen in die Tat und in Resultate umzusetzen. 

Nächstes Jahr ist Halbzeit für die Lissabon-Strategie und es bietet sich an, über die EU-
Fortschritte bei den Zielen für das Jahr 2010 Bilanz zu ziehen. Die nächste Frühjahrstagung 
des Europäischen Rates wäre deshalb der richtige Zeitpunkt nicht nur für eine Bilanz, sondern 
vielmehr für eine eingehende Überprüfung der Lissabon-Strategie, um ihr neuen Schwung zu 
verleihen. Ohne der Diskussion in der Kommission vorgreifen zu wollen, bin ich persönlich 
der Überzeugung, dass sich die Bemühungen auf einige der folgenden Schlüsselthemen 
konzentrieren sollten: 

• stärkere Beachtung der strategischen Prioritäten auf der langen Liste der mit der 
Lissabon-Strategie verknüpften Ziele, ausgehend von einer sorgfältigen Analyse des 
aktuellen EU-weiten und internationalen Wirtschaftskontextes; 

• durch die Erweiterung gebotene Chancen nutzen und gleichzeitig auf vorhandenen 
Stärken aufbauen; die angemessene Einbeziehung der neuen Mitgliedstaaten in den 
Reformprozess stellt eine Herausforderung dar und ist gleichzeitig Teil der Lösung. 
Bei der Erweiterung geht es um Chancen und Herausforderungen. 

• Aufbau von Bildungs- und Ausbildungssystemen höchster Qualität und Effizienz. Das 
wichtigste Potenzial sind die Menschen. Daher sollten wir Bildungsreformen, 
lebenslanges Lernen sowie Investitionen in die Wissensdimension (einschließlich 
Forschung und Innovation) unterstützen und fördern, weil sie als optimale 
Langzeitinvestition gelten. Wenn die EU das Tempo ihrer Reformbestrebungen in den 
Bereichen Bildung und Ausbildung nicht erhöht, werden die Lissabon-Ziele nicht 
erreicht werden. 

• Vollendung des Binnenmarktes, bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und intensive Bemühungen, Arbeitsmarkt-
reformen unter Gewährleistung uneingeschränkter Mobilität zu verwirklichen; ein Teil 
der Antwort heißt bessere Regulierung. 

• Suche nach besseren Kommunikationswerkzeugen und neuen Kommunikations-
kanälen, um Interessengruppen in geeigneter Form einzubinden; damit die Lissabon-
Strategie zu einem inklusiven Prozess wird – eine Voraussetzung für ihren Erfolg – 
muss sie bei den Bürgerinnen und Bürgern, den Sozialpartnern und Interessengruppen 
Unterstützung finden. 

 
 
6. Wie gedenken Sie, das Ansehen der Kommission in der Öffentlichkeit 

zu verbessern?  
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Meinungsumfragen zeigen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Organe der 
Europäischen Union relativ stabil und hoch ist. Vor allem in den neuen Mitgliedstaaten hat 
die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament jedoch gezeigt, dass es Bedarf 
an und großes Potenzial für Verbesserungen gibt. Ich bin bereit, folgende Schritte zu setzen, 
um die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit zu verbessern: 

• mich persönlich stärker in den Diskurs in meinem Heimatland einzubringen; ich bin 
bereit, in der Öffentlichkeit als „Gesicht“ der Kommission zu fungieren und das 
Programm und die Initiativen der Kommission so intensiv wie möglich vor Ort in 
meinem Heimatland zu präsentieren. Durch diese Aktivitäten sollen die Bürger/innen 
vor allem eine klarere Vorstellung von der Funktionsweise und den Aufgaben der 
Kommission bekommen. Da die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam 
Entscheidungen treffen und in Politik umsetzen, sind sie, meiner Meinung nach, auch 
gemeinsam für eine entsprechende Information der Öffentlichkeit verantwortlich. 

