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DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Janez LENARČIČ 

Krisenmanagement 

 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 
künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 
besonders relevant, insbesondere in Bezug auf den Bereich, für den 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 Politikfeldern Ihres Zuständigkeitsbereichs durchgängig 
berücksichtigt wird?  

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 
geben, 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 hatte das Privileg, mich über ein Vierteljahrhundert für europäische Werte, Stabilität, 
Frieden und Demokratie einsetzen zu können und habe in dieser Zeit meist sehr eng mit den 
EU-Institutionen zusammengearbeitet. In den vergangenen drei Jahren war ich Ständiger 
Vertreter der Republik Slowenien bei der EU. Zuvor war ich als Staatssekretär für 
Europäische Angelegenheiten unter vier verschiedenen Regierungen tätig. In dieser Funktion 
habe ich auch die Regierungsstelle für europäische Angelegenheiten geleitet und während der 
Slowenischen Ratspräsidentschaft 2008 die Koordinierung der Arbeit aller Ministerien 
übernommen. Aufgrund dieser Erfahrung hatte ich auch die Ehre, den Rat im Europäischen 
Parlament zu vertreten, und erinnere mich gern an den Meinungsaustausch mit den Damen 
und Herren Abgeordneten im Rahmen von thematischen Debatten und der Fragestunde. Ich 
habe dabei stets allgemeine Interessen und nicht spezifische nationale Interessen vertreten 
und den Wert einer transparenten, von Respekt geprägten Beziehung zwischen den beiden 
Organen erkannt. 
 
Ich habe außerdem eine solide Erfolgsbilanz bei meiner Arbeit in den Bereichen 
Menschenrechte und Schutz der Demokratie und der demokratischen Werten vorzuweisen. 
Ich war als Vertreter Sloweniens bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) tätig und habe 2005 den Vorsitz des Ständigen Rates der OSZE übernommen 
und in verschiedenen Bereichen die Überbrückung der Ost-West-Unterschiede unterstützt. 
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Später habe ich für zwei volle Amtszeiten als Leiter des Büros für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte der OSZE ein Team von mehr als 150 engagierten Frauen 
und Männern betreut, die Regierungen und die Zivilgesellschaft von Vancouver bis 
Wladiwostok bei ihren Anstrengungen zur Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechten, Toleranz und Nichtdiskriminierung unterstützen. In dieser Eigenschaft 
habe ich regelmäßig mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet, insbesondere bei 
der Förderung demokratischer Wahlen weltweit. 
 
Nicht zuletzt hatte ich in den Jahren 2002 und 2003 das Privileg, an der Arbeit des Konvents 
über die Zukunft Europas teilzunehmen, in dem ich mit vielen brillanten Frauen und Männern 
zusammengearbeitet habe, um die Weichen für die Zukunft der EU zu stellen. Ich freue mich 
darauf, die Erfahrungen, die ich bei der Teilnahme an diesem Konvent in den Jahren 2002 
und 2003 gesammelt habe, in die Arbeit für diese Kommission einbringen zu können. Mit 
Spannung sehe ich daher den Beratungen über die anstehende Konferenz zur Zukunft 
Europas entgegen, die mir Gelegenheit bieten werden, auf diese Erfahrungen 
zurückzugreifen. 
 
Ich bin überzeugt, dass meine Qualifikation und meine Berufserfahrung es mir ermöglichen 
werden, zum allgemeinen Wohl der EU beizutragen und gemeinsam mit der Präsidentin und 
dem gesamten Kollegium die Prioritäten der Union zu verwirklichen. 
 
Was motiviert Sie? 
 
Es ist absurd, dass in unserer modernen, vernetzten und technologisch fortgeschrittenen Welt 
fast 130 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Überall in der Welt, 
auch hier in Europa, sind das Leben und die Existenzgrundlagen von Millionen Menschen 
bereits von Naturkatastrophen bedroht und diese Situation wird sich durch die Klimakrise 
noch weiter verschärfen. Die vielfältigen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, 
erfordern mehr denn je integrierte Ansätze, die die Ressourcen und das Fachwissen einer 
großen Zahl unterschiedlicher politischer Gemeinschaften und Interessenträger bündeln. Ich 
begrüße die Gelegenheit, in enger Zusammenarbeit mit den anderen Kommissionsmitgliedern 
die Reaktion der EU auf diese Herausforderungen voranzubringen. Wenn ich in fünf Jahren 
zurückblicke, möchte ich feststellen, dass wir wirklich etwas bewirkt haben, dass wir Leid 
verringern und die Resilienz von Gesellschaften, Gemeinschaften und Individuen fördern 
konnten, dass wir eine gesündere und widerstandsfähigere natürliche Umwelt geschaffen und 
den Europäern Vertrauen in die Zukunft gegeben haben. 
 
Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission 
voranzubringen? 
 
Humanitäre Hilfe ist von zentraler Bedeutung für die Reaktion Europas auf Krisen und 
Katastrophen, sie hilft den Opfern, stabilisiert die Aufnahmegesellschaften, demonstriert die 
Führungsrolle Europas und fördert die Bildung von Koalitionen auf der Grundlage 
europäischer Werte. Ich werde mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und anderen 
Kommissionsmitgliedern bei der Entwicklung eines integrierten Ansatzes zusammenarbeiten, 
der sicherstellt, dass die Politik in den Bereichen humanitäre Hilfe, Entwicklung und 
Sicherheit und in anderen Bereichen wie Klima und Umwelt abgestimmt wird. Dies ist 
notwendig, um die Leistung von Soforthilfe und längerfristiger Unterstützung in immer 
länger andauernden und schwereren Krisen besser miteinander zu verknüpfen und 
sicherzustellen, dass wir wirksam und effizient Hilfe bereitstellen. Wir müssen dafür sorgen, 
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dass diese Hilfe dem Bedarf bestimmter Zielgruppen wie Frauen und Kinder entspricht, die in 
Krisensituationen besonders anfällig sind. 
 
