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Sehr geehrter Herr Tajani, 
 
der Entwicklungsausschuss hat am 3. Oktober 2019 gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments Janez Lenarčič, designiertes Mitglied der Kommission, in 
öffentlicher Sitzung angehört. Janez Lenarčič wird – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des 
Ernennungsverfahrens – für Krisenmanagement zuständig sein.  
 
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 Herrn Lenarčič. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Der Entwicklungsausschuss stellte fest, dass Herr Lenarčič 
diese Fragen beantwortet hat und in zufriedenstellender Weise auf die genannten Prioritäten 
eingegangen ist. 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Herr Lenarčič ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung auf folgende Aspekte 
eingegangen: 
 

• Die überwältigende öffentliche Unterstützung für die Maßnahmen der EU in den 
Bereichen humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz und seine Bereitschaft, die 
Kapazitäten der EU in diesen Bereichen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament zu fördern und zu stärken; 
 



• Die zunehmenden Risiken, Kosten und Bedürfnisse in Europa und weltweit aufgrund 
der zunehmenden Zahl und der Auswirkungen von Naturkatastrophen, Klimawandel 
und Vertreibungen; 
 

• Die Notwendigkeit und die Verpflichtung, die grundlegenden humanitären Grundsätze 
der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit streng 
einzuhalten und das humanitäre Völkerrecht zu verteidigen; 
 

• Die Notwendigkeit, die Katastrophenprävention, -vorsorge und -resilienz zu stärken 
und die langfristige Entwicklungsperspektive von Anfang an besser in die humanitäre 
Hilfe einzubeziehen. 

 
Auf die einleitende Erklärung von Herrn Lenarčič folgten in einer ersten Runde 7 Fragen von 
Vertretern der einzelnen Fraktionen und in einer zweiten Runde 17 Fragen von Mitgliedern. 
 
Im Laufe der Anhörung stellten die Mitglieder vor allem Fragen zu folgenden Themen: 
  

• die Streichung des Begriffs „humanitäre Hilfe“ aus der Bezeichnung des 
Zuständigkeitsbereichs und die Kriterien für humanitäre Hilfsinterventionen; 

 
• die Verteidigung der Grundsätze der humanitären Hilfe, insbesondere der 

bedarfsorientierte Ansatz in Bezug auf Hilfe sowie Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit; 
 

• die Verteidigung des humanitären Völkerrechts (HVR) und der Menschenrechte, die 
Art der Maßnahmen, die bei Menschenrechtsverletzungen verhängt werden könnten, 
und die diesbezügliche Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten; 

 
• die Rolle von nichtstaatlichen Organisationen (NGOs), insbesondere von lokalen 

NGOs und anderen lokalen Akteuren; die Notwendigkeit einer angemessenen 
finanziellen Unterstützung für NGOs, ihre umfassende Einbeziehung in humanitäre 
Aktionen und die Notwendigkeit, das derzeitige System für die Verteilung der 
humanitären Hilfe durch mehr Transparenz, Effizienz und Rechenschaftspflicht in der 
Finanzverwaltung zu verbessern; 

 
• die Rolle des Privatsektors bei der humanitären Hilfe und die Notwendigkeit, den 

Grundsatz der Schadensvermeidung und die entsprechenden Standards einzuhalten; 
 

• die Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe und Möglichkeiten zur 
Sicherstellung einer effektiveren Umsetzung; 

 
• Zusammenarbeit mit anderen Kommissionsmitgliedern, insbesondere dem für 

internationale Partnerschaften zuständigen Kommissionsmitglied und dem Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidenten der 
Kommission; 

 



• die Bereitstellung grundlegender humanitärer Hilfe in Migrationskontexten, u.a.: die 
Unterstützung für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Land; die Einrichtung 
humanitärer Korridore; die Lage im Mittelmeerraum, insbesondere auf Lesbos und in 
Libyen; die mögliche Anerkennung des Status von „Klimaflüchtlingen“; 

 
• Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von Frauen und 

Mädchen in Krisensituationen, einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung sexueller 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen: 

 
• Stärkung der finanziellen Unterstützung, um den Zugang zur Bildung in Notsituationen, 

insbesondere für schutzbedürftige junge Mädchen, zu gewährleisten; 
 

• die Förderung präventiver und risikomindernder Maßnahmen in Bezug auf den 
Klimawandel und Verbesserung der Resilienz sowohl in der Innen- als auch in der 
Außenpolitik. 

