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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Jutta URPILAINEN 

Internationale Partnerschaften 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig 

wären? Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

vorlegen, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben? 

Ich bin überzeugt, dass ich über die geeignete Qualifikation und Berufserfahrung verfüge, um 

meinen Beitrag im Sinne des allgemeinen europäischen Interesses zu leisten. Gemeinsam mit 

den anderen Mitgliedern des Kollegiums werde ich mich dafür einsetzen, dass die Prioritäten 

der Europäischen Union erfüllt werden. 

Meine persönliche europäische Reise begann, als ich als junge Aktivistin für die 

Mitgliedschaft Finnlands in der EU eingetreten bin. Mit Vollendung des 19. Lebensjahrs habe 

ich in der Volksabstimmung von 1994 meine Stimme für die finnische EU-Mitgliedschaft 

abgeben können. Als Studentin hatte ich die Möglichkeit, am Erasmus-Programm in Wien 

teilzunehmen. Während meines Studiums habe ich mich aktiv für die Teilnahme Finnlands 

am Euro-Währungsgebiet engagiert. Ich habe immer eine starke europäische Identität und 

den Glauben an den Zweck der europäischen Integration bewahrt – gemeinsam sind wir 

stärker. Ich wollte immer einen Beitrag zur Zukunft Europas leisten. 

Diese Überzeugung hat mich auch dazu veranlasst, die finnische Jugendsektion der 

Europäischen Bewegung mitzubegründen. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die 

jungen Finnen Informationen über Europa und zugleich eine Plattform für europäische 

Debatten bietet. Meiner Ansicht nach ist es von entscheidender Bedeutung, die Geschichte 

der europäischen Integration zu verstehen. Meine Teilnahme am Internationalen Seminar 

über die Zukunft Europas auf der Insel Ventotene in Italien in den 90er Jahren war eine 

wertvolle Erfahrung für mich. Auf dieser berüchtigten Insel, auf der das Gefängnis unter 

anderem für Altiero Spinelli stand, begann ich, seine Idee für ein föderales Europa zu 

studieren. 
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Dieser europäische Geist und diese Idee von Europa als mehr als nur eine Sammlung von 

Staaten haben meinen gesamten beruflichen Werdegang und mein Leben als Europäerin 

inspiriert. Als Abgeordnete, Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Finnlands und als 

Finanzministerin habe ich immer versucht, mein Engagement für Europa zu bekräftigen und 

zu leben. 

Von Ventotene und der Mitbegründung des finnischen Zweigs der Europäischen Bewegung 

habe ich eine lange europäische Wegstrecke bis hierher zurückgelegt. Europa – und das 

gemeinsame Streben der Länder unseres Kontinents nach einer prosperierenden Zukunft für 

alle – ist für mich persönlich einer der wichtigsten Schwerpunkte geblieben. Diese Ideen und 

Überzeugungen haben mich dazu veranlasst, sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in der 

Politik tätig zu werden. All diese Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit sammeln konnte, 

werden mir bei meiner möglichen Aufgabe als Kommissarin für Internationale 

Partnerschaften von Nutzen sein. 

Diese Herausforderung, nämlich die globale Entwicklung durch Partnerschaften zu meistern, 

erinnert mich an meine Zeit im Parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Beziehungen, als 

Vorstandsmitglied von World Vision Finnland und der Krisenbewältigungsinitiative, als 

Mitglied im Finnischen Entwicklungsausschuss und im Entwicklungsausschuss der 

Weltbank/des Internationalen Währungsfonds sowie an meine Jahre als stellvertretende 

Premierpräsidentin und Vorsitzende des Finnischen UN-Verbandes, der Finnischen Unesco-

Kommission und des Finnischen Nationalen Komitees für nachhaltige Entwicklung. Das 

jüngste Glied in dieser Kette ist meine Arbeit als Sonderbeauftragte des Außenministers für 

Mediation, bei der ich mich auf Afrika und das Engagement für Frauen und Jugendliche 

konzentriert habe. Ich bin fest entschlossen, meine Erfahrung in den Dienst eines 

strategischeren und wirksameren europäischen Entwicklungsmodells zu stellen, das die 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung 

voranbringt. 