Ich werde für das koordinierte Vorgehen im Bereich Krisenreaktion und Krisenmanagement 
verantwortlich sein. Insbesondere werde ich federführend für die Stärkung der Rolle des 
Zentrums für die Koordination von Notfallmaßnahmen zuständig sein, das als zentrale 
operative Drehscheibe für eine schnelle und wirksame Reaktion der EU auf ein breites 
Spektrum von Krisen vor Ort und in der ganzen Welt fungiert. Ich werde mich mit der Frage 
befassen, wie das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen noch besser darauf 
vorbereitet werden kann, rasch und wirksam auf neue und aufkommende Bedrohungen zu 
reagieren, auch auf Notfälle, die selten auftreten, aber gewaltige Auswirkungen haben und 
den Einsatz spezialisierter Kapazitäten erfordern. 
 
Ich werde auch prüfen, wie Europa Notfallsituationen besser verhindern und sich darauf 
vorbereiten kann. Ich werde eng mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen 
zusammenarbeiten, die für Umwelt, Ozeane, Klima und alle anderen Ressorts einschließlich 
Investitionen innerhalb und außerhalb Europas zuständig sind, um sicherzustellen, dass wir 
die Umwelt- und Klimakrise umkehren und die Widerstandsfähigkeit unserer natürlichen 
Umwelt und unserer Gesellschaften stärken. Ich werde die Mitgliedstaaten bei der 
Entwicklung nationaler und lokaler Strategien zur Katastrophenvorsorge unterstützen, sofern 
noch keine vorhanden sind, und den Zugang zu Frühwarnsystemen verbessern. 
 
Ich werde mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir über die 
angemessene Menge und die richtige Art von Ressourcen verfügen, um das volle Potenzial 
des kürzlich verbesserten EU-Katastrophenschutzverfahrens nutzen zu können. 
 
Ich habe also die Absicht, einen Beitrag zu allen von der künftigen Präsidentin festgelegten 
Prioritäten zu leisten, insbesondere zu einem stärkeren Europa in der Welt und einem 
europäischen Grünen Deal. 
  
Wie werden Sie dafür sorgen, dass die Gleichstellungsfrage in allen Politikfeldern Ihres 
Zuständigkeitsbereichs durchgängig berücksichtigt wird? 
  
Gemäß den Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
werde ich mich für die Beseitigung von Ungleichheiten einsetzen und die Gleichstellung von 
Männern und Frauen bei allen Tätigkeiten unter meiner Verantwortung fördern. Ich werde 
mich dem Beispiel der künftigen Präsidentin von der Leyen anschließen, die die 
Gleichstellung der Geschlechter ganz oben auf ihre Tagesordnung gesetzt und die Bildung 
eines vollkommen ausgewogenen Teams zugesagt hat. Derselbe Grundsatz wird auch für die 
Bildung meines Kabinetts gelten. 
 
Bei meiner Arbeit werde ich mich uneingeschränkt für die im März 2018 eingeleitete 
Initiative „No Women No Panel“ einsetzen. Ich werde an die bisherigen Bemühungen der 
Europäischen Union anknüpfen, die darauf abzielen, den Bedürfnissen von Mädchen und 
Frauen sowohl im humanitären Bereich als auch in Notfällen gerecht zu werden, und diese 
Anstrengungen noch verstärken. 
 
Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 
geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 
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künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 
ausüben? 
 
Ich verpflichte mich, wenn ich ernannt werde, 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 uneingeschränkt zu erfüllen. 
 
Wenn ich als Kommissar bestätigt werde, werde ich insbesondere die Verpflichtung, im 
europäischen Interesse zu handeln, strikt einhalten und keine Weisungen von Regierungen 
oder anderen Stellen entgegennehmen. Ich werde auch den Verhaltenskodex für die 
Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen zu Interessenkonflikten 
konsequent einhalten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und der Öffentlichkeit 
zugänglich, und ich werde sie rasch aktualisieren, falls Änderungen erforderlich sind. 
 
2. Verwaltung des Zuständigkeitsbereichs und Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament  
 
Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
beurteilen? 
 
Ich betrachte mich zuallererst als engagiertes Mitglied des Kollegiums. Dass die Kommission 
als Kollegium handelt, halte ich für überzeugend, da in diesem Rahmen alle 
Kommissionsmitglieder gemeinsam einen Beitrag zur Bewältigung ihrer Aufgaben leisten 
können und dies auch tun werden und Beratungen und Debatten stattfinden, die zu guten und 
transparenten Entscheidungen im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger führen. 
 
Zu meinen Aufgaben als Kommissar für das Krisenmanagement gehören meiner Ansicht 
nach sowohl die Leitung der humanitären Hilfe und der Katastrophenschutzarbeit der 
Kommission als auch die Koordinierung des Krisenmanagements im weiteren Sinne, wobei 
ich natürlich eng mit der Präsidentin, dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und anderen 
Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten werde. 
 
Es wird Krisen geben, in denen wir unterschiedliche interne und externe Instrumente 
mobilisieren müssen, um rasch und wirksam reagieren zu können. Der Ebola-Ausbruch, die 
Krisen in Syrien oder in der Sahelzone sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie wichtig das 
ist. Parallel dazu müssen wir Entwicklungshilfe entsprechend planen und wirksam verwalten, 
um mittel- und langfristige Herausforderungen zu bewältigen. Nicht zuletzt müssen wir auch 
mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Ursachen der Krisen zu 
bekämpfen. Als Koordinator der Notfallmaßnahmen der EU sehe ich meine Rolle in der 
Koordinierung und Überwachung einer raschen und wirksamen europäischen Antwort auf 
akute Krisen unter Einsatz aller verfügbaren Instrumente sowie darin, mich für die 
Zusammenführung aller relevanten Strategien und Maßnahmen für die Bewältigung und vor 
allem für die Prävention von mittel- und langfristigen Folgen solcher Krisen einzusetzen. Zu 
diesem Zweck habe ich vor, eng mit anderen Kommissionsmitgliedern zusammenzuarbeiten, 
wenn wir auf eine Krise reagieren, und mit dem gesamten Kollegium einen gemeinsamen 
Standpunkt dazu festlegen, wie eine wirksame Katastrophenvorsorge im Allgemeinen 
gewährleistet werden kann, auch vor dem Hintergrund unserer ressortspezifischen und 
ressortübergreifenden Anstrengungen, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung zu verwirklichen. 
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Besondere Bedeutung messe ich einer engen Zusammenarbeit mit meinen Amtskollegen bei, 
die für die Prävention und die Anpassung an den Klimawandel sowie für Umwelt und Ozeane 
zuständig sind. 
 
