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VERTRAULICH

Jerzy BUZEK
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitze

Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der
Entwicklungsausschuss am Montag, 29. September 2014, das designierte
Kommissionsmitglied Neven Mimica, das – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des
Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich internationale Zusammenarbeit und
Entwicklung zuständig sein wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass Herr
Mimica auf die erwähnten Fragen zufriedenstellend geantwortet hat.

Herr Mimica ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung vornehmlich auf
folgende drei Aspekte eingegangen: einen ehrgeizigen Rahmen zur Beseitigung der Armut
durch inklusive Nachhaltigkeit für den Zeitraum nach 2015, Errichtung und Aushandlung
eines Regelwerks in der Nachfolge des Cotonou-Abkommens sowie Stärkung der
strategischen Partnerschaft mit Afrika und erhebliche Ausweitung der Politikkohärenz im
Interesse der Entwicklung (PKD).

Die anschließend von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen insbesondere
folgende Themen:

 die künftigen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) und die Notwendigkeit,
Einvernehmen über eine begrenzte Anzahl von Zielen zu erreichen, eine Koalition im
Verhandlungsprozess zu schmieden und das Parlament einzubeziehen sowie
sicherzustellen, dass demokratische Staatsführung und Menschenrechte im Rahmen
der SDG eine herausragendere Rolle spielen, kohärente Verbindungen und
Koordinierung zwischen Klima, Energie und SDG in der Kommission;

 die Ebola-Krise im Kontext schwacher Gesundheitssysteme in den
Entwicklungsländern und die mögliche Einleitung eines Aktionsprogramms für
öffentliche Gesundheit in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara;

 Entwicklungspolitik als gemeinsame Zuständigkeit und Subsidiaritätsprinzip;
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 Finanzierung von Hilfsleistungen für Entwicklungsländer zur Bewältigung des
Klimawandels und insbesondere deren Additionalität, um die Finanzmittel für die
Beseitigung der Armut nicht zu verringern;

 Schlüssigkeit der EU-Politik/PKD;
 verbindlichere Regeln betreffend die soziale Verantwortung der Unternehmen und

allgemein die Rolle des privaten Sektors in der internationalen Entwicklung;
 Kombination von Finanzhilfen und Darlehen und verstärkte Transparenz und

parlamentarische Kontrolle in diesem Bereich;
 bilaterale Handelsabkommen und Investitionen in Land sowie notwendige Wahrung

von Landrechten und Finanzierung von Unterstützung für Raumordnung;
 möglicher Beitrag des Handels zur PKD, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen

(WPA), potenzielle Auswirkungen von TTIP auf Entwicklungsländer, Handelshilfe,
notwendige Öffnung der europäischen Agrarmärkte;

 Zusammenarbeit mit der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission (HR/VP) und Kohärenz des
auswärtigen Handelns, insbesondere in Anbetracht von Krisensituationen, sowie die
Frage, wer die EU in internationalen Entwicklungsforen vertreten und dafür sorgen
soll, dass Europa sich mehr Gehör verschafft;

 Defizite bei Zahlungsermächtigungen und Mittelkürzungen und Frage der
Bewältigung der negativen Effekte und ihres Ausgleichs; neue und zusätzliche
Modalitäten der Entwicklungsfinanzierung, einschließlich einer
Finanztransaktionssteuer;

 inländische Ressourcen von Entwicklungsländern, Steuerhinterziehung und -flucht
sowie illegale Geldströme, Missbrauch von Hilfsleistungen und
Korruptionsbekämpfung, Überwachung und Transparenz von Hilfsleistungen und
weiteren Finanzströmen aus Entwicklungsländern und in diese;

 Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen wichtigen Gebern, insbesondere den
USA;

 Konditionalität in Bezug auf verantwortungsvolle Staatsführung und Menschenrechte;
 Vorgabe von mindestens 20% der Finanzmittel des Instruments für

Entwicklungszusammenarbeit (DCI) für soziale Grundversorgung und
Sekundarschulbildung;

 Migration und Möglichkeiten der Entwicklungspolitik zur Bewältigung ihrer
Ursachen;

 Konfliktrohstoffe und ob ein stabileres Regelwerk mit einem stärkeren
Entwicklungsschwerpunkt notwendig ist;

 Sicherheit und Status der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen;
 Cotonou-Folgeabkommen, künftige Partnerschaft mit AKP-Staaten und Einbeziehung

des EP in entsprechende Vorbereitungen; Stärkung der Menschenrechtsklausel in
diesem Zusammenhang;