Durch meine Arbeit in vielen Feldern der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung 

bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die großen Herausforderungen unserer Generation 

nur durch Zusammenarbeit bewältigt werden können. Ob Klimawandel, Ungleichheit, Armut, 

neue Bedrohungen der Sicherheit oder Aushöhlung der Demokratie – nur durch Partnerschaft 

und Zusammenarbeit können wir die Ergebnisse erreichen, die wir brauchen. In gewisser 

Weise spiegelt dies auch den strategischen Ansatz der künftigen Präsidentin wider, denn in 

ihrem Kollegium sollen die Herausforderungen in Teams behandelt werden, sodass alle 

relevanten Kenntnisse und Instrumente gebündelt an einen Tisch gebracht werden können. 

Das Engagement für junge Mädchen und Frauen hatte für mich schon immer besondere 

Priorität. Als erste Frau in Finnland, die das Amt des Finanzministers bekleidete, hatte ich die 

Ehre, als Pionierin bei der Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Führungsrolle 

von Frauen in Wirtschaft und Politik aufzutreten. Geschlechtergleichstellung und 

Gleichbehandlung waren wesentliche Aspekte meiner verschiedenen Funktionen im 

Zusammenhang mit Entwicklung sowie als Sonderbeauftragte für Mediation. Ich werde dafür 

sorgen, dass die Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Rolle der Frau in unserer 

internationalen Zusammenarbeit und in der Entwicklungspolitik weiterhin höchste Priorität 

genießen. 

Nach Erhalt des Mandatsschreibens und nach den Gesprächen mit der künftigen Präsidentin 

freue ich mich darauf, meine Erfahrungen, die ich als Finanzministerin in der finnischen 

Regierung gesammelt habe, einbringen zu können, insbesondere wenn es darum geht, das 
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volle Potenzial des Europäischen Investitionsplans auszuschöpfen, um Privat- und 

Kapitalinvestitionen sowohl im derzeitigen als auch im künftigen mehrjährigen 

Finanzrahmen zu mobilisieren. Die Beziehungen zu den Entwicklungsländern – sei es in 

Afrika oder Asien, in der Karibik, im pazifischen Raum oder in Lateinamerika – müssen auf 

die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen ausgerichtet sein. Wirtschaftliche 

Perspektiven können durch Investitionen in Bildung und nachhaltige und digitale Lösungen 

geschaffen werden, die zu den Prioritäten dieser Kommission gehören. Die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung sind eine echte gemeinsame Agenda mit unseren Partnern. Diese 

Partnerschaft wird durch die Ausarbeitung einer umfassenden Strategie für Afrika und den 

Abschluss eines neuen Abkommens mit den Ländern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 

Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) gestärkt werden. Dabei wird 

mein Schwerpunkt darauf liegen, den raschen Abschluss der Verhandlungen über ein 

ehrgeiziges Abkommen für die Zeit nach dem Cotonou-Abkommen sicherzustellen, das die 

Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten in den kommenden Jahren 

bilden wird.  

Mit diesem Glauben an Europa und mit meinen Erfahrungen im zivilgesellschaftlichen und 

politischen Bereich möchte ich als Mitglied der Kommission dazu beitragen, die Zukunft 

Europas zu gestalten. Ich werde mich für den Ausbau unserer internationalen Partnerschaften 

und die Förderung der Agenda für nachhaltige Entwicklung in unseren Außenbeziehungen 

einsetzen und dabei eng mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik/Vizepräsidenten und den für andere Politikbereiche zuständigen 

Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten. Mit meinem zivilgesellschaftlichen und 

parlamentarischen Hintergrund verfüge ich über die Motivation, dieses Mandat in 

Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament und in enger Zusammenarbeit mit der 

Zivilgesellschaft als wichtigen Gesprächspartnern bei der Gestaltung und Umsetzung 

europäischer Politik, Programme und Projekte auszuüben. 

Verantwortlichkeit und strenge ethische Grundsätze waren schon immer die Grundlage 

meines Handelns. So habe ich Verbindungen zu wirtschaftlichen Aktivitäten, die 

Interessenkonflikte verursachen könnten, stets sorgsam vermieden. Ich verpflichte mich, die 

in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und in Artikel 245 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf Unabhängigkeit, 

Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab meiner Ernennung 

uneingeschränkt zu erfüllen. 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich Wortlaut und Geist des Vertrags 

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ich werde auch den Verhaltenskodex der 

Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen zu Interessenkonflikten 

einhalten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und der Öffentlichkeit zugänglich, und 

ich werde sie rasch aktualisieren, falls Änderungen erforderlich sind. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das 
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Handeln der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem 

Parlament rechenschaftspflichtig halten? 

Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 

Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 

Standpunkte und Forderungen nach Rechtsetzungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im 

Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament 

gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen 

zu gewähren? 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, übernehme ich die volle politische 

Verantwortung für die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich, wie im 

Mandatsschreiben dargelegt. Ich bin überzeugt, dass die Kommission von der Leyen ein 

starkes Team sein wird, das sich zu den Werten bekennt, die eine gemeinsame Zielsetzung 

gewährleisten. Ich messe dem Grundsatz der Kollegialität große Bedeutung bei und werde 

mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums in vollem Umfang zusammenarbeiten. 

Die Förderung der übergeordneten Prioritäten der künftigen Präsidentin, wie Wachstum und 

Beschäftigung, Green Deal, digitale Agenda, ein stärkeres Europa in der Welt und Steuerung 

der Migration, sind mir ein wichtiges Anliegen. Eine enge Zusammenarbeit innerhalb des 

Kollegiums der Kommissionsmitglieder ist wesentlich, um Kohärenz, Qualität und 

Wirksamkeit der verschiedenen politischen Maßnahmen zu gewährleisten. In der 

Zusammenarbeit liegt unsere wahre Stärke. Als stellvertretende Premierpräsidentin Finnlands 

hatte ich eine führende Position in einer Regierungskoalition inne. Ein wesentlicher Teil 

meiner Arbeit bestand darin, einen Konsens zwischen den verschiedenen Parteien und 

Interessen zu bilden. Ich bin ein Teamplayer. 

Ich hatte die Ehre, meinen Wahlbezirk 16 Jahre lang im finnischen Parlament zu vertreten. 

Ich glaube an eine repräsentative Demokratie und somit an die starke Rolle des Europäischen 

Parlaments. Ich werde in allen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses mit dem 

Parlament und den zuständigen Ausschüssen zusammenarbeiten und mich für einen 

regelmäßigen politischen Dialog einsetzen. Die interinstitutionelle Zusammenarbeit ist von 

größter Bedeutung, um das reibungslose Funktionieren des institutionellen Systems der EU 

und die Effizienz und Legitimität unseres Beschlussfassungsverfahrens zu gewährleisten. Mit 

Offenheit, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz und regelmäßigem Dialog können wir 

zusammen an der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele arbeiten. 

Die politischen Leitlinien und das Mandat der künftigen Präsidentin spiegeln diese 

Grundsätze wider, die darauf abzielen, die besonderen Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission zu stärken. Ich halte dies für äußerst wertvoll 

und verpflichte mich, einen regelmäßigen Informationsfluss zu gewährleisten und die in 

meine Zuständigkeit fallenden Anfragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments an die 

Kommission rasch und präzise zu beantworten. Darüber hinaus versichere ich, auf direktem 

Wege mit den Ausschussmitgliedern zu kommunizieren und bei Bedarf sowohl für bilaterale 

Treffen als auch für die Plenar- oder Ausschusssitzungen des Europäischen Parlaments zur 

Verfügung zu stehen. 

Ich verpflichte mich, die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission und die Interinstitutionelle Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung umzusetzen. Die künftige Präsidentin von der Leyen hat sich für ein 

Initiativrecht für das Europäische Parlament ausgesprochen. Die Verwirklichung dieses Ziels 
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unter voller Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der 

besseren Rechtsetzung unterstütze ich voll und ganz. Mir ist bewusst, und es ist mir eine 

große Ehre, dass ich gegenüber den direkt gewählten Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments rechenschaftspflichtig bin. Ich werde dafür sorgen, dass die parlamentarischen 

Ausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen unter meiner Verantwortung gleichberechtigt 

mit dem Rat einbezogen werden. 

 

Fragen des Entwicklungsausschusses 

3. Umsetzung und Fahrplan der Ziele für nachhaltige Entwicklung  

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben die Kommission 

aufgefordert, eine wirksame und integrierte europäische Strategie zur Umsetzung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung mit detaillierten Zeitpläne bis 2030, Zielen und 

konkreten Maßnahmen sowie Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen 

vorzuschlagen.  

Welche Ansichten vertreten Sie als designiertes Kommissionsmitglied zu einer solchen 

Strategie? Wann könnte sie angenommen werden, welches Potenzial hätte sie zur 

Verbesserung der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, und könnten Sie als 

designiertes Kommissionsmitglied darlegen, für welche Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Beitrag der EU-Entwicklungszusammenarbeit von besonderer 

Bedeutung und besonderem Mehrwert sein könnte? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Europäische Union weiterhin eine führende Rolle 

bei der globalen Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und bei der 

weltweiten Beseitigung der Armut übernehmen muss. Das Engagement der Union für die 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung spiegelt unsere Werte wider und ist 

ein deutliches Signal unserer Unterstützung für den Multilateralismus.  