Ich werde außerdem eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und den anderen für 
Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um die 
Komplementarität zwischen unseren Maßnahmen sicherzustellen und zu erreichen, dass wir 
auf koordinierte Weise, wirksam und effizient arbeiten und für ein starkes Auftreten der EU 
auf der Weltbühne sorgen. Ich zähle auch auf ihre Unterstützung bei meinem entschlossenen 
Engagement für die spezifischen Ziele und Grundsätze der humanitären Hilfe, insbesondere 
die Wahrung ihrer Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von politischen, 
wirtschaftlichen, militärischen oder anderen Zielen. Mein Ziel wird es auch sein, wann immer 
dies erforderlich und möglich ist, das diplomatische Gewicht der EU einzusetzen, um die 
Achtung des humanitären Völkerrechts, insbesondere die Sicherheit der humanitären Helfer 
und den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, zu gewährleisten. 
 
In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln der Ihnen 
unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 
rechenschaftspflichtig halten? 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ist für mich von allergrößter 
Bedeutung. Ich sehe meine Arbeit als ständigen Dialog mit Ihnen und, falls ich bestätigt 
werden sollte, werde ich Ihnen regelmäßig über meine Tätigkeit und die meiner Dienststellen 
berichten. Ich werde mich bei meiner Arbeit auf die Leitprinzipien Offenheit, gegenseitiges 
Vertrauens, Effizienz und regelmäßigen Informationsaustausch stützen. Ich werde anstreben, 
regelmäßige Dialoge mit den Ausschüssen des Parlaments und im Einklang mit den 
Politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin von der Leyen zu führen. Ich werde dafür 
Sorge tragen, dass ich an allen anderen einschlägigen Ausschusssitzungen und Trilog-
Gesprächen teilnehmen kann. Ich werde sicherstellen, dass die zuständigen Ausschüsse in 
alle wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich eingebunden werden. 
 
Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 
Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 
Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen 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? 
 
Ich setze mich für mehr Transparenz bei der legislativen Arbeit der EU ein und werde die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung in vollem Umfang umsetzen. 
 
Ich verpflichte mich auch, die Beziehungen zu den mir unterstehenden Diensten auf den 
Grundsätzen der Loyalität, des Vertrauens, der Transparenz, des wechselseitigen 
Informationsflusses und der gegenseitigen Unterstützung aufzubauen. Insbesondere werde 
ich einen regelmäßigen Informationsaustausch mit den Vorsitzenden der zuständigen 
parlamentarischen Ausschüsse sicherstellen, direkt mit den Ausschussmitgliedern 
kommunizieren und gewährleisten, dass ich für bilaterale Treffen zur Verfügung stehe. Ich 
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werde außerdem sicherstellen, dass das Europäische Parlament regelmäßig, vor allem vor 
wichtigen Ereignissen und in wichtigen Phasen internationaler Verhandlungen in Bereichen, 
für die ich zuständig bin, unterrichtet wird. 
 
Die künftige Präsidentin von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das Europäische 
Parlaments. Sie hat zugesagt‚ dass ihre Kommission auf die Entschließungen des Parlaments, 
die von der Mehrheit seiner Mitglieder angenommen werden, unter uneingeschränkter 
Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der besseren 
Rechtsetzung mit einem Rechtsakt reagieren wird. Ich schließe mich diesem Ziel voll und 
ganz an. Im Rahmen des Engagements der vom nächsten Kollegiums angestrebten vertieften 
Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament werde ich in jeder Phase der Erörterung von 
Entschließungen nach Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) mit dem Parlament Hand in Hand arbeiten. Ich verpflichte mich, eng mit den 
zuständigen parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten und bei der Ausarbeitung 
von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV anwesend zu sein und mich aktiv daran zu 
beteiligen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies dazu beitragen wird, den Dialog zu 
verbessern, das Vertrauen zu stärken und mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit auf ein 
gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. 
 
Mir ist bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten ein wesentlicher 
Aspekt der Vertiefung der Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission ist. Ich verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen des 
Rahmenabkommens zwischen den beiden Organen und die Interinstitutionelle Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung vollständig umzusetzen. Der Vertrag von Lissabon betont die 
Gleichberechtigung von Parlament und Rat als Legislativorgane und ich werde dafür sorgen, 
dass dies bei der Übermittlung von Informationen in Bereichen, die unter meine 
Zuständigkeit fallen, berücksichtigt wird, d. h. dass die Übermittlung gleichzeitig erfolgt und 
die Gleichbehandlung mit dem Rat sichergestellt ist, wenn beide Organe die gleichen 
Zuständigkeiten haben. 
 
 
Fragen des Entwicklungsausschusses 

1. Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement  

Weltweit nimmt der humanitäre Bedarf rasch zu, vor allem aufgrund von Konflikten, 
aber auch wegen der Auswirkungen von Naturkatastrophen. Zudem werden Krisen 
immer schärfer, immer vielschichtiger und dauern immer länger. Parallel dazu 
erfordern die Entwicklungen im außenpolitischen Handeln der EU mehr 
Komplementarität, Kohärenz und Einheitlichkeit in der Außenpolitik. In Ihrem 
Mandatsschreiben werden Sie aufgefordert, mit den anderen Kommissionsmitgliedern 
einen integrierten Ansatz auszuarbeiten und dabei für eine Zusammenarbeit in den 
Bereichen Humanitäre Hilfe, Entwicklung und Sicherheit und anderen Politikbereichen 
zu sorgen, damit Soforthilfe und längerfristige Lösungen besser miteinander verbunden 
werden.  

