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Schreiben von Tomas Tobé, Vorsitzender des Entwicklungsausschusses, vom 2. Oktober 2019 
an Antonio Tajani, Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze 
 

Übersetzung 

VERTRAULICH 

Betrifft: Anhörung von Jutta Urpilainen, designiertes Kommissionsmitglied mit 
Zuständigkeit für internationale Partnerschaften, durch den DEVE-Ausschuss 

Sehr geehrter Herr Tajani, 

gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der 
Entwicklungsausschuss (DEVE) in der öffentlichen Anhörung vom Dienstag, 1. Oktober 2019, 
Jutta Urpilainen befragt, die – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens 
– als designiertes Kommissionsmitglied für internationale Partnerschaften zuständig sein wird. 

Am 27. September 2019 erhielt der DEVE-Ausschuss gemäß Artikel 125 und Anlage VII 
Artikel 2 der Geschäftsordnung ein Schreiben des JURI-Ausschusses zu der Prüfung der 
Erklärung über die finanziellen Interessen von Jutta Urpilainen. 

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
Fragen zur schriftlichen Beantwortung übermittelt. Der DEVE-Ausschuss hat zur Kenntnis 
genommen, dass Jutta Urpilainen diese Fragen zufriedenstellend beantwortet hat. 

Verlauf der Anhörung 

Jutta Urpilainen eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der sie auf folgende Themen 
einging: 

– das Bestreben, die Armut durch internationale Zusammenarbeit und die Förderung von 
Entwicklung auf strategische und effiziente Weise zu beseitigen, 

– die Verantwortung, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen, was eines ganzheitlichen Konzepts bedarf, 

– die Überzeugung, dass die Bildung von Frauen und jungen Mädchen und die Stärkung 
ihrer Rolle Voraussetzung dafür ist, wirklich wohlhabende Gesellschaften ohne 
Ausgrenzung zu schaffen, 

– die Ausrichtung auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 
Bekämpfung von Ungleichheit und die Beseitigung von Armut durch eine angemessene 
Finanzierung und die Unterstützung einer Einigung über das Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit in 
der Zeit nach 2020, 

– die Notwendigkeit, andere als die herkömmlichen Methoden für die Bereitstellung von 
Hilfe anzuwenden, und die Zusage, die Hilfe der EU auch zu nutzen, um mehr nationale 
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Einnahmen und mehr Kapital der Privatwirtschaft zu mobilisieren, 
– die Ausrichtung auf den Multilateralismus und die Zusammenarbeit durch den Aufbau 

starker internationaler Partnerschaften in Afrika, in Lateinamerika, in der Karibik, in 
Asien und im pazifischen Raum, 

– die Notwendigkeit, für eine neue Ausrichtung in Afrika zu sorgen und auf eine 
umfassende Strategie der EU für den Kontinent hinzuarbeiten, 

– die Dringlichkeit, die Verhandlungen über das Nachfolgeabkommen zum Cotonou-
Abkommen abzuschließen, und die Zusage, für eine angemessene parlamentarische 
Dimension dieser künftigen Partnerschaft zu sorgen, 

– die Absicht, zum Zweck der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung eng mit den 
anderen Kommissionsmitgliedern, deren Politikbereiche Auswirkungen auf das 
außenpolitische Handeln der EU haben, und mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um Fortschritte bei der gemeinsamen Analyse, der gemeinsamen 
Programmplanung und der gemeinsamen Umsetzung zu erzielen, sowie die Absicht, 
auf das Erreichen des Zielwerts von 0,7 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) für 
die öffentliche Entwicklungshilfe hinzuarbeiten, 

– die Bestätigung, dass Organisationen der Zivilgesellschaft im Mittelpunkt der 
Entwicklungspolitik der EU stehen müssen, und die Notwendigkeit, sie möglichst 
umfassend in die Politikgestaltung und die Entwicklung und Umsetzung von 
Programmen einzubeziehen. 

Im Anschluss an die einleitende Erklärung von Jutta Urpilainen stellten Vertreter aller 
Fraktionen in einer ersten Fragerunde sieben Fragen. Anschließend folgte eine zweite Runde 
mit 18 Fragen, die von den Mitgliedern und von einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder 
gestellt wurden. 

Im Laufe der Anhörung stellten die Mitglieder vor allem Fragen zu folgenden Themen: 

– der Entwicklung und der Migration, einschließlich damit zusammenhängender 
Bedingungen, 

– den Zielen für nachhaltige Entwicklung, 
– der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit, 
– dem Zielwert von 0,7 % des BNE für die öffentliche Entwicklungshilfe, 
– verschiedenen Finanzierungsinstrumenten für das außenpolitische Handeln der EU und 

der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens, 

– der Entwicklungsfinanzierung, 
– der Voraussetzung der Achtung der Menschenrechte und einer verantwortungsvollen 