Die künftige Präsidentin von der Leyen hat ihr unverrückbares Engagement für diese Ziele 

zum Ausdruck gebracht. Zum einen hat sie sich gegenüber den Mitgliedstaaten verpflichtet, 

das Europäische Semester zu einem Instrument umzugestalten, das die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung integriert. Zum anderen wurde jedes Mitglied der Kommission damit beauftragt, 

die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb seines jeweiligen 

Politikbereichs zu gewährleisten, wobei das Kollegium als Ganzes für deren vollständige 

Umsetzung verantwortlich sein wird.  

Alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind miteinander verknüpft. Um eine effiziente 

Ressourcennutzung und die Erschließung zusätzlicher Potenziale zu gewährleisten, müssen 

wir die Verknüpfungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung weiter in vollem 

Umfang nutzen, beispielsweise durch die Annäherung der sozialen und wirtschaftlichen 

Aspekte nachhaltiger Entwicklung an unsere Klima- und Umweltschutzagenden. Ich sehe es 

als überaus wichtig an, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission 

zusammenzuarbeiten und mich mit ihnen abzustimmen, um die Politikkohärenz zu 

gewährleisten. Dabei sollen die Ziele für nachhaltige Entwicklung als Richtschnur für unser 

Handeln sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU dienen. 
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Ich halte es für meine besondere Verantwortung, einen Beitrag zur Umsetzung der 

Agenda 2030 zu leisten und dabei eng mit den Partnerländern der EU zusammenzuarbeiten. 

Sollte ich als Kommissarin bestätigt werden, werde ich dies vor allem in folgender Weise 

tun:  

Ich werde auf der Arbeit meines Amtsvorgängers aufbauen, um die Erreichung des 0,7 %-

Ziels für die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) durch die Mitgliedstaaten zu fördern. 

Ich werde die Möglichkeiten ergreifen, die die externen Aspekte der politischen Prioritäten 

der neuen Kommission bieten, wie den Grünen Deal, um die Umsetzung der Agenda 2030 

und der Ziele für nachhaltige Entwicklung durch Partnerschaften mit Ländern auf der ganzen 

Welt zu unterstützen. Diese Partnerschaften sollten die Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung auf nationaler Ebene fördern. Die Agenda 2030 wird auch wesentlich dazu 

beitragen, die Koordinierung auf Länderebene mit den EU-Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Ich werde dafür sorgen, dass das vorgeschlagene Instrument für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit voll und ganz auf die 

Agenda 2030 abgestimmt ist. Dies ist eine große Chance, die Partnerländer bei der 

Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Unsere gemeinsamen 

Ergebnisrahmen für die EU und ihre Mitgliedstaaten auf der Ebene der einzelnen Länder 

werden sich auf die nationalen Rahmen für nachhaltige Entwicklung stützen. Schließlich lege 

ich auch großen Wert darauf zu gewährleisten, dass wir eng mit anderen Partnern, 

einschließlich der Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen wie den Vereinten 

Nationen, der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und anderen 

zusammenarbeiten, um die Umsetzung unserer gemeinsamen Agenda zu beschleunigen und 

ihre Überwachung und Überprüfung weltweit zu verbessern. Zu diesem Zweck werde ich eng 

mit dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammenarbeiten. 

 

4. Öffentliche Entwicklungshilfe (ODA): 0,7 % 

Im Mai 2015 bekräftigte der Rat die Zusage der EU, ihre kollektive öffentliche 

Entwicklungshilfe (ODA) auf 0,7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU zu 

erhöhen. Im Jahr 2018 stellten jedoch nur vier Mitgliedstaaten 0,7 % oder mehr ihres 

BNE in Form von ODA zur Verfügung, während das Verhältnis von ODA zu BNE in 

zwölf Mitgliedstaaten leicht abnahm. Nicht nur für die Empfänger der EU-

Entwicklungshilfe, sondern auch für die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen und das 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union ist es wichtig, dass die Union ihre 

Verpflichtungen tatsächlich erfüllt. Dazu zählen auch alle Verpflichtungen, die die 

Entwicklungsfinanzierung betreffen.  

Welche Schritte, möglicherweise einschließlich der Wiedereinführung der Pflicht zur 

Erstellung jährlicher Rechenschaftsberichte durch die Kommission, würden Sie als 

Kommissionsmitglied unternehmen, damit die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre 

Verpflichtungen im Bereich der Entwicklungsfinanzierung einhalten?  