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen für die humanitäre 
Hilfe in den nächsten fünf Jahren, und wie werden Sie als Kommissionsmitglied darauf 
hinarbeiten, diese Herausforderungen zu bewältigen und sicherzustellen, dass die 
humanitäre Hilfe der EU ein eigenständiges Politikfeld bleibt, der sich an den 
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Bedürfnissen und den humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Neutralität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit orientiert und nicht an außenpolitischen Zielen 
ausgerichtet ist?  

In Anbetracht des Umfelds, in dem in den nächsten fünf Jahren Maßnahmen der humanitären 
Hilfe und des Krisenmanagements zum Einsatz kommen werden, stehen für mich drei 
übergeordnete Herausforderungen im Mittelpunkt. 

Erstens dauern von Menschen verursachte Katastrophen nun länger, sind komplexer 
geworden und haben direktere Folgen für die EU. Lang anhaltende Krisen sind 
mittlerweile zur Regel geworden, und humanitäre Krisen dauern im Schnitt über neun Jahre. 
Viele Konflikte haben dramatische regionale Auswirkungen, die auch den Zugang zu 
humanitärer Hilfe, den Schutz der betroffenen Bevölkerung und die Sicherheit der 
humanitären Helfer gefährden. Dabei wird auch in eklatanter Weise gegen das humanitäre 
Völkerrechtsverstoßen. Auch in der Nachbarschaft der EU, beispielsweise in der Ukraine 
oder in Libyen, kommt es immer häufiger zu humanitären Krisen, die sich direkt auf die EU 
auswirken, z.B. die Vertreibung und irreguläre Migration aus Syrien, Afghanistan oder Irak. 
Die Zahl der Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen, steigt daher kontinuierlich. Die zur 
Deckung dieses Bedarfs erforderlichen Mittel werden mit fast 20 Mrd. EUR jährlich 
veranschlagt. Die EU als einer der wichtigsten Geber von humanitärer Hilfe und Soforthilfe 
steht nun vor der Herausforderung, mehr Unterstützung für mehr Menschen zu leisten und die 
verfügbaren Ressourcen effizienter zu nutzen. 

Die zweite Herausforderung sind Naturkatastrophen, deren Intensität und Ausmaß 
infolge des Klimawandels drastisch zunimmt. Hurrikan Dorian, Dürren am Horn von 
Afrika oder Überschwemmungen in Iran sind einige Beispiele für solche Katastrophen. 
Naturkatastrophen haben in den letzten zehn Jahren schätzungsweise 67 000 Menschen 
jährlich das Leben gekostet, weitere 70 Millionen Menschen wurden verletzt, obdachlos oder 
benötigten Soforthilfe. Auch Europa bleibt nicht verschont. Seit 2010 haben 
Naturkatastrophen allein in Europa durchschnittlich Schäden in Höhe von über 13 Mrd. EUR 
pro Jahr verursacht. Die Tatsache, dass sich in nordeuropäischen Länder aufgrund 
anhaltender Trockenheit in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ungewöhnlich heftige 
Waldbrände ausgebreitet haben, ist ein deutliches Zeichen für eine beschleunigte 
Veränderung von Risikomustern durch den Klimawandel. Dies ist ein gewichtiges Argument 
für den europäischen Grünen Deal, der dazu beitragen soll, den Klimawandel im innerhalb 
und außerhalb der EU abzumildern, aber auch die Resilienz von Gesellschaften zu stärken 
und sie in die Lage zu versetzen, sich besser an die unvermeidlichen Auswirkungen des 
Klimawandels anzupassen.  

Die dritte Herausforderung betrifft die extrem hohe Zahl der Menschen, die gezwungen 
sind, aus ihrer Heimat zu fliehen - die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der 
Vertriebenen in der Welt beträgt derzeit über 70 Millionen und steigt in jeder Minute um 
weitere 31 Menschen an. Zwar sind Konflikte nach wie vor die Hauptursache von 
Vertreibung, doch zwingt in zunehmendem Maße auch der Klimawandel die Menschen dazu, 
ihre Heimat zu verlassen, weil die natürlichen Ressourcen knapp werden, die Möglichkeiten 
zur Existenzsicherung eingeschränkt sind und die Ernährungsunsicherheit verschärft wird.  

Wenn keine Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, wird sich die Zahl der Binnenvertriebenen 
in Subsahara-Afrika, Südasien und Lateinamerika bis 2050 auf mehr als 140 Millionen 
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erhöhen. Obwohl 85 % aller Vertriebenen in Entwicklungsländern aufgenommen wurden, 
machen sich einige Flüchtlinge und Migranten auf den Weg in die EU, um Verfolgung und 
den schwierigen Bedingungen in den Asylländern zu entkommen, oder auf der Suche nach 
wirtschaftlichen Chancen und einem besseren Leben. 

Vor diesem Hintergrund werde ich mit meiner Arbeit als Kommissar für Krisenmanagement, 
als der ich u. a. auch für humanitäre Hilfe verantwortlich bin, drei Hauptziele verfolgen: 

Erstens werde ich, da die humanitäre Hilfe kein Ersatz für eine politische Lösung eines 
Konflikts sein kann und sollte, eng mit meinen Amtskollegen in den Ressorts 
Außenpolitik, Entwicklung, Nachbarschaft und Sicherheit zusammenarbeiten, um 
sicherzustellen, dass alle Aspekte einer Krise kohärent und gemeinsam angegangen 
werden. Wie in dem Mandatsschreiben der künftigen Präsidentin vorgesehen, werde ich 
mich für einen integrierten Ansatz einsetzen und so für eine Zusammenarbeit in den 
Bereichen humanitäre Hilfe, Entwicklung und Sicherheit und anderen Politikbereichen unter 
Wahrung der Grundsätze der humanitären Hilfe sorgen, damit Soforthilfe und längerfristige 
Lösungen besser miteinander verbunden werden.  