Regierungsführung, 
– der Rolle von Organisationen der Zivilgesellschaft und ihrem Zugang zu Finanzmitteln, 
– der Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe, 
– der Umwelt und dem Klimawandel, vor allem Umweltstraftaten und der Möglichkeit, 

Sanktionen zu verhängen, 
– der Verschmutzung, 
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– den Ozeanen, 
– der Bildung, 
– der Gleichstellung der Geschlechter, 
– der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten, 
– der Sicherheit, 
– der Transparenz der Hilfe, 
– der Wirksamkeit und Effizienz der EU-Hilfe, 
– der Bekanntheit der Entwicklungshilfe der EU und diesbezüglicher 

Kommunikationsmaßnahmen, 
– der Liberalisierung des Handels, 
– der sozialen Verantwortung von Unternehmen, darunter multilateralen Maßnahmen wie 

den laufenden Verhandlungen über einen möglichen rechtsverbindlichen Vertrag der 
Vereinten Nationen über transnationale Unternehmen und Menschenrechte, 

– der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, 
– der Partnerschaft mit Afrika, 
– der Zukunft der Beziehungen zwischen den AKP-Staaten und der EU und der Rolle des 

Parlaments in der Zeit nach Auslaufen des Cotonou-Abkommens, 
– der Entwicklungszusammenarbeit mit Palästina, 
– der nachhaltigen Landwirtschaft, 
– der Sahel-Zone, 
– dem Brexit, 
– der Bemessung der Entwicklung. 

In ihrer einleitenden Erklärung und ihren Antworten machte Jutta Urpilainen folgende konkrete 
Zusagen in Bezug auf ihre künftige Arbeit als Kommissionsmitglied: 

– eine Politik der Entwicklungszusammenarbeit, die auf die Menschen und nicht auf 
Interessen oder Regierungen ausgerichtet ist, 

– Verbesserungen bei der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten durch die 
Entwicklungszusammenarbeit, 

– die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Organen bei der Verwirklichung derselben 
Ziele und die Festigung der weltweit führenden Rolle der EU in den Bereichen 
internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, 

– die Bekämpfung von Ungleichheit, die Unterstützung der am wenigsten entwickelten 
Länder (u. a. indem keine Mühen gescheut werden, die Ressourcen für diese Länder 
aufzustocken) und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, 

– die Zuweisung von 20 % der Mittel des Instruments für die Finanzierung des 
außenpolitischen Handelns der EU für die Entwicklung des Menschen im Rahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens, 

– die vorrangige Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, ihre durchgängige 
Berücksichtigung in allen Politikbereichen und Programmen der EU und das Bestreben, 
die Finanzmittel für diesen Bereich aufzustocken, 

– die Sicherstellung einer „angemessenen“ parlamentarischen Dimension der künftigen 
Partnerschaft der AKP-Staaten und der EU, 

– die Verwendung der Hilfe der EU, um mehr nationale Einnahmen und mehr Kapital der 
Privatwirtschaft zu mobilisieren, 
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– die Erarbeitung eines dritten Aktionsplans für die Gleichstellung und die Förderung 
weiterer Themen im Zusammenhang mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und damit verbundenen Rechten, 

– die Einbindung des Parlaments in die Kontrolle der EU-Treuhandfonds, 
– eine Intensivierung der Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung, 
– die Verbesserung der Transparenz der gesamten Entwicklungszusammenarbeit der EU 

und der Verwendung diesbezüglicher Mittel, 
– eine bessere Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung bei allen EU-Maßnahmen. 

Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
abschließende Erklärung ab, in der sie bekräftigte, dass sie eng mit dem Parlament 
zusammenarbeiten wird, um die EU zu einem wichtigen Akteur von Weltrang zu machen, und 
dass eine nachhaltige Zukunft nur möglich ist, wenn die EU-Organe zusammenarbeiten und 
ihre Kräfte vereinen. 

Sie fügte hinzu, dass die Umgestaltung und Umbenennung des Geschäftsbereichs die Chance 
bietet, eine echte Partnerschaft als gleichberechtigte Partner einzugehen, um gemeinsam die 
Armut zu beseitigen, Ungleichheit zu bekämpfen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
vollständig zu verwirklichen. Ihr zufolge trägt die Bezeichnung „Internationale 
Partnerschaften“ unserer wertvollen Tradition der Entwicklungszusammenarbeit und der 
Chance für die EU Rechnung, auf der Weltbühne als gleichberechtigter Partner Einfluss zu 
nehmen. Sie bekräftigte, dass es mehr Ressourcen, eines besseren Dialogs mit den Partnern und 
der uneingeschränkten Einbeziehung nichtstaatlicher Organisationen und der Privatwirtschaft 
bedarf. 
Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Anmerkungen der Koordinatoren des DEVE-Ausschusses, die nach der Anhörung unter 
meinem Vorsitz hinter verschlossenen Türen zusammengekommen sind, kann ich folgende 
Einschätzung der Anhörung geben: 

Das designierte Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für internationale Partnerschaften hat 
Zusagen bei einigen Themen gemacht, die für den Entwicklungsausschuss und die 
Entwicklungspolitik der Europäischen Union entscheidend sind, darunter die Beseitigung der 
Armut, die Bekämpfung von Ungleichheit, die Unterstützung der am wenigsten entwickelten 
Länder und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. 