Ich werde in dieser heiklen Frage keine Mühen scheuen. Die Beseitigung der Armut ist eine 

Voraussetzung für eine weltweite nachhaltige Entwicklung. Sie ist das Kernstück der EU-

Politik für Zusammenarbeit und Entwicklung. Die EU muss bei der 

Entwicklungszusammenarbeit weiterhin weltweit eine Führungsrolle übernehmen. 
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Im Jahr 2018 erreichte das Gesamtvolumen der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) der 

Europäischen Union 0,47 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU, was weit von 

dem Ziel entfernt ist, bis 2030 gemeinsam 0,7 % des BNE als öffentliche Entwicklungshilfe 

bereitzustellen. Der Rückgang der ODA aus den EU-Mitgliedstaaten in den letzten beiden 

Jahren gibt Anlass zur Sorge und ich werde mich darum bemühen, diesen Trend umzukehren.  

Die Mitgliedstaaten sind vorrangig dafür verantwortlich, die ODA-Ziele zu erreichen. Vier 

Mitgliedstaaten erfüllen bereits die ODA-Quote von 0,7 % des BNE, und ich begrüße dies, 

aber insgesamt müssen wir noch mehr erreichen. Die Europäische Kommission überwacht 

die Leistung der EU insgesamt und der einzelnen Mitgliedstaaten. Ich beabsichtige die 

Mitgliedstaaten konkret aufzufordern, zu präzisieren, wie sie dieses Ziel bis 2030 erreichen 

wollen. Ziel 17 für nachhaltige Entwicklung („Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“) 

beinhaltet unsere Verpflichtung, 0,7% des BNE zu erreichen, wie auch unser Engagement 

gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern, das in Punkt 2 dieses Ziels verankert ist.  

In Bezug auf die Rechenschaftsberichte werde ich die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

im Bereich der Entwicklungsfinanzierung aufmerksam verfolgen. Wir werden auch die 

konkreten Ergebnisse des UN-Gipfels für nachhaltige Entwicklung und des hochrangigen 

Dialogs über Entwicklungsfinanzierung, der vom 24.-25. September 2019 in New York 

stattfand, berücksichtigen müssen. 

Die Verpflichtung, mehr ODA bereitzustellen, bedeutet auch, dass wir genau angeben 

müssen, welche Ergebnisse damit erreicht werden können. In den kommenden fünf Jahren 

wird mein Hauptziel darin bestehen, dafür zu sorgen, dass sich das europäische 

Entwicklungsmodell entsprechend den neuen globalen Realitäten weiterentwickelt, wie in 

meinem Mandatsschreiben dargelegt. Es sollte strategisch und wirksam sein, ein gutes 

Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und zu unseren allgemeinen politischen Prioritäten 

beitragen. Darüber hinaus freue ich mich darauf, die Modernisierung unserer 

Entwicklungszusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Parlament 

zu erörtern. 

 

5. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, EU-Afrika Strategie und Handel 

Die Beziehungen der EU zu Afrika beruhen einerseits auf dem Cotonou-Abkommen 

und den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) und andererseits auf der 

internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Handel und Investitionen sind der 

Schlüssel zur Schaffung von Wohlstand in den Entwicklungsländern. 

Als designiertes Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für internationale 

Partnerschaften erhielten Sie von der gewählten Präsidentin der Kommission das 

Mandat, eine neue umfassende Strategie für Afrika auszuarbeiten, die auf der 

nachhaltigen Allianz EU-Afrika aufbaut.  

Auf welchen Säulen sollte die neuen Strategie fußen, und wie sollen Handel, WPA und 

nachhaltige Investitionen in die neue Strategie integriert werden? Wie gedenken Sie die 

Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit dem für Handel zuständigen 

Kommissionsmitglied zu gestalten?  
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Wie bewerten Sie das Kontinentale Afrikanische Freihandelsabkommen (AfCFTA), 

und welche Aussichten bestehen für eine Handelspartnerschaft zwischen Kontinenten, 

wie sie von Jean-Claude Juncker in der Neuen Allianz gefordert wurde? 

Europa verbindet eine langjährige Partnerschaft mit Afrika, dessen größter Handelspartner, 

Investor und Geber es ist. Afrika und Europa können und müssen jedoch noch stärker 

zusammenarbeiten. Unsere Verbundenheit erfordert ein gemeinsames Engagement zur 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in einer echten, gleichberechtigten Partnerschaft. 

Angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung des afrikanischen Kontinents und des 

weltweiten Interesses für die dortige neue Dynamik sollte die EU ihr Engagement verstärken 

und auf der afrikanisch-europäischen Allianz für nachhaltige Investitionen und Arbeitsplätze 

aufbauen. Diese Allianz spiegelt die erforderliche Veränderung der Denkweise wider, da sie 

stärkere Verbindungen zwischen Afrika und Europa und einen strategischen Dialog mit der 

Privatwirtschaft fördert. Die Einbeziehung nachhaltiger privater Investitionen, die 

Verbesserung des Investitionsklimas, die Förderung des innerafrikanischen und des 

interkontinentalen Handels und der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Ausbau der 

Kompetenzen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit sind zentrale Schwerpunkte 

unserer Agenda. 

Ich will in Zusammenarbeit mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und dem für 

Erweiterung und Nachbarschaft zuständigen Kommissionsmitglied sowie in Abstimmung mit 

anderen Kommissionsmitgliedern, einschließlich des für Handel zuständigen 

Kommissionsmitglieds, auf eine neue umfassende Strategie für Afrika hinarbeiten. Ich halte 

es für notwendig, dass diese Allianz wächst und weiter ausgebaut wird: durch stärkere 

politische und wirtschaftliche Partnerschaften, mehr Engagement und Beteiligung der EU-

Mitgliedstaaten, mehr Mittel und eine bessere Koordinierung bei der Verwendung der 

Finanzierungsinstrumente, mehr Abstimmung mit den Unternehmen in der EU und in Afrika, 

mehr Kontakte zwischen den Unternehmen in der EU und in Afrika, mehr Kontakte zwischen 

den Menschen auf beiden Kontinenten und eine bessere Abstimmung auf die lokalen 

Gegebenheiten. Darüber hinaus sollte sich die EU für eine nachhaltige Entwicklung in Afrika 

einsetzen, indem die Klima-, Umwelt-, Biodiversitäts- und die sozialen Prioritäten in vollem 

Umfang berücksichtigt werden. Die Unterstützung laufender afrikanischer Initiativen bietet 

die Chance, dass in Bezug auf Technologien, insbesondere im digitalen Bereich, ein Sprung 

nach vorne gemacht wird. 

Besonders was handelsbezogene Fragen angeht, bin ich der Ansicht, dass der bisher verfolgte 

Ansatz der richtige Weg ist. Handel und Investitionen müssen auf integrierte Weise 

angegangen werden. Es handelt sich um zwei Seiten derselben Medaille, wenn es um 

nachhaltiges Wachstum und die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze geht. Die 

Förderung des wirtschaftlichen Integrationsprozesses auf regionaler und kontinentaler Ebene 

in Afrika und die Förderung der Handelsbeziehungen mit der EU sind daher wesentliche 

Bestandteile einer kohärenten Wirtschaftsstrategie im Einklang mit den Prioritäten der EU. 

Gemeinsam mit dem Kommissar für Handel werde ich daher sicherstellen, dass Handel und 

Investitionen auch weiterhin zu den Prioritäten unserer Wirtschaftsagenda mit Afrika 

gehören.  

Die EU stellt Handelshilfe bereit, um den Aufbau der Kapazitäten wichtiger Akteure zu 

verbessern. Damit soll sichergestellt werden, dass die afrikanischen Länder in vollem 

Umfang von den Möglichkeiten profitieren, die durch Handelsabkommen entstehen, und dass 

der Handel zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Wir unterstützen 



 

9 
 

die Partnerländer bei der Vorbereitung und Umsetzung intraregionaler und bilateraler 

Handelsabkommen, insbesondere der Europäischen Partnerschaftsabkommen und der 

Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone.  

Als langjähriger Partner und wichtigster Geber wird die EU den afrikanischen 

Integrationsprozess auch in Zukunft begleiten und unterstützen. Die verstärkte EU-

Unterstützung für die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone wird bedeutende politische 

Früchte tragen. Ich bin der Ansicht, dass wir die Erfahrungen der EU besser nutzen müssen, 

und zwar nicht nur im Bereich des Handels, sondern mit allen einschlägigen Erfahrungen, um 

die wirtschaftlichen Integrationsprozesse zu unterstützen. 

 

6. Gleichstellung und Entwicklung 

Was wollen Sie als designiertes Kommissionsmitglied künftig unternehmen, um die 

Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und die Rolle der Frau in der 

Entwicklungspolitik zu stärken, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zur Bildung 

sowie die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen? 