Gleichzeitig werde ich proaktiv – in enger Zusammenarbeit mit dem Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten und den für Außenbeziehungen zuständigen 
Kommissionsmitgliedern – unsere Bemühungen vorantreiben, damit durch die Verknüpfung 
von humanitärer Hilfe, Entwicklung und Sicherheit vor Ort wirksam und effizient unter 
Einbeziehung aller relevanten Interessenträger Unterstützung geleistet wird. Dabei werde ich 
besonderes Gewicht auf die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel, die Stärkung 
der Resilienz, die Vorbereitung gefährdeter Gemeinschaften auf den Katastrophenfall und die 
Verbesserung unserer Frühwarnfähigkeiten legen.  

Zweitens werde ich mich nachdrücklich dafür einsetzen, dass die humanitäre Hilfe der 
EU im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und den humanitären Grundsätzen 
geleistet wird. Die Erfahrung der Kommission zeigt deutlich, dass die Achtung des 
humanitären Völkerrechts und der humanitären Grundsätze eine operative Notwendigkeit ist, 
um den Zugang zur Hilfe zu ermöglichen, die Schwächsten zu schützen und die Sicherheit 
der humanitären Helfer zu gewährleisten. Dies ist nicht verhandelbar: Wir sind es den 
humanitären Helfern schuldig, die täglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um Menschen in Not 
zu helfen. In diesem Zusammenhang werde ich auch schwerwiegende Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht zur Sprache bringen. Ich werde Organisationen unterstützen, die 
gegenüber den kriegsführenden Parteienvor Ort für das humanitäre Völkerrecht eintreten und 
die Verbreitung seiner Grundsätze sowohl bei den nationalen Streitkräften als auch bei 
nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen unterstützen. Ich werde mich auch gemeinsam mit den 
anderen Kommissionsmitgliedern darum bemühen, das humanitäre Völkerrecht so weit wie 
möglich systematisch in unsere über die humanitäre Hilfe hinausreichenden 
Außenfinanzierungsinstrumente einzubeziehen, z. B. beim Kapazitätsaufbau für Sicherheit 
und Entwicklung im Rahmen unserer Entwicklungspolitik oder bei der vorgeschlagenen 
Europäischen Friedensfazilität. Ich werde auch dafür sorgen, dass wir verstärkt gewonnene 
Erkenntnisse und bewährte Verfahren nutzen, damit wir mithilfe der besten praxistauglichen 
Verfahren Verbesserungen erzielen können. Ich werde mich für den Schutz und die 
Sicherheit der humanitären Helfer stark machen und dafür nachdrücklich auf globaler Ebene 
– in multilateralen Foren und bei bilateralen Kontakten – eintreten. 
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Drittens werde ich mich bemühen, unsere Soforthilfemaßnahmen und unsere 
humanitäre Hilfe weiter auszubauen. Dies ist unerlässlich, wenn Europa auch weiterhin 
eine maßgebliche Rolle bei der Unterstützung von Menschen in Not spielen will. Ich möchte 
dabei eng mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten, und zwar nicht nur wegen 
seiner Zuständigkeit für den EU-Haushalt, sondern auch, weil die Bürgerinnen und Bürger 
Europas, die Sie vertreten, das Recht haben, die konkreten Auswirkungen der humanitären 
Hilfe vor Ort zu sehen – eine Hilfe, die fast 90 % der EU-Bürger nachdrücklich unterstützen. 
Wir sind es unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Menschen, die wir in humanitären 
Krisen unterstützen, schuldig zu zeigen, dass jeder Euro, der für diesen Zweck aus dem EU-
Haushalt bereitgestellt wird, so wirksam und effizient wie möglich verwendet wird. 

 

2. Schutz der Zivilbevölkerung und humanitäres Völkerrecht  

In Ihrem Mandatsschreiben wird ganz klar betont, dass Europa ein starker globaler 
Akteur sein muss, der für das humanitäre Völkerrecht eintritt. Es ist klar, dass sowohl 
der Zugang zu gefährdeten Bevölkerungsgruppen als auch die Sicherheit von 
Hilfskräften für die tatsächliche Bereitstellung humanitärer Hilfe von entscheidender 
Bedeutung sind. Verletzungen des humanitären Völkerrechts und die Tatsache, dass die 
Zivilpersonen und zivile Vermögenswerte gezielt ins Visier genommen werden, sind 
heute kennzeichnend für Konflikte und Krisen.  

Dies geschieht immer häufiger. Welche konkreten Schritte werden Sie in diesem 
Kontext vielschichtiger Krisen als Kommissionsmitglied unternehmen, damit die 
Staaten und bewaffnete nichtstaatliche Akteure das humanitäre Völkerrecht einhalten, 
der Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere schutzbedürftiger Gruppen wie 
Mädchen und Frauen, gewährleistet ist, und dabei darauf beharren, dass es 
entscheidend ist, dass humanitäre Hilfskräfte sicheren Zugang zu den von der Krise 
betroffenen Menschen haben? 

Die Förderung der Achtung des humanitären Völkerrechts, der Schutz gefährdeter Gruppen – 
insbesondere von Mädchen und Frauen – und die Sicherung des Zugangs für humanitäre 
Hilfe sind im Kontext der heutigen Konflikte wichtiger denn je. In diesem Bereich werde ich 
eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten zusammenarbeiten.  

Als Kommissar für das Krisenmanagement möchte ich dabei insbesondere folgende 
Schwerpunkte setzen: 

Erstens werde ich konsequent und nachdrücklich gegen Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts, wo auch immer sie auftreten, meine Stimme erheben.  Ich werde das 
humanitäre Völkerrecht verteidigen und dabei alle Parteien einbeziehen, die unmittelbar 
Einfluss auf den Konflikt nehmen könnten. Ich werde mich auch für den Schutz und die 
Sicherheit von humanitären und medizinischen Helfern einsetzen, indem ich auf globaler 
Ebene engagiert für das humanitäre Völkerrecht im Rahmen der Vereinten Nationen und 
anderer internationaler Foren sowie in bilateralen Dialogen mit wichtigen Drittländern und 
den Mitgliedstaaten eintreten werde. 

