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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten am Montag, 7. Oktober 2019, Josep Borrell, designiertes Mitglied 
der Kommission, in öffentlicher Sitzung angehört; er wird – vorbehaltlich des positiven 
Ausgangs des Ernennungsverfahrens – Hoher Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsident der Kommission sein. 
 
Am 27. September 2019 erhielt der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten gemäß 
Artikel 125 und Anlage VII Artikel 2 der Geschäftsordnung das Schreiben des JURI-
Ausschusses zu der Prüfung der Erklärung über die finanziellen Interessen von Josep Borrell. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss hat festgestellt, dass Josep Borrell diese 
Fragen zufriedenstellend beantwortet und wichtige Zusagen auf institutioneller Ebene gegeben 
hat; diese bestehen insbesondere darin, eine bessere Verknüpfung zwischen den externen 
Aspekten der internen Politikbereiche sicherzustellen, eine bessere Abstimmung, Kohärenz 
und Wirksamkeit des auswärtigen Handelns der Union zu fördern, im Zusammenhang mit den 
Entschließungen gemäß Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union in allen Phasen mit dem Parlament zusammenzuarbeiten und sich darum zu bemühen, 
die entsprechenden Überleitungsklauseln der Verträge anzuwenden, um bei bestimmten 
Beschlüssen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik von der 
Beschlussfassung mit Einstimmigkeit zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit 
überzugehen. 
 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Zu Beginn der Anhörung gab Josep Borrell eine Erklärung ab, in der er seine Vision für seine 
Amtszeit als Hoher Vertreter und Vizepräsident vorstellte und auf die geopolitischen Bereiche 
und Politikbereiche einging, auf die er sich vorrangig konzentrieren würde, und zwar: (i) den 
Westbalkan, (ii) die Östliche Partnerschaft, insbesondere die Ukraine, (iii) die südliche 
Nachbarschaft, (iv) eine umfassende Strategie für Afrika, (v) die Notwendigkeit eines stärkeren 
Engagements in Asien, (vi) die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Lateinamerika und (vii) 
eine Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen. Damit würde Josep Borrell nicht nur 
die parlamentarische Diplomatie und die zentrale Rolle, die dem Parlament hierbei zukommt, 



aufwerten, sondern auch einen regelmäßigen politischen Dialog mit dem Europäischen 
Parlament als Politikgestalter führen. 
 
Auf die einleitende Erklärung von Josep Borrell folgte eine erste Runde mit sieben Fragen, die 
von Vertretern jeder einzelnen Fraktion gestellt wurden, und eine zweite Runde mit achtzehn 
Fragen, die von Mitgliedern, darunter auch einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder, 
gestellt wurden. 
 
Im Laufe der Anhörung stellten die Mitglieder vor allem Fragen zu folgenden Themen: 
 
– Dialog und Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Europäischen Dienst, dem 

Europäischen Parlament und der Kommission mit dem Ziel, das auswärtige Handeln der 
Union wirksamer und kohärenter zu gestalten; 

– der politische Kurs der EU, was den Westbalkan, insbesondere den Kosovo, betrifft; 
– die Frage, wie die EU die Beziehungen zu den Ländern der Östlichen Partnerschaft 

ausbauen will; 
– der politische Kurs der EU, was Russland betrifft – vor dem Hintergrund der 

Sanktionspolitik der EU sowie vor dem Hintergrund der Verstöße Russlands gegen das 
Völkerrecht; 

– der politische Kurs der EU, was Venezuela, Kuba und Nicaragua betrifft, und die Frage, 
wie die berechtigten Demokratiebestrebungen in solchen Ländern und ein demokratischer 
Übergang unterstützt werden sollen; 

– die wechselseitige Beziehung zwischen Sicherheit, Stabilität, Klimaschutz und 
Entwicklung in Subsahara-Afrika und der politische Kurs der EU in diesem Bereich; 

– Konnektivität und Beziehungen zwischen der EU und Asien; 
– maritime Sicherheit und Freiheit der Schifffahrt nach dem Seerecht unter 

Berücksichtigung sämtlicher Bedrohungen der Freiheit der Schifffahrt; 
– Terrorismus und Schutz religiöser Minderheiten in Nahost; 
– die Lage in Nahost, insbesondere im Zusammenhang mit Israel und Palästina; 
– Waffenexporte, Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen; 
– die Rolle der EU für die Aufrechterhaltung und uneingeschränkte Umsetzung des 

gemeinsamen umfassenden Aktionsplans zum iranischen Atomprogramm (JCPOA) 
seitens aller Parteien; 

