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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 Dienstag, 30. September 2014, das designierte Kommissionsmitglied
Christos Stylianides, das – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens –
für den Geschäftsbereich humanitäre Hilfe und Krisenmanagement 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
Stylianides auf die erwähnten Fragen zufriedenstellend geantwortet hat.

Herr Stylianides eröffnete die Anhörung, indem er kurz auf die größten humanitären Krisen
weltweit einging und seine Ziele für die nächsten fünf Jahre darlegte. Er plane, die Arbeit seiner
Vorgängerin, Kristalina Georgieva, zu konsolidieren und das Kernmandat, das in der
Bereitstellung von lebensrettenden Hilfsmaßnahmen für Krisenopfer, einschließlich der Opfer
von in Vergessenheit geratenen Krisen, besteht, weiterzuführen, und versprach, die „Stimme der
Stimmlosen“ zu sein und Frauen und Mädchen, die sich in Konfliktsituationen befinden,
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ferner verpflichtete er sich dazu, die humanitären
Grundsätze zu verteidigen und dafür Sorge zu tragen, dass die humanitäre Hilfe nicht im
Rahmen des umfassenden Ansatzes der EU instrumentalisiert wird. Darüber hinaus versprach er,
die Widerstandsfähigkeit weiter auszubauen und den Schutz der europäischen Bürger mittels des
Katastrophenschutzmechanismus der EU zu gewährleisten.
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Die anschließend von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen insbesondere
folgende Themen:

 die Ebola-Krise und die zur Bekämpfung der Erkrankung erforderlichen Maßnahmen, die
auf koordinierte Weise umgesetzt werden müssen, um der Epidemie ein Ende zu setzen
und die Gesundheitssysteme der betroffenen Länder wiederherzustellen;

 die notwendige Überarbeitung der Verordnung über die humanitäre Hilfe aus dem Jahr
1996;

 der Weltgipfel für Humanitäre Hilfe, der 2016 in Istanbul stattfinden wird, sowie die
Frage, auf welche Weise das Europäische Parlament in das Vorbereitungsverfahren
einbezogenen werden kann;

 die Finanzkrise der GD ECHO (Diskrepanz zwischen den Mitteln für Verpflichtungen
und den Mitteln für Zahlungen) und mögliche Abhilfemaßnahmen;

 Wege zur Vermeidung von Korruption und Missständen in der Verwaltung der
humanitären Hilfe durch einen verstärkten Kontrollmechanismus und die Transparenz der
Hilfsleistungen;

 die angemessene Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Minderheiten,
Kindern, Frauen und Menschen mit Behinderungen bei Konflikten und
Naturkatastrophen;

 praktische Lösungen für andauernde Flüchtlingskrisen; das Risiko „verlorener
Generationen“; Wege zur Förderung der Zusammenarbeit mit dem UNHCR; die Rechte
der Flüchtlinge und die Verbindung zur Migrationspolitik der EU;

 der Katastrophenschutzmechanismus und die Koordinierung der Maßnahmen der
Kommission und der Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang; die Kapazitäten zur
Reaktion auf nukleare Zwischenfälle und sektorübergreifende Katastrophen wie
Fukushima;

 die Zusammenarbeit mit der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission (HV/VP) im Rahmen des
umfassenden Ansatzes der EU;

 die Achtung der humanitären Grundsätze im Hinblick auf die Erleichterung des Zugangs
zu hilfsbedürftigen Bevölkerungsgruppen und die Gewährleistung der Sicherheit der
Mitarbeiter humanitärer Organisationen; Wege zur Umkehrung des Trends eines
zunehmend kleiner werdenden humanitären Freiraums;

 die Reduzierung des Katastrophenrisikos und Strategien zur Stärkung der Resilienz; die
Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung (LRRD) und die aus der
Globalen Allianz für die Resilienz-Initiative in Sahel und Westafrika (AGIR) und der
EU-Initiative „Unterstützung der Resilienz am Horn von Afrika“ (SHARE) gezogenen
spezifischen Erfahrungen;