• die Initiativen der Kommission besser zu kommunizieren; in meinen 
Zuständigkeitsbereichen soll Kommunikation integraler Bestandteil des politischen 
Prozesses sein und zu den wichtigsten politischen Initiativen sollen begleitende 
Kommunikationsstrategien ausgearbeitet werden. Für Themen von großer Bedeutung 
sollten Informationskampagnen durchgeführt werden. 

• moderne Kommunikationsmittel stärker und effizienter einzusetzen; ich beabsichtige, 
alle vorhandenen Kommunikationsmittel einschließlich des Internets stärker zu nutzen, 
vor allem im Kontakt mit den audiovisuellen und elektronischen Medien. Die neuen 
technischen Installationen im Berlaymont werden vermutlich eine große Hilfe sein und 
sollten auch voll eingesetzt werden. 

• engen Kontakt mit dem Pressekorps akkreditierter Journalistinnen und Journalisten 
sowie den Medien in den Mitgliedstaaten zu halten; in dieser Hinsicht sind die Rolle 
und die Kommunikationskapazitäten der Vertretungen der Kommission in den 
Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung und sollten verstärkt werden; 

• meine politische Pflicht der direkten Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern 
zu erfüllen; Ich halte es für einen wesentlichen Teil der Arbeit eines Kommissars, bereit 
und offen für den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. 

IV. Demokratische Rechenschaftspflicht gegenüber dem Euro-
päischen Parlament 

7. Wie verstehen Sie Ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament? 

Das Europäische Parlament vertritt die Bürger/innen aller Mitgliedstaaten. Es ist das einzige 
direkt gewählte EU-Organ. Das Europäische Parlament stimmt der Ernennung der 
Kommission als Ganzes zu. Aus diesem Grund ist die Rechenschaftspflicht der 
Kommissionsmitglieder und des gesamten Kollegiums gegenüber dem Europäischen 
Parlament von grundsätzlicher politischer Bedeutung, vor allem unter dem Aspekt einer 
Stärkung der demokratischen Strukturen der Europäischen Union. 
Als ehemaliges Mitglied des nationalen Parlaments und ehemaliger Beobachter im 
Europäischen Parlament verstehe ich die Notwendigkeiten und Aufgaben des Parlaments sehr 



 – 6 –

gut. Vom institutionellen Standpunkt aus sehe ich das Parlament als natürlichen Verbündeten 
der Kommission. Das setzt ein hohes Maß tagtäglicher Kontakte als Grundlage für eine 
konstruktive politische Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen voraus. Ich glaube, 
das Europäische Parlament und die Kommission werden weiterhin gut zusammenarbeiten. 
Das Europäische Parlament wird nicht aufhören, den europäischen Einigungsprozess 
voranzutreiben und Europa bürgernäher zu machen. Ich beabsichtige, mit den zuständigen 
Ausschüssen, Berichterstatterinnen/Berichterstattern und Koordinatorinnen/Koordinatoren der 
politischen Fraktionen ständig im Dialog zu bleiben. Ich teile voll und ganz Herrn 
BARROSOS Engagement für eine „Partnerschaft mit dem Parlament“. 

Ich halte die gemäß der Rahmenvereinbarung vom 5. Juli bereits geltenden Verpflichtungen 
der Kommission betreffend die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission zur Gänze ein und setze sie um. Damit soll die Zuständigkeit der Kommission 
gestärkt, der konstruktive Dialog und die politische Zusammenarbeit ausgeweitet und der 
Informationsfluss verbessert werden. Ich begrüße vor allem den Grundsatz, nach dem jedes 
Kommissionsmitglied für Maßnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich die politische 
Verantwortung übernimmt, unbeschadet des Kollegialitätsprinzips der Kommission. 

a. Sind Sie rein politisch gesehen der Ansicht, dass für den Fall eines 
negativen Ausgangs der Anhörung das betreffende designierte 
Kommissionsmitglied seine Kandidatur zurückziehen sollte?  

 

Ich sehe die Anhörungen als sehr wichtige und ernstzunehmende Übung im Zusammenhang 
mit meiner Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament. Die Anhörungen bieten eine 
erste, wichtige Gelegenheit, um – auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und Respekts – 
gute Arbeitsbeziehungen mit den entsprechenden Parlamentsausschüssen aufzubauen. 
  