Wie soll sich dies in der Praxis in dem in Vorbereitung befindlichen dritten Aktionsplan 

für die Gleichstellung niederschlagen?  

Die Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen werden 

weiterhin höchste Priorität genießen und in alle unsere Maßnahmen einbezogen werden. Die 

Bildung von Mädchen ist ein wichtiger Faktor für die globale Entwicklung, da sie die 

Gleichstellung stärkt, Kompetenzen aufbaut und ein inklusives Wachstum fördert. 

Für die Förderung der Teilhabe von Frauen bedarf es der Führung. Und diese beginnt 

innerhalb der europäischen Institutionen. Die künftige Präsidentin von der Leyen geht mit 

gutem Beispiel voran, indem sie die Geschlechterparität in ihrem Team gewährleistet, und ich 

bin stolz darauf, bei diesem Projekt mit dabei zu sein. Man braucht keine Frau zu sein, um 

Gleichstellung zu fördern, aber es bedarf einer Gender-bewussten Führung, um Frauen und 

Mädchen zu fördern.  

Bildung ist eine Voraussetzung für die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen. Trotz 

der Fortschritte der letzten Jahre bestehen nach wie vor Ungleichheiten. Ich möchte 

insbesondere unsere Anstrengungen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara 

verstärken, die die größten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten aufweisen, und 

gemeinsam Bildungssysteme aufbauen, die die Gleichstellung der Geschlechter im und durch 

das Bildungssystem fördern. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Frauen und Mädchen 

Zugang zu technischer und beruflicher Bildung haben und dass der Arbeitsmarkt inklusiv ist 

und die Teilhabe von Frauen fördert.  

Leider ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen nach wie vor eine der am weitesten 

verbreiteten und verheerendsten Menschenrechtsverletzungen weltweit. Wir brauchen alle 

internationalen Partner, um diese Schande zu beenden. Bemühungen wie die „Spotlight“-

Initiative, bei der die Kräfte der Vereinten Nationen und der EU, der Zivilgesellschaft und der 

Regierungen gebündelt werden, sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass 

wir vor Ort etwas bewirken können. Ich werde unsere Bemühungen verstärken, andere an 

Bord zu bringen, einschließlich der Privatwirtschaft, um uns dabei zu helfen, die Zunahme 

der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen. 
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In den letzten Jahren wurde viel erreicht. Der derzeitige EU-Aktionsplan für die 

Gleichstellung1 hat dazu beigetragen, dass die Gleichstellungsagenda weltweit vorangebracht 

wird. Er hat einen institutionellen Kulturwandel innerhalb der EU und des Personals der 

Mitgliedstaaten, auch in den EU-Delegationen, bewirkt. Außerdem beinhaltet er das 

ehrgeizige Ziel, dass mindestens 85 % aller neuen Entwicklungsmaßnahmen, die bis 2020 

angenommen werden, auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet sein sollen. An 

diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt. Daher möchte ich mich auch in Zukunft 

gemeinsam mit den Mitgliedstaaten darum bemühen, dieses Ziel zu erreichen.  

Die Kommission hat eine unabhängige Bewertung des EU-Aktionsplans für Gleichstellung 

eingeleitet, die es ermöglichen wird, Bilanz über die bisherigen Erfolge sowie Lehren für die 

Zukunft zu ziehen. Es ist davonauszugehen, dass wir auch nach 2020 noch auf einen 

konkreten Aktionsplan zur Umsetzung unserer politischen Verpflichtungen angewiesen sind. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Europäischen Parlament für die diesbezügliche 

Unterstützung zu danken, und es bitten, auch in Zukunft einen möglichen dritten Aktionsplan 

für Gleichstellung zu unterstützen.  

Denn eines steht fest: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein Ziel an sich 

(Ziel 5 für nachhaltige Entwicklung), sondern auch ein grundlegendes übergreifendes Ziel, 

wenn wir die Agenda 2030 umsetzen wollen.  

Ich werde mich sowohl politisch als auch persönlich mit Entschlossenheit dafür einsetzen, 

dass die EU die internationalen Anstrengungen anführt, um die Gleichstellung der 

Geschlechter auf der ganzen Welt voranzutreiben. Ich sehe unsere gemeinsamen Arbeiten als 

Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft für alle an, und ich beabsichtige, mit dem für 

Chancengleichheit zuständigen Kommissionsmitglied und den anderen Mitgliedern der 

Kommission eng zusammenzuarbeiten, um die Kohärenz unserer Innen- und Außenpolitik zu 

gewährleisten. 