 der Hyogo-Rahmenaktionsplan zur Verminderung des Katastrophenrisikos und seine für
März 2015 vorgesehene Überarbeitung in Sendai (Japan);
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 die mangelhafte Sichtbarkeit der EU-Hilfe vor Ort und das Erfordernis einer eindeutigen
Kommunikationsstrategie;

 das Erdbeben in Haiti und die aus der unkoordinierten Reaktion gezogenen Lehren; die
transformative Strategie der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe;

 sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder während humanitärer Krisen sowie sexuelle
und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte;

 die Gefahr von Hunger und Wege zur Sicherstellung, dass die lokalen Märkte nicht durch
die Nahrungsmittelhilfe beeinträchtigt werden; innovative Bargeld- und
Gutscheinsysteme;

 spezifische Krisen, wie die in Syrien (einschließlich des jüngsten Zustroms kurdischer
Flüchtlinge in die Türkei), Irak, Südsudan und Nigeria sowie „in Vergessenheit geratene“
Krisen;

 das militärische Engagement bei humanitären Krisen und die Leitlinien für den Einsatz
von Militär- und Zivilschutzmitteln bei der Katastrophenhilfe (Osloer Leitlinien);

 die Gefahr einer zunehmenden Antibiotikaresistenz aufgrund der verstärkten Einnahme
von Antibiotika während humanitärer Krisen; traditionelle Heilmethoden;

 die Lage im Gazastreifen und die Verantwortung Israels für die Zerstörung von durch die
EU finanzierten Schulen und Krankenhäusern; die Missachtung der Genfer Konvention
durch Israel als Besatzungsmacht; die sich der EU bietende Möglichkeit, Ersatz für die in
Zone C verursachten Schäden zu beanspruchen;

 die Einbeziehung von lokalen Gemeinschaften in die Reaktion auf humanitäre Krisen;

 Klimawandel, Umweltflüchtlinge und nachhaltige Reaktionen auf humanitäre Krisen;

 die Zusammenarbeit mit neuen Gebern, wie Brasilien, Russland, der Türkei und den
Golfstaaten; Treuhandfonds.

Während der Aussprache ist Herr Stylianides in Bezug auf seinen künftigen
Zuständigkeitsbereich innerhalb der Kommission insbesondere die folgenden konkreten
Verpflichtungen eingegangen: Er sagte, er werde

 im Vorfeld der Überarbeitung des Hyogo-Rahmenaktionsplans und der Konferenz für
Katastrophenvorsorge, die 2015 in Sendai (Japan) stattfinden wird, in einen Dialog mit
dem Europäischen Parlament eintreten;

 dafür sorgen, dass seine erste Dienstreise als Mitglied der Kommission in die von der
Ebola-Krise betroffenen Länder Westafrikas erfolgen wird;

 das Europäische Parlament in die Vorbereitungen des 2016 in Istanbul stattfindenden
Weltgipfels für Humanitäre Hilfe einbeziehen;

 eine Konsultation mit dem Europäischen Parlament im Hinblick auf eine mögliche
Überarbeitung der Verordnung über die humanitäre Hilfe einleiten;
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 Hilfsprogramme im Falle von Korruption und Betrug aussetzen;

 Israel nachdrücklich dazu auffordern, Schadenersatz für die zerstörten Schulen und
Krankenhäuser, die mittels EU-Fonds finanziert wurden, zu zahlen;

 eine Kultur der Prävention in den lokalen Gemeinschaften entwickeln, um die
Widerstandsfähigkeit auszubauen.