Versagt das Europäische Parlament einem designierten Kommissionsmitglied das Vertrauen, 
hat die betreffende Person oder der Kommissionspräsident die entsprechenden Schlüsse zu 
ziehen. Ich finde, die Kandidatur sollte in diesem Fall zurückgezogen werden. 
  
Ich anerkenne den Grundsatz der derzeit geltenden Rahmenvereinbarung, dass der 
Kommissionspräsident ein Mitglied der Kommission zum Rücktritt auffordern kann, wenn 
die Anhörung ein negatives Ergebnis erbringt und das Parlament dieser Person das Vertrauen 
versagt. Darüber hinaus gehe ich mit Herrn BARROSO konform, der nicht zögern würde, ein 
Kommissionsmitglied zum Rücktritt aufzufordern, wenn die Leistungen dieser Person 
eindeutig mangelhaft waren oder sie ihre Pflichten gemäß dem Vertrag versäumt hat. 

 
 
b. Inwieweit sind Sie Ihrer Ansicht nach für die Antworten 
verantwortlich, die Ihre Dienststellen dem Parlament auf Anfrage 
seines Petitionsausschusses oder anderer zuständiger Ausschüsse 
erteilen? Inwieweit betrachten Sie sich dem Parlament gegenüber als 
rechenschaftspflichtig, wenn Sie aufgefordert werden, frühere 
Handlungen oder Unterlassungen der Kommission zu rechtfertigen 
oder zu erklären?  

 
Ich kenne den Text der Rahmenvereinbarung betreffend die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission, in dem festgelegt ist, dass jedes 
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Kommissionsmitglied für Maßnahmen, die in seine Zuständigkeit fallen, die politische 
Verantwortung zu übernehmen hat (Punkt 9). 
Ungeachtet der politischen Verantwortung für die Aktivitäten seiner Generaldirektion, glaube 
ich, dass es Fälle gibt, in denen die persönliche Verantwortung eines Kommissionsmitgliedes 
gefordert wäre: 

• wenn ein Kommissionsmitglied die Kollegialitätsbestimmungen verletzt; 
• wenn sich das Kommissionsmitglied persönlich unangemessen verhalten hat; 
• wenn das Kommissionsmitglied das für seine Funktionen erforderliche Maß an 

Kompetenz nicht erreicht hat. 

Bei meinem Amtsantritt, werde ich meine Dienststellen auffordern, mich umfassend über den 
Umfang, die Zuständigkeiten, die Probleme und Risiken meines Portfolios zu informieren. 
Sollten Probleme entdeckt oder ich aufgefordert werden, Akte der vorherigen Kommission zu 
rechtfertigen oder zu erklären, würde ich die Sachlage prüfen und gegebenenfalls in meiner 
Befugnis stehende Maßnahmen ergreifen, um möglichst rasch Vorschläge zur Bereinigung 
der Situation zu unterbreiten. Es ist überaus wichtig, das Parlament über alle wesentlichen 
Änderungen oder Anpassungen auf dem Laufenden zu halten, die eventuell vorgenommen 
werden, insbesondere wenn diese neuen Maßnahmen eine Reaktion auf die vorher bestehende 
Situation sind. 

 
c. Was verstehen Sie unter dem Begriff der politischen 
Verantwortung für die Tätigkeit Ihrer Generaldirektion(en) gegenüber 
dem Parlament? Welche Schritte gedenken Sie einzuleiten, um 
sicherzustellen, dass Ihre Generaldirektion(en) gut verwaltet wird 
(werden)? 

Wie in meiner Antwort auf Frage 7b ausgeführt, legt die Rahmenvereinbarung betreffend die 
Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission fest, dass jedes 
Kommissionsmitglied die politische Verantwortung für Maßnahmen in seinem 
Zuständigkeitsbereich trägt. 