Zweitens werde ich bei der Vergabe der humanitären Hilfe weiterhin diejenigen 
Organisationen unterstützen, die in der Lage sind, direkt mit bewaffneten Akteuren vor Ort - 
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nationalen Streitkräfte oder nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen - zu arbeiten, um das 
Bewusstsein für das humanitäre Völkerrecht zu schärfen und dessen Einhaltung zu fördern. 
In gleicher Weise werde ich die von ihnen ergriffenen Maßnahmen, die auf die Verhütung 
von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt ausgerichtet sind, unterstützen. 

Drittens werde ich eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten zusammenarbeiten und die 
konsequente Einbeziehung von Schulungen zum humanitären Völkerrecht und zu 
Gleichstellungsfragen in die Arbeit aller einschlägigen Missionen und Operationen im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik anregen und unterstützen. 
Ebenso werde ich das humanitäre Völkerrecht und die Verhütung von sexueller und 
geschlechtsbezogener Gewalt durch die breiter angelegte Unterstützung, die die EU für den 
Sicherheitssektor einer Reihe von konfliktanfälligen oder von Konflikten betroffenen 
Ländern bereitstellt, stärken, insbesondere durch das Instrument, das zu Stabilität und Frieden 
beiträgt, die Friedensfazilität für Afrika und die künftige Europäische Friedensfazilität. 

Ich möchte die Förderung des humanitären Völkerrechts, auch unter Hinweis auf etwaige 
schwere Verstöße, regelmäßig als zentrales Thema im Rahmen meiner Kontakte mit den 
Mitgliedstaaten und Drittländern ansprechen. Ich beabsichtige, dem Europäischen Parlament 
hierüber regelmäßig zu berichten. 

 

3. Umsetzung der Verpflichtungen der umfassenden Vereinbarung und des 
Humanitären Weltgipfels  

Im Jahr 2016 gingen die EU und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen des ersten 
Humanitären Weltgipfels wichtige Verpflichtungen ein, um auf eine Verringerung des 
Bedarfs und eine Neugestaltung des Systems der humanitären Hilfe hinzuarbeiten. 
Darüber hinaus hat die Kommission – neben einigen der wichtigsten Geberländer, 
Hilfsorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen – auch eine umfassende 
Vereinbarung unterzeichnet, in der 51 Verpflichtungen zur Verbesserung der Effizienz 
und Wirksamkeit der internationalen humanitären Hilfe dargelegt werden. 

Wie wollen Sie als Kommissionsmitglied dafür sorgen, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten die auf dem Humanitären Weltgipfel eingegangenen Verpflichtungen 
erfüllen und dass die Kommission ihren Verpflichtungen im Rahmen der umfassenden 
Vereinbarung nachkommt (unter anderem durch die Unterstützung einer mehrjährigen 
Planung und Finanzierung der humanitären Hilfe, die Vereinfachung der humanitären 
Hilfe oder die Unterstützung der vor Ort und auf nationaler Ebene zuständigen 
Personen)?  

Als Kommissar für das Krisenmanagement werde ich dafür sorgen, dass die auf dem 
Humanitären Weltgipfel und im Rahmen der umfassenden Vereinbarung („Grand Bargain“) 
eingegangenen Verpflichtungen weiterhin umgesetzt werden, und dabei insbesondere 
folgende Schwerpunkte setzen: 

Erstens werde ich an den Fortschritten anknüpfen, die bereits auf dem Weg zu mehr Effizienz 
und Wirksamkeit der Hilfe gemacht wurden. Dies bedeutet, dass die systematische 
Anwendung innovativer Ansätze bei der Leistung humanitärer Hilfe zu gewährleisten ist, 
unter anderem durch weitere Erhöhungen der Bargeldtransfers, verbesserte Logistikstrategien 
und den verstärkten Einsatz digitaler Lösungen. Es bedeutet auch eine umfassendere 
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Umsetzung der Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe sowie die 
konkrete Anwendung von Instrumenten, die für wirksame und koordinierte 
Bedarfsbewertungen und -analysen zur Verfügung stehen, für deren Entwicklung die EU im 
Rahmen des „Grand Bargain“ eine maßgebliche Rolle gespielt hat. 

Zweitens werde ich als Beispiel für eine effiziente Geberpraxis zu einer stärker strategisch 
ausgerichteten mehrjährigen Unterstützung der humanitären Hilfsorganisationen übergehen. 
In diesem Zusammenhang werde ich zusätzliche Pilotpartnerschaften mit einer Reihe von 
humanitären Partnern fördern, um die wichtigsten Zusagen aus dem „Grand Bargain“ in die 
Tat umzusetzen und gleichzeitig hohe Kontrollstandards und die zuverlässige Verwendung 
der EU-Mittel zu gewährleisten. Darüber hinaus werde ich sicherstellen, dass die anstehende 
umfassende Überprüfung des Partnerschaftsrahmenvertrags der Kommission mit den 
humanitären NRO gezielter auf die operative Leistung ausgerichtet ist, was im Einklang mit 
den Verpflichtungen im Rahmen des „Grand Bargain“ Effizienz und Wirksamkeit stärken 
wird. 

Drittens werde ich dazu beitragen, lokale und nationale Einsatzkräfte zu unterstützen, indem 
ich mich beispielsweise für nationale und lokale Strategien zur Katastrophenvorsorge sowie 
lokale Frühwarnsysteme einsetze, die Einbeziehung lokaler Organisationen in die 
Koordinierungsmechanismen der Länder fördere und lokale Akteure als 
Durchführungsorganisationen für humanitäre Partner der EU unterstütze.  