 

7. Klimawandel und Entwaldung 

Die Entwicklungsländer sind besonders anfällig für die Auswirkungen des 

Klimawandels, und zu den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung 

gehört auch, der weltweiten Entwaldung Einhalt zu gebieten. Dies ist auch notwendig, 

um die Rechte und Lebensgrundlagen von Waldbewohnern und anderen gefährdeten 

Bevölkerungsgruppen zu schützen und das alarmierende Tempo des weltweiten 

Verlusts an biologischer Vielfalt zu verringern. 

Das Parlament hat eine wesentlich stärkere Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen 

in Entwicklungsländern, insbesondere für die Anpassung, und einen Aktionsplan gegen 

die Entwaldung gefordert, mit Regulierungsmaßnahmen, einschließlich der 

obligatorischen Sorgfaltspflicht in Lieferketten für waldgefährdende Rohstoffe und mit 

ehrgeizigen forstspezifischen Bestimmungen in allen Handels- und 

Investitionsabkommen der EU.  

                                                 
1Zweiter EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: Veränderung 

des Lebens von Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen (2016-2020), SWD (2015) 182 final 

vom 21. September 2015. 
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Welchen Ansatz vertreten Sie beim Klimaschutz in Entwicklungsländern? Welche 

neuen EU-Maßnahmen gegen Entwaldung und den Verlust an biologischer Vielfalt in 

diesen Ländern würden Sie vorschlagen, und in welche etwaigen 

Gesetzgebungsinitiativen würden Sie diese Vorschläge einbinden? 

Die EU ist bereits Vorreiter bei Maßnahmen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz. 

Wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, sondern müssen uns noch höhere 

Ziele setzen, um die globale nachhaltige Entwicklung ökologisch, sozial und wirtschaftlich 

voranzubringen. 

Seit 2014 beliefen sich die Maßnahmen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz im 

Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung auf mehr als 9 Mrd. EUR. 

Dies entspricht 23 % unserer Mittel, was über der Zielvorgabe von 20 % liegt. Wir haben den 

Klima- und Umweltschutz auf allen Ebenen und bei allen unseren Maßnahmen mit 

Partnerländern durchgängig berücksichtigt.  

Unser Handeln konzentriert sich auf die Förderung erneuerbarer Energien, die Förderung 

nachhaltiger Landwirtschaft und Lebensmittelsysteme, die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt sowie die Förderung einer inklusiven Stadtentwicklung und einer Kreislaufwirtschaft 

und grünen Wirtschaft. 

Wir brauchen eine starke externe Dimension, um den Europäischen Grünen Deal zu ergänzen 

und den Übergang zu emissionsarmen und kreislauforientierten Volkswirtschaften in den 

Partnerländern zu unterstützen. Dies erfordert maßgeschneiderte geografische Ansätze, die 

auf spezifische Kontexte zugeschnitten sind.  

Die Unterstützung der Partnerländer bei der Eindämmung des Klimawandels und der 

Anpassung an seine Folgen sowie die Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt werden zu 

meinen Prioritäten und den Schwerpunkten unserer Investitionen zählen. Dies bedeutet:  

– In Bezug auf den Klimaschutz werden wir die Aktualisierung und vollständige Umsetzung 

der national festgelegten Beiträge der Partnerländer im Rahmen des 

Klimaschutzübereinkommens von Paris sowie die Stärkung der Katastrophenvorsorge 

unterstützen. Wir werden unsere Partner auf dem Weg hin zu einer grünen und 

kreislauforientierten Wirtschaft begleiten. 

– In Bezug auf die Erhaltung der Wälder werde ich unsere Anstrengungen 

verstärken. Aufbauend auf den Erfahrungen mit den freiwilligen Partnerschaftsabkommen 

über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) werde ich 

Partnerschaften aufbauen, um den Schutz, die Wiederherstellung und die Aufforstung unserer 

Wälder zu fördern. Dabei werde ich eng mit dem für Umwelt und Meeresfragen zuständigen 

Kommissionsmitglied zusammenarbeiten.  

– In Bezug auf die biologische Vielfalt werde ich die Führungsrolle der EU bei der 

Vorbereitung der für 2020 geplanten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt in China unterstützen 

und die Zusammenarbeit mit unseren Partnerländern bei der Erhaltung und nachhaltigen 

Nutzung der biologischen Vielfalt und der natürlichen Ressourcen ausbauen.  

 