Andrerseits ist der/die Generaldirektor/in dem Kommissionsmitglied und dem Kollegium 
gegenüber für die ordnungsgemäße Umsetzung der vom Kollegium und dem Kommissions-
mitglied festgelegten Leitlinien für die Führung der Generaldirektion oder des Dienstes 
verantwortlich, wobei die im Statut, in der Haushaltsordnung, der Geschäftsordnung und den 
als Teil der Verwaltungs- und Finanzreform der Kommission festgelegten Regeln einzuhalten 
sind. Nichtsdestoweniger sollte betont werden, dass die Beziehungen zwischen 
Kommissionsmitgliedern und Abteilungen in erster Linie auf Loyalität, Vertrauen und 
Transparenz beruhen. 

Zusätzlich zu den in der vorherigen Antwort erläuterten Maßnahmen (eingehende 
Bestandsaufnahme der jeweiligen Zuständigkeiten, Probleme und Risiken, die mit der 
täglichen Arbeit der in meinem Portfolio zusammengefassten Generaldirektionen verbunden 
sind) werde ich den Verhaltenskodex, die einschlägigen Audit-Standards sowie die Verfahren 
für effizientes Finanzmanagement strikt anwenden. Ich plane regelmäßige Sitzungen zu den 
zentralen politischen und verwaltungstechnischen Fragen mit der obersten Managementebene 
der jeweiligen Generaldirektionen. Ich werde mich an Beispielen für bewährte 
Vorgangsweisen in der Kommission orientieren. Falls nötig, werde ich auch entsprechende 
Maßnahmen setzen, um allfällige Schwachstellen im Verwaltungssystem zu beseitigen. 
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8. Für wie wichtig halten Sie es, die interinstitutionelle Zusammenarbeit 

(zwischen Kommission und Parlament), insbesondere mit den 
parlamentarischen Ausschüssen Ihres Zuständigkeitsbereichs, 
umzusetzen? Was bedeutet in diesem neuen Kontext für Sie 
Transparenz im interinstitutionellen Gesetzgebungsverfahren zwischen 
Europäischem Parlament, Rat und Kommission und in den 
interinstitutionellen Beziehungen generell?  

 
Die Umsetzung der interinstitutionellen Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach 
unverzichtbar für das Funktionieren des europäischen institutionellen Systems. Sie sollte auf 
Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz, beständigem Dialog, regel-
mäßiger Berichterstattung und regelmäßigem Informationsaustausch beruhen. 
Mein Ziel ist es, die Beziehungen zwischen den Kommissionsmitgliedern und den jeweiligen 
Ausschüssen weiter zu festigen und auszubauen, und zwar im Sinn von Dialog, Anwesenheit 
und Informationsaustausch sowie durch Berücksichtigung der vom Ausschuss vertretenen 
Ansichten. Ich habe die feste Absicht, auf Einladung oder aus Eigeninitiative und so 
regelmäßig wie möglich, an Ausschusssitzungen teilzunehmen. Wie bereits in meiner 
Antwort auf Frage 7 ausgeführt, glaube ich, dass es für die Förderung des interinstitutionellen 
Dialogs von eminenter Bedeutung ist, die Parlamentsausschüsse über die Entwicklungen im 
Rat auf dem Laufenden zu halten. 
 
Ich möchte mit den Parlamentsausschüssen einen regelmäßigen Informationsaustausch 
pflegen, vor allem wenn es um die Bereitstellung der für die Haushalts- und 
Entlastungsverfahren notwendigen Informationen geht. 
  
Das Prinzip der Transparenz ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, stärker am 
Entscheidungsfindungsprozess teilzunehmen, es garantiert der Verwaltung höhere Legitimität 
und verpflichtet sie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zu mehr Rechenschaft. Die 
Umsetzung des Prinzips der Transparenz ist auch wichtig, wenn es darum geht, die Qualität 
der Rechtssetzung und der Implementierung der Grundsätze der demokratischen Legitimität, 
der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit zu verbessern. Deshalb 
halte ich es für überaus wichtig, die anderen Organe während des gesamten legislativen 
Prozesses über die Arbeit der Kommission zu informieren. 
 