Schließlich werde ich, wann immer dies möglich ist, den verstärkten Rückgriff auf eine 
risikobasierte Programmierung und eine auf Vorausschätzungen beruhende Finanzierung 
fördern, um der faktengestützten Vorsorge und dem frühzeitigen Eingreifen Vorrang 
einzuräumen. In diesem Zusammenhang werde ich auf den großen Fortschritten aufbauen, 
die bei der Einbeziehung von Katastrophenvorsorgemaßnahmen in die von der EU 
finanzierten humanitären Projekte erzielt wurden. 

Um den Betrag der Mittel, die Bedürftige direkt erreichen, zu maximieren, werde ich mich 
gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten und anderen Gebern für gemeinsame Standpunkte zu 
wichtigen strategischen Themen und Fragen der Effizienz wie Verringerung der 
Verwaltungs- und Unterstützungskosten, Straffung der Mandate und verstärkte Synergien 
zwischen den Hilfsorganisationen einsetzen. 

 

4. Widerstandsfähigkeit, Klimawandel und Reduzierung des Katastrophenrisikos  

Der Klimawandel ist eine der größten weltweiten Herausforderungen für die 
Menschheit im 21. Jahrhundert, da immer größere Gefahren auftreten, Schwachstellen 
zutage treten und die Reaktionskosten weiter steigen, wodurch die Menschheit 
möglicherweise nicht mehr effizient reagieren kann. Vor diesem Hintergrund ist es von 
größter Bedeutung, die Bemühungen zur lokalen Katastrophenvorsorge anzupassen 
und zu intensivieren, um Risiken – auch klimabedingte Risiken – besser in humanitäre 
Maßnahmen sowie Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen einzubeziehen.  

Welche Maßnahmen gedenken Sie als Kommissionsmitglied zu ergreifen, um die Kluft 
zwischen den Instrumenten und Akteuren der humanitären Hilfe und der 
Entwicklungshilfe der EU zu schließen, um die lokale Widerstandsfähigkeit – 
insbesondere gegenüber dem Klimawandel – zu stärken und gemeinschaftsbasierte 
Mechanismen zu unterstützen, in die die Katastrophenvorsorge und die Notfallvorsorge 
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einbezogen werden, damit je nach Risiko politische Maßnahmen vorangebracht werden 
und der wirksame Einsatz der EU-Hilfe sichergestellt wird?  

Es steht außer Frage, dass der Klimawandel zu einer Zunahme der Intensität und der 
Komplexität von Naturkatastrophen geführt hat. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass auch 
eine auf 1,5 bis 2 Grad begrenzte Erderwärmung weltweit noch erhebliche Auswirkungen 
hat. 

Naturgefahren sind häufig vorhersehbar und treten wiederholt auf. Damit solche Gefahren 
nicht zu Katastrophen führen, sollte die EU an den Strategien in den Bereichen Entwicklung, 
Klimawandel und Umweltpolitik anknüpfen und den Schwerpunkt noch mehr auf Prävention, 
Vorsorge und Anpassung an den Klimawandel verlagern. Investitionen in diese Bereiche 
retten nicht nur Leben, sondern machen sich auch wirtschaftlich bezahlt: Mit jedem Euro, der 
für Prävention ausgegeben wird, können drei bis sieben Euro für Bewältigungsmaßnahmen 
eingespart werden.  

Gleichzeitig ist mit einer Zunahme von extremen Wetterereignissen (z. B. tropische 
Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren) und durch Vektoren übertragenen 
Krankheiten wie Malaria oder Denguefieber zu rechnen. Dadurch dürften sich wiederum die 
humanitären Herausforderungen noch weiter verschärfen, mit denen eine Reihe von Ländern 
und Regionen auf der ganzen Welt konfrontiert sind: die Sahelzone, das Horn von Afrika und 
Afghanistan, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Herausforderungen können mit 
größerer Ernährungsunsicherheit, Wasserknappheit und sich verändernden 
Niederschlagsmustern sowie mit Katastrophen zusammenhängen, die sich in rascher Folge 
und/oder in Gebieten ereignen, die zuvor nicht von solchen Ereignissen betroffen waren 
(z. B. die Zyklone Idai und Kenneth in Mosambik). Das System der humanitären Hilfe allein 
kann den sich daraus ergebenden zunehmenden Bedarf nicht bewältigen. Es ist klar, dass 
humanitäre Hilfe langfristige politische und entwicklungspolitische Lösungen, die Menschen 
Krisensituationen so dringend brauchen, nicht ersetzen kann. Zur Stärkung der Resilienz 
müssen daher im Einklang mit dem in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
geforderten integrierten Ansatz, alle vorhandenen Instrumente so eingesetzt werden, dass sie 
einander ergänzen.  

Die Europäische Union hat innerhalb der EU bereits wertvolle Erfahrungen bei der 
Abstimmung ihrer Strategien in den Bereichen Katastrophenprävention und 
Risikomanagements gewonnen. Auch in den Bereichen Klima, Umwelt, Kohäsionspolitik 
und regionale Entwicklung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Forschung und 
Innovation sollten sich die Maßnahmen entsprechend ergänzen, um sicherzustellen, dass 
Prävention und Vorsorge Teil unserer umfassenderen Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel und zur Eindämmung seiner Auswirkungen sind. Ich verpflichte mich, eng mit 
meinen für diese Bereiche zuständigen Amtskollegen zusammenzuarbeiten, um integrierte 
Ansätze zu ermitteln und dafür verfügbare Instrumente zu koordinieren. Dies schließt die 
Förderung kosteneffizienter naturbasierter Lösungen zur Verringerung des 
Katastrophenrisikos und den Aufbau von Resilienz für Hochwasserschutz und Küstenschutz 
sowie für die Wasserwirtschaft und Ernährungssicherheit im Rahmen des europäischen 
Grünen Deals ein. Ich werde mich außerdem für den Aufbau eines Wissensnetzwerks für 
Katastrophen- und Krisenmanagement einsetzen, um die Tätigkeiten der EU während jeder 
Phase des Katastrophenmanagement-Zyklus (Prävention, Vorsorge und Reaktion) zu 
verbessern, Wissen auszutauschen, Forschung und Innovation zu fördern und eine 
gemeinsame Kultur im Bereich der Katastrophenprävention und -vorsorge aufzubauen. 
Schließlich können wir durch faktengestützte politische Maßnahmen noch mehr tun, um 



 

13 

 

nachhaltige Investitionen zu fördern und den Partnern praktische Unterstützung zu leisten 
und so ein optimales Maß an Prävention und Vorsorge zu erreichen.  

