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Sehr verehrter Herr Präsident Lenaerts, 
sehr verehrter Herr Präsident Jäger, 
sehr verehrte Damen und Herren Richter und Generalanwälte, 
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Rechnungshofs, 
sehr verehrte Ehrengäste, 
 

wir sind hier heute zusammengekommen, um gemeinsam an der feierlichen Verpflichtung 
von Frau Eva Lindström, Herrn Tony Murphy, Herrn Hannu Takkula und 
Frau Annemie Turtelboom anlässlich ihrer Berufung zum Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs teilzunehmen. 

Die ersten Mitglieder des Europäischen Rechnungshofs wurden am 25. Oktober 1977 
vereidigt. Schon damals galt dies nicht als reine Formalität, und daran hat sich auch heute 
nichts geändert.  

Gemäß den Verträgen müssen die Mitglieder des Rechnungshofs "ihre Aufgaben in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union" ausüben. Die Mitglieder des Hofes 
vertreten als solche keine nationalstaatlichen Interessen - auch wenn ihre auf nationaler 
Ebene erworbenen Erfahrungen für uns natürlich überaus wertvoll sind -, vielmehr 
verkörpern sie sozusagen das finanzielle Gewissen der Union. Dieser Auftrag ist nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen - erst recht nicht angesichts der existenziellen inneren und 
äußeren Herausforderungen, denen sich die Europäische Union heute stellen muss. 

Herr Präsident Lenaerts, es ist mir eine Ehre, im Rahmen der heutigen Zeremonie zur 
Vereidigung einige Worte über unsere vier neuen Mitglieder sagen zu dürfen. 

Alle haben ihre Unabhängigkeit, ihr Engagement und ihr fundiertes Wissen öffentlich - 
sowohl schriftlich als auch mündlich - vor dem Europäischen Parlament, der direkten 
Vertretung unserer Bürgerinnen und Bürger, unter Beweis gestellt, und wurden nach 
sorgfältiger Prüfung vom Rat ernannt. 

Es freut uns sehr, mit Ihnen, Eva Lindström, eine äußerst erfahrene neue Kollegin zu 
gewinnen, die insbesondere als Haushaltsdirektorin im schwedischen Finanzministerium 
tätig war, dann sieben Jahre lang die Funktion des Auditor General ausübte und schließlich 
Staatssekretärin beim Minister für Wirtschaft und Innovation war.  

Tony Murphy, Sie waren von 1979 bis 1999 bei der Obersten Rechnungskontrollbehörde 
Irlands tätig und haben dort umfassendes Expertenwissen erworben. Danach standen Sie im 
Bereich der internen Revision im Dienst der Europäischen Kommission. Anschließend kamen 
Sie zum Europäischen Rechnungshof, wo wir mit Ihnen zunächst als Kabinettchef eines 
Mitglieds und dann als Direktor zusammenarbeiten durften. 
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Hannu Takkula, Sie verfügen über breit gefächerte Qualifikationen und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Erziehungswissenschaften, die Sie in Ihrem Heimatland Finnland erworben haben. 
Außerdem waren Sie im Medienbereich tätig. Darüber hinaus waren Sie sowohl in Ihrem 
nationalen Parlament als auch im Europäischen Parlament vertreten, eine Erfahrung, die ich 
mit Ihnen teilen durfte und die einzigartige Einblicke in Rechtsetzung und Politikgestaltung 
gestattet. 

Zu guter Letzt ist es mir eine Freude, Annemie Turtelboom willkommen zu heißen, die von 
ihrem Hintergrund her Wirtschaftswissenschaftlerin ist und über umfassende Lehrerfahrung 
verfügt. Frau Turtelboom, Sie waren in Ihrem Heimatland Belgien im Verlauf von sechs Jahren 
nacheinander Ministerin für Migration, Innenministerin und zuletzt Justizministerin und 
daher auch Mitglied des Rates "Justiz und Inneres" auf EU-Ebene. Nachdem Sie leitende 
Positionen in der flämischen Regionalregierung innehatten, kehrten Sie zum Föderalen 
Parlament zurück, wo Sie sich insbesondere mit außenpolitischen Fragen befassten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meiner Ansicht nach liegt die Stärke des Rechnungshofs zum 
Teil auch in der Vielfalt seiner Mitglieder, die viele unterschiedliche Sichtweisen einbringen 
und auf die unterschiedlichsten Werdegänge zurückblicken.  

Für diese Diversität und Fachkompetenz sind die vier renommierten Persönlichkeiten, die wir 
in letzter Zeit in unserem Kollegium begrüßen konnten, das perfekte Beispiel.  

Es freut mich auch ganz besonders, dass die Neuzugänge zu einem ausgewogeneren 
Geschlechterverhältnis im Hof beitragen: Wir haben nun sechs weibliche Mitglieder, von 
denen drei als Kammervorsitzende fungieren. Diesem Aspekt werden wir auch in Zukunft 
großen Wert beimessen.  

Im Namen sämtlicher Mitglieder des Rechnungshofs wünsche ich Ihnen in Ihren neuen 
Funktionen alles Gute. Unserer gewiss exzellenten Zusammenarbeit in den kommenden 
Jahren sehen wir mit großer Freude entgegen. 

Ich möchte mich aber bei dieser Gelegenheit auch ganz herzlich bei Ihnen, Herr Präsident 
Lenaerts, und Ihren Kolleginnen und Kollegen für die dem Anlass angemessene Ausrichtung 
dieser Vereidigungsfeier bedanken. Für uns ist es immer eine große Ehre, bei einer solchen 
Gelegenheit unsere größere Schwester-Institution auf der anderen Straßenseite besuchen zu 
können. Auch dies ist Ausdruck unseres guten Verhältnisses sowie unserer wechselseitigen 
Achtung und Unterstützung.  

  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