– die Notwendigkeit der durchgängigen Berücksichtigung der Menschenrechte im gesamten 
auswärtigen Handeln der EU; 

– die Frage, wie die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gestrafft und gestärkt 
werden kann, auch unter Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Abstimmungen mit 
qualifizierter Mehrheit und der Reform des EAD, einschließlich der Gleichstellung der 
Geschlechter in der Außenpolitik; 

– die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Frage, wie deren 
Grundstruktur und die Verteidigungskapazitäten der EU gestärkt und weiterentwickelt 
werden können; 

– Fragen im Zusammenhang mit der persönlichen Unabhängigkeit des Kandidaten. 
– Ebenso wurde betont, wie wichtig die Einheit der Mitgliedstaaten ist. 
 
Josep Borrell stellte in seinen Antworten seine politische Vision auf eloquente Weise dar. Im 
Einzelnen ging er auf die folgenden Aspekte ein: 
 
– Im Zusammenhang mit dem Westbalkan betonte er, dass er sich vorrangig dafür einsetzen 

würde, dass eine Einigung zwischen Serbien und dem Kosovo erzielt wird, und er kündigte 



an, dass ihn sein erster Besuch als Hoher Vertreter / Vizepräsident nach Pristina führen 
würde. Er unterstrich, dass der Status quo nicht hinnehmbar sei. Er vertritt die Ansicht, 
dass die Europäische Union ihre Glaubwürdigkeit als geopolitische Macht verlieren 
werde, wenn sie nicht in der Lage ist, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft für wirkliche 
Stabilität und Sicherheit zu sorgen. 

 
– Josep Borrell stimmte mit den Mitgliedern darin überein, dass Russland – insbesondere 

für die angrenzenden EU-Mitgliedstaaten – eine strategische Herausforderung darstellt. 
Er betonte, er werde einer Aufhebung der Sanktionen nicht zustimmen, solange Russland 
sich nicht verpflichtet, das Völkerrecht uneingeschränkt einzuhalten und insbesondere die 
territoriale Integrität der Ukraine zu achten. Er hob jedoch auch hervor, dass gegenüber 
Russland ein besser durchdachter strategischer Ansatz verfolgt werden müsse, der darauf 
beruht, dass die Sanktionspolitik zwar beibehalten wird, dabei jedoch alle fünf Grundsätze 
gleichermaßen berücksichtigt werden und eine gezielte Zusammenarbeit mit Russland 
ermöglicht wird. 

 
– Was die Östliche Nachbarschaft anbelangt, bekräftigte er die Bedeutung der Östlichen 

Partnerschaft und betonte erneut, dass in der Östlichen Nachbarschaft für Stabilität und 
Sicherheit gesorgt werden müsse. Die EU müsse die Ukraine unterstützen, und Stabilität 
und Sicherheit in den Östlichen Partnerschaften könnten erreicht werden, indem ein Kreis 
von demokratischen, robusten Staaten sichergestellt wird. Er stimmte mit den Mitgliedern 
darin überein, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Desinformation seitens 
Russlands verstärkt werden müssen – unter anderem, indem die entsprechenden Strukturen 
der EU mit ausreichend Ressourcen ausgestattet werden – und dass die Wahlen geschützt 
werden müssen. 

 
̶ Josep Borrell hob die Bedeutung der Konnektivitätsstrategie der EU hervor; dabei verwies 

er vor allem auf Nachhaltigkeit und einen regelbasierten Ansatz sowie auf die Nutzung 
des MFR als wesentliches Instrument. 

 
– In Bezug auf Iran unterstrich Josep Borrell, dass der JCPOA ein Beispiel für ein 

multilaterales Abkommen sei, bei dem die EU nicht nur bei der Aushandlung eine zentrale 
Rolle gespielt hat, sondern auch für dessen Aufrechterhaltung eine wesentliche Rolle 
einnimmt. Er fügte hinzu, dass Iran den JCPOA wieder uneingeschränkt einhalten müsse 
und auf die Strategie der USA, großen Druck auszuüben, nicht mit einer Strategie 
reagieren sollte, die in ebenso großem Widerstand besteht. Er betonte, dass er – aufgrund 
der Bedeutung des JCPOA für die regionale Stabilität – während seiner Amtszeit dafür 
sorgen werde, dass dessen uneingeschränkte Umsetzung für die EU weiterhin eine Priorität 
sein wird. Zudem unterstrich er, dass die EU die Bemühungen um eine Deeskalation in 
der Golfregion unterstützen müsse, und sprach sich für eine regionale Konferenz für 
Sicherheit im Nahen Osten aus. 