 Rolle der Kultur in der Entwicklung;
 Stadtpolitik, Städte und Einbeziehung von lokalen und regionalen

Gebietskörperschaften;
 Finanzmittel für überseeische Länder und Gebiete (ÜLG).
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Während der Aussprache ist Herr Mimica in Bezug auf seinen künftigen
Zuständigkeitsbereich innerhalb der Kommission insbesondere die folgenden konkreten
Verpflichtungen eingegangen: Er sagte, er werde

 in einen direkten und regelmäßigen Dialog mit dem Entwicklungsausschuss eintreten
und versuchen, gemeinsam mit dem Ausschuss die Finanzierung der Beseitigung der
Armut sicherzustellen,

 mit dem Ausschuss das Vorgehen in Bezug auf Arbeitsnormen und Kinderarbeit in
der Bekleidungsindustrie in Entwicklungsländern beraten,

 Maßnahmen fördern, die dazu beitragen werden, die Rechte kleiner Grundbesitzer
und -nutzer zu schützen, insbesondere in Anbetracht von 'Landnahmen',

 TTIP und seine potenziellen Auswirkungen auf Entwicklungsländer und
Entwicklungspolitik als aktives Mitglied einer TTIP-Arbeitsgruppe im
Kommissionskollegium überwachen,

 sicherstellen, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte weiterhin ein
wichtiger Bestandteil der europäischen Entwicklungshilfe sein werden,

 der Koordinierung der Geber neben dem Zeitraum nach 2015, dem Cotonou-
Folgeabkommen und der PKD, wie in seiner Einführung bereits erläutert,  Vorrang
einräumen,

 eine erneute Verpflichtung auf das Ziel von 0.7% des BNE für die offizielle
Entwicklungshilfe vorantreiben,

 sowohl die kurz- als auch die langfristigen Haushaltsprobleme im Zusammenhang mit
der Entwicklungspolitik angehen und sicherstellen, dass Haushaltsdefizite im Rahmen
der Halbzeitüberprüfung des MFR ordnungsgemäß behoben werden,

 den politischen Konsens bezüglich der Konditionalität der Hilfe stärken und Artikel 8
- sowie erforderlichenfalls Artikel 96 - des Cotonou-Abkommens nutzen und mit der
Zivilgesellschaft arbeiten, um in solchen Fällen Hilfe zu leisten,

 sicherstellen, dass die Vorgabe von 20% für die soziale Grundversorgung und die
Sekundarschulbildung bei der Planung und Ausführung im Rahmen des DCI
eingehalten wird,

 ein politischer Kommissar sein und zu den Debatten im Kollegium beitragen,
 die parlamentarische Kontrolle der Fazilitäten für Mischfinanzierung verbessern,
 Fragen betreffend die Verwaltung im steuerlichen Bereich und auf dem Gebiet der

öffentlichen Finanzen in den politischen Dialog mit den Partnerländern einbeziehen,
 sicherstellen, dass die Entwicklungshilfe nicht verwandt wird, um Mauern gegen

Migration zu errichten oder illegale Migrationsströme zu verhindern, sondern um
Tatbestände zu beheben, die Menschen zur Emigration aus Entwicklungsländern
veranlassen,

 mehr Entwicklungsaspekte in WPA integrieren,
 weit reichende Konsultationen über eine Partnerschaft mit den AKP-Staaten nach

Cotonou und eine Partnerschaft mit den ÜLG sicherstellen, unter formeller und
informeller Einbeziehung des Entwicklungsausschusses, auch bei der Behandlung von
Finanzierungsproblemen,

 die Einrichtung eines öffentlichen Registers zur Bekämpfung von Geldwäsche
unterstützen,

 einen menschenrechtsgestützten Ansatz fördern und bezüglich Menschenrechts- und
Governance-Aspekten und ihrer durchgehenden Einbeziehung in EU-Hilfsprogramme
weitere Schwerpunkte setzen.
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Vor dem Ende der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung abgegeben, in der es sein Engagement bekräftigt hat, Armut besser zu
bekämpfen und dazu wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte in neue
Partnerschaften zu integrieren, den Einsatz für die Partnerschaft mit den AKP-Staaten zu
erneuern und die Solidarität Europas auszuweiten, um einen Beitrag zur Bewältigung der
Globalisierung zu leisten und eng mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, falls seine
Nominierung bestätigt werde.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Kommentare, die von den nach der Anhörung unter meinem Vorsitz zusammengekommen
Koordinatoren meines Ausschusses abgegeben wurden, bin ich in der Lage, Ihnen folgende
Einschätzung der Anhörung geben zu können:

Herr Neven Mimica offenbarte sowohl in seinen schriftlichen Antworten als auch in der
Anhörung sein Engagement, unabhängig zu den Zielen der EU-Entwicklungspolitik gemäß
den Verträgen, vor allem der Beseitigung der Armut, beizutragen. Der Ausschuss würdigt
seine Integrität, fachliche Kompetenz und Erfahrung, die er in das Kommissionskollegium
einbringen könnte.