Im humanitären Kontext ist es von entscheidender Bedeutung, die Resilienz und die 
Vorbereitung vulnerabler Gemeinschaften in Bezug auf Schocks und Belastungssituationen 
zu stärken. Um die vom Europäischen Parlament genannten Ziele zu erreichen, muss die EU 
den 2017 eingeleiteten und im Jahr 2018 gestärkten Ansatz für die Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe konsequent umsetzen. Ich werde Maßnahmen 
fördern, die weiterhin kontextspezifisch sind, auf fundierten Analysen der Risiken, Ursachen 
und Resilienzfaktoren beruhen und von den Akteuren der humanitären Hilfe und der 
Entwicklungshilfe gemeinsam bewertet werden. 

Gemeinsam mit dem für internationale Partnerschaften zuständigen Komnissionsmitglied 
werde ich auch versuchen, Komplementaritäten und Synergien zwischen den bestehenden 
humanitären Instrumenten und den Entwicklungsinstrumenten zu maximieren, damit sie 
durch die Stärkung von Resilienz auf lokaler Ebene, die Unterstützung von 
gemeinschaftsbasierten Mechanismen und die Förderung von Entwicklung effizienter zur 
Überwindung von Krisen beitragen. In diesem Zusammenhang werde ich mein Möglichstes 
tun, um die Resilienz in allen unseren Maßnahmen zu berücksichtigen, und die 
Zusammenarbeit der EU mit multilateralen und bilateralen Partnern in diesem Bereich zu 
stärken. Selbstverständlich werde ich durch eine klare Arbeitsteilung die Einhaltung des 
Mandats und die Achtung von Zuständigkeiten sowohl im Bereich der humanitären Hilfe als 
auch der Entwicklungszusammenarbeit gewährleisten. 

 

5. Europäischer Konsens über die humanitäre Hilfe    

Die Bedeutung des Europäischen Konsenses über die humanitäre Hilfe von 2007 
(vereinbart von Kommission, Parlament und Rat) wurde anlässlich seines 10-jährigen 
Bestehens von Ihrem Vorgänger bekräftigt.   

Könnten Sie die Gültigkeit des Konsenses als Leitfaden für die humanitäre Hilfe der EU 
bekräftigen, darlegen, welche konkreten Maßnahmen Sie zu ergreifen gedenken, damit 
der von der EU und ihren Mitgliedstaaten tatsächlich umgesetzt wird, und erläutern, 
welche Funktion Sie dem Parlament bei der Überwachung der Umsetzung beimessen? 

Ich bestätige, dass der Europäische Konsens über die humanitäre Hilfe auch weiterhin den 
Rahmen für die humanitäre Hilfe der EU bildet. Er hat in den letzten zehn Jahren den 
Verpflichtungen der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten Nachdruck verliehen, die eine 
von Grundsätzen geleitete Reaktion der EU auf humanitäre Krisen zugesagt haben. Er diente 
als Referenzdokument und wurde seitdem in auf EU-Ebene angenommenen einschlägigen 
Rechtsakten und politische Konzepten berücksichtigt. Die Umsetzung des Konsenses hat zu 
einer Verbesserung der Qualität der humanitären Hilfe der EU, einer besseren Koordinierung 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten und einer größeren Kohärenz zwischen den 
humanitären und den entwicklungspolitischen Maßnahmen geführt. Ich werde mich daher für 
die Bestätigung der Gültigkeit des Europäischen Konsenses über die humanitäre Hilfe auf 
politischer Ebene und vor dem Hintergrund der heutigen humanitären Herausforderungen 
einsetzen.  

Über die Unterstützung auf politischer Ebene hinaus ist es wichtig, dass alle Parteien des 
Konsenses auch weiterhin dafür eintreten, dass er in konkrete Maßnahmen vor Ort umgesetzt 
wird, die den Menschen in Not zugutekommen. Ich werde daher für die Umsetzung des 
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Konsenses durch konkrete Maßnahmen eintreten, die sicherstellen, dass die EU erstens die 
Wirkung ihrer Maßnahmen verstärkt‚ indem sie sich auf eine Reihe von politischen 
Prioritäten wie Vertreibung, humanitäres Völkerrecht oder die Auswirkungen des 
Klimawandels konzentriert; die EU zweitens als Einheit agiert, auf der Grundlage eines 
integrierten Ansatzes und der Verknüpfung  von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe 
sowie durch eine stärkere Koordinierung mit den Mitgliedstaaten; dass die EU drittens mehr 
leistet, durch Mittel aus dem EU-Haushalt für humanitäre Hilfe und anderen EU-
Instrumenten (wie der Resilienzkomponente des Instruments für die Nachbarschaft und 
Entwicklungszusammenarbeit) sowie durch eine engeren Koordinierung der Finanzierung 
und der Arbeitsteilung mit den Mitgliedstaaten. Durch all diese Maßnahmen sollte die 
kollektive Wirkung der EU-Maßnahmen vor Ort maximiert werden und Menschen in Not 
zugutekommen. 

Das Europäische Parlament spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Bedeutung 
des Konsenses herauszustellen und für seine wirksame Umsetzung einzutreten. Ich werde 
dem Europäischen Parlament vorschlagen, im Rahmen eines strukturierten Dialogs jährlich 
über die Umsetzung des Konsenses zu berichten. 