 
̶ Was den Nahen Osten betrifft, sagte Josep Borrell zu, an der Unterstützung der 

Zweistaatenlösung seitens der EU festzuhalten. 
 
– Zu der Möglichkeit eines Weißbuchs für die Sicherheit und Verteidigung der Union 

erkannte er dessen Potenzial im Hinblick auf die Ausarbeitung einer europäischen 
Verteidigungsstrategie und einer eigenständigen strategischen Kultur Europas an und hob 
die wesentliche Rolle der EU-Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht hervor. Was die in 
Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union verankerte Beistandsklausel 



betrifft, stimmte Josep Borrell zu, dass es der Festlegung klarer operativer Maßnahmen für 
deren Umsetzung bedarf, und wies auf die wertvolle Rolle hin, die das Europäische 
Parlament als Politikgestalter einnimmt; er betonte auch, dass das Parlament in dieser 
Angelegenheit die Möglichkeit nutzen könnte, klare und praktische verfahrensrechtliche 
Gesichtspunkte festzulegen. Im Zusammenhang mit den EU-Gefechtsverbänden betonte 
Josep Borrell, dass diese nach wie vor das wichtigste Instrument für die militärische 
Krisenreaktion der EU seien. Die gemeinsame Finanzierung – auch der Europäischen 
Friedensfazilität – sollte erhöht werden, damit Anreize für künftige Einsätze geschaffen 
werden. 

 
– Josep Borrell sieht die Sahelzone als eine seiner wichtigsten Prioritäten. Auch wenn die 

Fortschritte der letzten Jahre begrenzt gewesen seien, müsse die EU weiterhin in die 
Region investieren und sich dort engagieren; dabei müsse die wechselseitige Beziehung 
zwischen den Politikbereichen Entwicklung, Sicherheit, Terrorismus und Klimawandel 
angegangen werden. Nicht nur Nordafrika, sondern auch die EU müsste andernfalls in 
naher Zukunft bitter dafür bezahlen. Auch der Rolle der Frau und der Stärkung ihrer 
Position sollte große Bedeutung beigemessen werden. Ein weiterer damit im 
Zusammenhang stehender Bereich sei die Migration, die vollständig in den 
außenpolitischen Rahmen einbezogen werden müsse. Dies bedürfe eines vielschichtigen 
politischen Ansatzes und der Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und den Transitländern; 
es sei aber auch eine EU-interne Einigung darüber, wie mit Migration und Asylsuchenden 
umgegangen wird, vonnöten. 

 
– Was die Lage in Venezuela, Kuba und Nicaragua betrifft, befürwortet Josep Borrell die 

derzeitige Strategie, die auf Verhandlungsbereitschaft und politischem Druck beruht. Die 
Türen zu verschließen, sei nicht zielführend. Im Fall Venezuelas sprach er sich für 
individuelle Sanktionen aus, mit denen das Regime getroffen wird, mit denen jedoch nicht 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung verschlechtert werden. 

 
̶ Auf die Frage zu einer möglichen Invasion Syriens seitens der Türkei zeigte sich Josep 

Borrell angesichts der derzeitigen Lage äußerst besorgt. 
 

̶ Was die Rüstungsexportpolitik betrifft, sprach sich Josep Borrell dafür aus, dass die acht 
Kriterien des gemeinsamen Standpunktes weiterentwickelt werden und dass die EU die 
Strategie der Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen fortsetzt. 

 
– Bezüglich der Rolle von Frauen in der Außenpolitik sagte Josep Borrell zu, bis zum Ende 

seiner Amtszeit das Ziel zu verfolgen, dass 40 % der Positionen auf der Führungsebene 
des EAD, einschließlich der Delegationen, mit Frauen besetzt werden. 