Herr Mimica bewies auch sein Verständnis der rechtlichen und politischen Erfordernisse,
entscheidenden Fragen und Herausforderungen seines Geschäftsbereichs und seine
Bereitschaft, entwicklungspolitische Zielsetzungen international und in Zusammenarbeit mit
anderen Kommissionsmitgliedern und der HR/VP voranzutreiben.

Herr Mimica sagte dem Ausschuss zu, sich um einen regelmäßigen und verstärkten Dialog zu
bemühen und den Entwicklungsausschuss in Vorbereitung und Umsetzung wichtiger
Beschlüsse einzubeziehen. Der Entwicklungsausschuss erwartet in diesem Zusammenhang
einen regelmäßigen strategischen Dialog mit Herrn Mimica in wichtigen Fragen, bei denen
einige Mitglieder der Ansicht waren, dass seine Antworten einen weiteren Dialog erforderten:

 nachhaltige Entwicklungsziele nach 2015,
 Entwicklungsfinanzierung,
 Rolle des privaten Sektors in Entwicklungspolitik und -programmen.

Weitere wichtige Fragen, die einen regelmäßigen Dialog erfordern werden, betreffen Handel
und Entwicklung, Klimaschutzfinanzierung und die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften über
Konfliktrohstoffe.

Der Ausschuss nahm die Verpflichtung von Herrn Mimica zur Kenntnis, die Transparenz der
Entwicklungshilfe im Allgemeinen und in Bezug auf die Kombination von Finanzhilfen und
Darlehen im Besonderen zu verbessern.

Der Ausschuss teilt weitgehend die von Herrn Mimica in der Anhörung dargelegten
Prioritäten: einen ehrgeizigen Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung und zur Beseitigung
der Armut für den Zeitraum nach 2015, die Verpflichtung zu einer Partnerschaft mit den
AKP-Staaten über 2020 hinaus und ab 2015 die gründliche Vorbereitung eines Cotonou-
Folgeabkommens im Hinblick auf eine stärkere PKD (insbesondere durch vorausschauende
Überwachung von Initiativen und Entwicklungen sowie Auswirkungen, die aus anderen
relevanten EU-Maßnahmen resultieren) und nicht zuletzt Verbesserung der Koordinierung
der europäischen Entwicklungshilfe mit anderen wichtigen Gebern.
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Einige Mitglieder waren jedoch der Auffassung, dass in der Anhörung konkretere Antworten,
politische Visionen und Zusagen in Bezug auf folgende Aspekte wünschenswert gewesen
wären:

 Subsidiaritätsprinzip und Mehrwert der EU-Maßnahmen in der
Entwicklungszusammenarbeit,

 energische Regulierung der sozialen Verantwortung der Unternehmen,
 Entwicklungsaspekte der Geschäftsbereiche Handel und Landwirtschaft,
 Raumordnung und Agrarentwicklung,
 Eigentumsrechte und Umfang der Rolle des privaten Sektors in der Entwicklung.

Die Mitglieder konnten feststellen, dass Herr Mimica gezeigt hat, dass er in der Kommission
im Team arbeiten kann, sie wollen jedoch auch sicher sein, dass er ein politischer Kommissar
sein wird, der Entwicklungsaspekte im Kollegium voranbringen und in der Lage sein wird,
seine Kollegen zu überzeugen. Die Koordinatoren bedauerten, dass keine eindeutige Aussage
zur Notwendigkeit der durchgängigen Einbeziehung von Gleichstellungsaspekten in die
Entwicklungszusammenarbeit erfolgte, und wünschten diesbezüglich ein klares Bekenntnis.

Im Großen und Ganzen ist der Ausschuss der Auffassung, dass Herr Mimica ein loyaler
Partner sein wird, mit dem das Parlament gemeinsam eine Vision für eine
Entwicklungspolitik über 2015 hinaus entwickeln kann.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied
einen überzeugenden Eindruck von seiner Eignung als Mitglied des Kollegiums sowie zur
Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben vermittelt.

Dies war die von einer klaren Mehrheit geteilte Meinung der Mitglieder, die an der Anhörung
teilgenommen haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Linda McAvan