Am Ende der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze Schlusserklärung
abgegeben, in der es hinzugefügt hat, dass

 Offenheit die Grundlage für seine Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bei
der Bewältigung enormer Herausforderungen sein werde;

 er demokratische Verfahren achte, die es dem Europäischen Parlament und der
Kommission ermöglichen, einen politischen Dialog aufzunehmen und ungeachtet
etwaiger Meinungsverschiedenheiten eine Lösung zu finden;

 er seine Kenntnisse der Politikbereiche, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, weiter
ausbauen werde;

 er eine Lösung für die Finanzkrise der GD ECHO finden und sicherstellen werde, dass
die Mittel für Zahlungen und die Mittel für Verpflichtungen ausgewogen sind.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Anmerkungen, die von den nach der Anhörung unter meinem Vorsitz zusammengekommenen
Koordinatoren des Entwicklungsausschusses formuliert wurden, bin ich in der Lage, Ihnen
folgende Einschätzung der Anhörung geben zu können:

Christos Stylianides stellte sowohl in seinen schriftlichen Antworten als auch bei der Anhörung
sein Engagement und seine Leidenschaft unter Beweis, sich unabhängig, vorbehaltlos und unter
Achtung des Völkerrechts und der Grundsätze der Unparteilichkeit, Neutralität, Menschlichkeit
und Unabhängigkeit für die in den Verträgen festgelegten Ziele des EU-Geschäftsbereichs
humanitäre Hilfe und Krisenmanagement einzusetzen, insbesondere bei der Leistung
bedarfsorientierter humanitärer Hilfe und Unterstützung. Er lobte die Arbeit seiner Vorgängerin,
Kristalina Georgieva, und erklärte sich bereit, Verantwortung für den Geschäftsbereich zu
übernehmen.

Ferner erklärte das designierte Kommissionsmitglied seine Bereitschaft und sein Engagement,
mit der HV/VP, dem Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für internationale
Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für
Migration und Inneres, der für die Koordinierung der Soforthilfe zuständigen stellvertretenden
Generalsekretärin der Vereinten Nationen und dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten
Nationen sowie mit weiteren Gebern und Mitarbeitern humanitärer Organisationen
zusammenzuarbeiten. Die Mitglieder meines Ausschusses zeigten sich besonders erfreut über die
Bereitschaft des designierten Kommissionsmitglieds, sämtliche erforderlichen Verhandlungen
aufzunehmen, um Zugang für die Lieferung humanitärer Hilfe für hilfsbedürftige
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Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Der Ausschuss räumt ein, dass Herr Stylianides über die
erforderliche Integrität, fachliche Kompetenz und Erfahrung verfügt, um dem Kollegium der
Kommissionsmitglieder anzugehören.

Die Mitglieder begrüßten das klare Bekenntnis des designierten Mitglieds der Kommission zum
Schutz von Minderheiten und zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption
bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die EU in sämtlichen Phasen der Programmzyklen
und wünschen sich mehr Klarheit hinsichtlich der Frage, wie aktiv es sich an der Ausarbeitung
von Initiativen zum Klimaschutz und der Umsetzung innerhalb des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder beteiligen wird.

Auf der Grundlage der oben angeführten während der Anhörung eingegangenen Verpflichtungen
ist der Ausschuss davon überzeugt, dass Herr Stylianides einen regelmäßigen und verstärkten
Dialog mit dem Entwicklungsausschuss sowie dessen Einbeziehung anstreben wird. Der
Ausschuss sieht der künftigen Zusammenarbeit mit Herrn Stylianides erwartungsvoll entgegen
und vertritt die Auffassung, dass er seinen Worten gerecht und das Europäische Parlament bei
einer möglichen Überarbeitung der Verordnung über die humanitäre Hilfe zu Rate ziehen wird.
Der Entwicklungsausschuss würde es begrüßen, wenn Herr Stylianides während seines Mandats
gemeinsam mit dem für den Haushalt zuständigen Mitglied der Kommission eine Lösung für die
Finanzkrise der GD ECHO finden und dafür sorgen würde, dass die Europäische Union
weiterhin eine starke Stimme im Rahmen der weltweiten humanitären Einsätze ist und die Politik
der humanitären Hilfe eine wichtige Rolle bei den Überlegungen der Kommission spielen wird.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied einen
sehr überzeugenden Eindruck von seiner Eignung für das Amt eines Mitglieds des Kollegiums
der Kommissionsmitglieder sowie für die Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben
vermittelt.

Dies ist der Konsens der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Linda McAvan