 
– Was die Menschenrechte betrifft, betonte Josep Borrell, dass die Menschenrechtsklausel 

systematisch in die von der EU mit Drittstaaten abgeschlossenen Abkommen 
aufgenommen werden müsse, und forderte das Parlament auf, mit ihm einen engen Dialog 
über den dritten EU-Aktionsplan für Menschenrechte (2020–2024) zu führen, um zur 
Stärkung der Menschenrechte weltweit beizutragen. Zu der Frage der Achtung der 
Menschenrechte in den auswärtigen Maßnahmen der EU und ihren Abkommen mit 
Drittstaaten wies Josep Borrell erneut darauf hin, dass die Menschenrechtsklauseln und 
sonstigen Mechanismen zur Überwachung von Abkommen umfassend angewendet 
werden sollten. 

 



– Was die Möglichkeit betrifft, dass bestimmte Beschlüsse im Rahmen der europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden könnten, wies 
Josep Borrell darauf hin, dass es schwierig sei, für eine solche Änderung einzutreten und 
sie den Mitgliedstaaten aufzuerlegen, wenn in anderen EU-Politikbereichen weiterhin 
Einstimmigkeit erforderlich ist. Er wies auch auf die bereits in den Verträgen 
vorgesehenen Möglichkeiten hin und sagte zu, von solchen Möglichkeiten Gebrauch zu 
machen, etwa bei Beschlüssen über Sanktionen, über Menschenrechte sowie über 
Missionen und Einsätze im Rahmen der GSVP. 

 
– Josep Borrell beantwortete Fragen der Mitglieder zu seiner persönlichen Unabhängigkeit 

und erklärte, er würde seine Anteile an Iberdrola verkaufen, wenn dies gefordert würde. 
 
Das designierte Mitglied der Kommission machte im Hinblick auf seine künftige Tätigkeit als 
Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der 
Kommission wertvolle und wichtige Zusagen und verwies hierbei insbesondere auf die 
Beziehungen zum Europäischen Parlament: 
 
– Er verwies auf die Bedeutung der demokratischen Legitimität, die durch das Europäische 

Parlament sichergestellt ist, und betonte, dass die Außenpolitik der EU parlamentarisiert 
werden müsse. 

 
– Er verwies auf Artikel 36 der Vertrags über die Europäische Union und sagte zu, das 

Parlament regelmäßig zu konsultieren und die politischen Standpunkte des Parlaments 
gebührend zu berücksichtigen. 

 
– Er wies mehrmals auf die Rolle des Europäischen Parlaments als Politikgestalter hin und 

sagte zu, sowohl im Plenum als auch im Rahmen von regelmäßigen Aussprachen mit den 
Mitgliedern des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten regelmäßig mit dem 
Parlament einen politischen Dialog zu führen. Außerdem sagte er zu, regelmäßig 
Sitzungen mit dem Sonderausschuss abzuhalten. 

 
– Ebenso sagte er zu, den Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

einzuladen, an den Gymnich-Treffen teilzunehmen. 
 
Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
Schlusserklärung ab, in der es bekräftigte, dass Politikkohärenz sein wichtigstes Ziel sei und 
dass es einen engen Dialog zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst und der 
Kommission sowie eine wirksame Abstimmung des auswärtigen Handelns der Union 
anstreben werde; gemäß Artikel 18 des Vertrags über die Europäische Union falle dies in seine 
Zuständigkeit. Ein intensiver Dialog und eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament würden auf seiner Agenda weit oben stehen, und er werde sich darum bemühen, 
dass das Potenzial der parlamentarischen Demokratie, die das Parlament durch seine 
Entschließungen, Delegationen, Wahlbeobachtungen und weiteren Maßnahmen zur 
Unterstützung der Demokratie sicherstellt, ausgeschöpft wird. 
 
Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Anmerkungen der Koordinatoren meines Ausschusses, die nach der Anhörung unter meinem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, gebe ich hiermit die folgende Bewertung 
ab: Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied 
einen überzeugenden Eindruck von seiner Eignung als Mitglied des Kollegiums der 



Kommissionsmitglieder sowie zur Ausführung der ihm übertragenen besonderen Aufgaben 
vermittelt. 
 
Die Koordinatoren, die eine Zweidrittelmehrheit der Ausschussmitglieder vertreten, billigen 
die Feststellung, dass das designierte Kommissionsmitglied Josep Borrell geeignet ist, dem 
Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm übertragenen besonderen 
Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
David McAllister 
 