Ich glaube, dass auf der Basis der Rahmenvereinbarung der Informationsfluss zum 
Europäischen Parlament deutlich stärker geworden ist und halte das für ein wesentliches 
Element der politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen. Ich verpflichte mich, 
diese Rahmenvereinbarung korrekt umzusetzen. 
 
V. Gender Mainstreaming 
 
9. Welche konkreten Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um 

sicherzustellen, dass das Konzept der durchgängigen Berücksichtigung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem speziellen 
Politikbereich umgesetzt wird? Verfügen Sie über eine politische 
Strategie, und welche finanziellen und personellen Mittel sind Ihrer 
Ansicht nach erforderlich, um die durchgängige Berücksichtigung der 
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Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem Geschäftsbereich zu 
verwirklichen? 

 
Ich bin bereit, die im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verankerte 
(Artikel 2 und 3) Verpflichtung – Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen Tätigkeiten der Gemeinschaft zu fördern – einzuhalten und 
umzusetzen. Gender Mainstreaming bedeutet unter anderem, in sämtliche Politikfelder und in 
sämtliche Phasen der Entscheidungsfindung eine Gleichstellungsperspektive einzubauen. Vor 
einiger Zeit wurde damit begonnen, diese Politik gemeinsam mit spezifischen Maßnahmen in 
den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene umzusetzen. Dieser duale Ansatz ist bereits in den 
strategischen Dokumenten zu verschiedenen Prozessen auf EU-Ebene enthalten, wie z. B. der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie, dem Prozess der sozialen Eingliederung, der 
Forschungspolitik, den Strukturfonds und der Entwicklungszusammenarbeit.  
 
Auf diesen Fortschritten werde ich aufbauen. Aus der Perspektive meines spezifischen 
Politikbereiches möchte ich auch betonen, dass Bildung und Kultur eine lange Tradition in 
der Förderung der Gleichstellung haben. Die entsprechenden Gemeinschaftsprogramme, 
SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, JUGEND usw., leisten alle einen Beitrag zu diesem 
Ziel. Auch mit den Programmen KULTUR und MEDIA wird versucht, kulturelle Produkte 
und Aktionen zu unterstützen, die die Darstellung von Frauen und Männern jenseits 
stereotyper Bilder fördern. Als Teil der Vorbereitungen für die neue Programmgeneration im 
Bereich Bildung und Kultur plant die Kommission eine eigene Evaluierung der Umsetzung 
des Gender Mainstreaming in den derzeitigen Programmen. Dabei wird besonderes 
Augenmerk auf die Erarbeitung spezifischer Indikatoren gelegt werden. 
 
Was den Bereich der Mehrsprachigkeit anlangt, sollte der Sprachausbildung in den 
Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, vor allem der Notwendigkeit, 
linguistische Berufe, einschließlich des Dolmetschens, für männliche Studierende attraktiv zu 
machen. 
 
Im Hinblick auf die Finanzmittel müssen wir die Frage unter einem breiteren Blickwinkel 
betrachten: Welchen Einfluss haben die öffentlichen Ausgaben insgesamt auf das Ziel der 
Gleichstellung von Frauen und Männern? Bewirken öffentliche Gelder oder die öffentliche 
Hand als Auftraggeberin einen Abbau bestehender Ungleichheiten oder verstärken sie sie 
sogar noch? In diesem Bereich gibt es bereits einige Fortschritte. Viele aus dem EU-Budget 
finanzierte Maßnahmen, wie z. B. die Strukturfonds, Programme in den Bereichen Bildung, 
Forschung und Entwicklungszusammenarbeit, nehmen ausdrücklich Bezug auf die Förderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern, einschließlich der Selbstermächtigung von 
Frauen. 
 
Ich verpflichte mich dafür zu sorgen, dass die meinem Portfolio zugeordneten Dienststellen 
die Aktionsprogramme der Kommission zur Chancengleichheit in ihren Abteilungen 
unterstützen und umsetzen. 
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