Der Entwicklungsausschuss nahm mit großem Interesse zur Kenntnis, dass das designierte 
Kommissionsmitglied mit Blick auf die künftigen Beziehungen zwischen den AKP-Staaten und 
der EU zugesichert hat, für eine „angemessene“ parlamentarische Dimension des künftigen 
Abkommens zu sorgen. In diesem Zusammenhang bekräftigt das Parlament seinen wiederholt 
vertretenen Standpunkt, dass eine stärkere und rechtlich unabhängige Paritätische 
Parlamentarische Versammlung AKP-EU auf AKP-Ebene mit wirklicher Anhörungsbefugnis 
beibehalten werden sollte. 

Der Entwicklungsausschuss begrüßt die Absicht des designierten Kommissionsmitglieds, die 
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Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von Frauen zu einer Priorität für 
die Entwicklungszusammenarbeit der EU zu machen. 

Zudem begrüßt der Entwicklungsausschuss die Ansicht des designierten 
Kommissionsmitglieds, dass Organisationen der Zivilgesellschaft im Mittelpunkt der Arbeit 
der EU in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Entwicklung stehen müssen. Er 
freut sich darauf, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, um die Einschränkung des 
Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft zu bekämpfen und ihre Fähigkeit zu stärken, aktiv 
zu unserer Arbeit auf dem Gebiet der Beseitigung der Armut sowie der Förderung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, der Menschenrechte und der verantwortungsvollen 
Regierungsführung beizutragen. 

Der Entwicklungsausschuss hat außerdem erneut betont, dass sich die Europäische Union 
seiner Ansicht nach aktiv an den laufenden Verhandlungen der Vereinten Nationen über einen 
möglichen rechtsverbindlichen Vertrag über transnationale Unternehmen und Menschenrechte 
beteiligen sollte. Er bekräftigte mit großer Mehrheit auch die Forderung des Parlaments, die 
Kommission solle einen Legislativvorschlag zu einer verbindlichen Sorgfaltspflicht in der 
gesamten Lieferkette vorlegen. 

Die im Mandatsschreiben des designierten Kommissionsmitglieds fehlenden Aspekte zu der 
Beziehung zwischen der Entwicklungs- und der Migrationspolitik konnten in der Anhörung 
nicht bis in alle Einzelheiten geklärt werden. 

Der Ausschuss möchte auf folgende Bereiche hinweisen, zu denen keine Zusagen gemacht 
wurde, in denen aber entschlossene Maßnahmen des künftigen Kommissionsmitglieds mit 
Zuständigkeit für die Entwicklungszusammenarbeit und allgemein der gesamten Kommission 
erforderlich sind: 

– die Sicherstellung einer stärkeren und angemesseneren Rolle des Parlaments bei der 
strategischen Steuerung und Kontrolle des neuen Instruments für das außenpolitische 
Handeln der EU und – konkreter – einer aktiven und maßgeblichen Einbindung in die 
Vorplanung und Programmplanung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit ab 
dem Jahr 2021, 

– die Zusammenarbeit mit dem Kollegium der Kommissionsmitglieder, um zügig einen 
allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
aufzustellen, der einen Zeitplan, einen ausführlichen Fahrplan, angemessene 
Ressourcen, konkrete Maßnahmen, geeignete Überwachungs- und 
Bewertungsinstrumente und eine Halbzeitüberprüfung vorsehen sollte, 

– die Sicherstellung einer genauen Überwachung der Entwicklungszusammenarbeit der 
EU und einer Berichterstattung über ihre Wirksamkeit und ihre Ergebnisse, 

– die Sorge für die uneingeschränkte Wahrung der Menschenrechte und des Völkerrechts 
bei den entwicklungspolitischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Migration. 

Der Entwicklungsausschuss ist der Ansicht, dass das designierte Kommissionsmitglied in ihrer 
Anhörung ihren Einsatz für das europäische Projekt allgemein und für die Entwicklungspolitik 
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im Besonderen unter Beweis gestellt hat. Sie hat ihre Fähigkeit bewiesen, Prioritäten klar 
mitzuteilen, und ist aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen eine geeignete Kandidatin für 
den Bereich Entwicklungszusammenarbeit. 

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

Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung haben die 
Koordinatoren des DEVE-Ausschusses einstimmig beschlossen, dass das designierte 
Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für internationale Partnerschaften geeignet ist, dem 
Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die besonderen Aufgaben 
wahrzunehmen, mit denen es betraut werden soll. 

Wir ersuchen Sie darum, die nach der Anhörung des designierten Kommissionsmitglieds mit 
Zuständigkeit für internationale Partnerschaften erforderlichen weiteren Schritte zu 
unternehmen. 

(Höflichkeitsformel und Unterschrift) 

 