 
In seinen Antworten machte Herr Lenarčič die folgenden konkreten Zusagen, was seine 
künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied betrifft: 
 

• er erklärte, dass er bei Rückführungen eine prinzipientreue Position verfolgen werde, 
wobei nur Rückführungen unterstützt würden, die sicher, mit der Menschenwürde 
vereinbar, auf Dauer angelegt und freiwillig sind; 
 

• er stellte fest, dass die humanitäre Hilfe kein Instrument zur Steuerung der Migration 
ist; die humanitäre Hilfe der EU werde sich weiterhin nach dem Bedarf und nicht nach 
dem Migrationsstatus richten, auch in Situationen gemischter Migration; 
 

• er erklärte sich bereit, eng mit dem für internationale Partnerschaften zuständigen 
Kommissionsmitglied zusammenzuarbeiten, was die Verknüpfung von humanitärer 
Hilfe und Entwicklungshilfe betrifft, und er begrüßte deren Ausweitung auf die 
Friedenskomponente; er betonte, dass mit anderen Kommissionsmitgliedern - unter 
anderem in den Bereichen Klima, Landwirtschaft, Gesundheit, Umwelt und Ozeane - 
zusammengearbeitet werden müsse, um strukturelle Herausforderungen anzugehen, die 
humanitäre Krisen auslösen, und dass die Resilienz verbessert werden müsse; 
 

• er erklärte, dass er im Rahmen des Clusters für auswärtige Beziehungen die besonderen 
Grundsätze der humanitären Hilfe und insbesondere ihre Unabhängigkeit von 
außenpolitischen Zielen verteidigen werde; 
 

• er erkannte das Potenzial an, das sich aus der Mobilisierung des Privatsektors für die 
humanitäre Hilfe ergibt, betonte aber, dass dies nicht zulasten der humanitären 
Grundsätze gehen dürfe: die humanitäre Hilfe sei kein gewerbliches Geschäftsmodell 
und dürfe es auch nie werden; 
 



• er sagte zu, im Falle von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht öffentlich 
Stellung zu nehmen, auch über weniger sichtbare Kanäle, um solche Verstöße 
anzuprangern, und kündigte an, vor Ort mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die 
über einen privilegierten Zugang zu bewaffneten Kämpfern verfügen und an die 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts appellieren können; 
 

• er sprach sich für einen prinzipienbasierten Ansatz aus, bei dem die erforderlichen 
Standards für Waffenexporte eingehalten werden, damit einheitlich vorgegangen wird 
und es zu keiner Zuspitzung der humanitären Krisen kommt, betonte jedoch, dass dies 
in erster Linie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle; 
 

• er sagte zu, mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um zu einer brauchbaren 
Definition für das Problem der klimabedingten Vertreibung zu gelangen, wobei die 
Schutzbedürftigkeit anerkannt werden müsse; 
 

• er erkannte die wesentliche Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NRO) an, die zu 
den vertrauenswürdigsten und wertvollsten Partnern der EU gehören; er betonte, wie 
wichtig es sei, lokale NRO zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten; 
 

• er sagte zu, die von der EU im Rahmen der umfassenden Vereinbarung („Grand 
Bargain“) eingegangenen Verpflichtungen gewissenhaft umzusetzen und erwartet 
zugleich, dass auch die Partner ihren Verpflichtungen nachkommen; 
  

• er erklärte sich dazu bereit, Maßnahmen zur Prävention und Reduzierung des 
Katastrophenrisikos sowie zur Anpassung an den Klimawandel und zur Eindämmung 
in alle Politikbereiche der EU sowie in den „Green Deal“ für Europa einzubeziehen und 
diesen zu einem „Green Deal“ für den Planeten zu machen, sowie eine EU-Strategie 
zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung in kleinen Inselentwicklungsländern auszuarbeiten; 
 

• er sagte zu, in hohem Umfang Mittel für Notfallschulungen bereitzustellen; 
 

• er versprach, den Mitgliedstaaten nahezulegen, ihre Katastrophenschutzkapazitäten 
und ihre Zusammenarbeit in Bezug auf chemische, biologische, radiologische und 
nukleare Gefahren auszubauen. 

 
Vor dem Ende der Anhörung gab der designierte Kommissar eine kurze Abschlusserklärung 
ab, in der er bekräftigte, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sich den 
Herausforderungen des Krisenmanagements zu stellen und sich in humanitären 
Angelegenheiten auf die enge Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu stützen. Er 
erinnerte die Mitglieder auch daran, dass die EU mit der Koordinierungsstelle für 
Notfallmaßnahmen über eine Telefonnummer verfügt und in der Lage ist, auf Hilfeersuchen 
aus allen Ländern der Welt zu reagieren. 
 



Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Anmerkungen der Koordinatoren des Entwicklungsausschusses, die nach der Anhörung unter 
meinem Vorsitz zusammengekommen sind, kann ich folgende Einschätzung der Anhörung 
abgeben: 
 
Der Entwicklungsausschuss ist der Ansicht, dass der designierte Kommissar in der Anhörung 
seine persönliche Eignung und sein Engagement für das europäische Projekt im Allgemeinen 
und für Krisenreaktion und humanitäre Hilfe im Besonderen unter Beweis gestellt hat. Es 
gelang ihm, seine Prioritäten klar zu kommunizieren, und aufgrund seiner fachliche 
Qualifikation ist er ein geeigneter Kandidat für den Aufgabenbereich Krisenmanagement. 
 
Stellungnahme des an der Anhörung beteiligten Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
 
Die ENVI-Koordinatoren sind der Ansicht, dass das designierte Kommissionsmitglied 
Lenarčič insgesamt einen sehr positiven Gesamteindruck vermittelt und eine eindeutige 
Haltung vertritt und über Sachkenntnis verfügt, was die internationalen Vorschriften, Praktiken 
und Herausforderungen in seinem Zuständigkeitsbereich anbelangt. Er gab auch überzeugende 
Antworten zu den Maßnahmen und Strategien, die er zu verfolgen gedenkt. Darüber hinaus 
zeigte er sich bereit, mit dem Europäischen Parlament und seinen zuständigen Ausschüssen 
eng zusammenzuarbeiten. Was die spezifischen Politikbereiche betrifft, die mit dem 
Katastrophenschutz zusammenhängen, ist der ENVI-Ausschuss zu der Auffassung gelangt, 
dass die Antworten gezeigt haben, dass das designierte Kommissionmitglied das 
Katastrophenschutzverfahren der Union und dessen frühere Reformen und künftige 
Anforderungen verstanden hat. Der ENVI-Ausschuss begrüßt ferner die Zusage von Herrn 
Lenarčič, das überarbeitete Katastrophenschutzverfahren der Union vollständig und 
ordnungsgemäß umzusetzen, sowie die Stärkung des ERCC, das als europäisches Zentrum für 
die Koordinierung von Notfallmaßnahmen fungiert. Der ENVI-Ausschuss begrüßt ferner die 
von Herrn Lenarčič bekundete Absicht, mit dem EP zusammenzuarbeiten, um die 
Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, die für eine effektive Einführung von „rescEU“ 
erforderlichen Ressourcen und Finanzmittel bereitzustellen. 
Angesichts der gestiegenen Anforderungen an die Anpassung an den Klimawandel innerhalb 
und außerhalb der EU fordert der ENVI-Ausschuss Herrn Lenarčič auf, eng mit den 
Mitgliedstaaten und den internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um deren Präventions-
, Vorsorge- und Bewältigungspläne und -fähigkeiten zu stärken. Der ENVI-Ausschuss fordert 
Herrn Lenarčič zudem auf, in seinen Zuständigkeitsbereichen für eine starke Synergie mit dem 
European Green Deal zu sorgen, da dies im Hinblick auf den Schutz der biologischen Vielfalt 
von Vorteil ist. Um uneingeschränkt wirksam zu sein, müssen das 
Katastrophenschutzverfahren der Union und „rescEU“ angemessen finanziert und mit 
entsprechenden Mitteln ausgestattet werden. Der ENVI-Ausschuss ersucht das designierte 
Kommissionsmitglied, im Hinblick auf das bevorstehende Programm für die Zeit nach 2020 
ehrgeizige Ziele zu verfolgen. 
Der Ausschuss für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist nach dieser 
Anhörung zu der allgemeinen Einschätzung gelangt, dass das designierte 
Kommissionsmitglied einen überzeugenden Eindruck von seiner Eignung als Mitglied des 
Kollegiums der Kommissare sowie zur Wahrnehmung der ihm zugewiesenen besonderen 
Aufgaben vermittelt hat. 
 



Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied 
einen überzeugenden Eindruck von seiner Eignung als Mitglied des Kollegiums der 
Kommissare sowie zur Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben vermittelt. 
 
Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung haben die 
Koordinatoren, die zwei Drittel der Ausschussmitglieder vertreten, zugestimmt, dass das 
designierte Kommissionsmitglied Janez Lenarčič geeignet ist, dem Kollegium der Kommissare 
anzugehören und die ihm zugewiesenen besonderen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Im Rahmen der Auswertungssitzung beantragte die ID-Fraktion die Einbeziehung der 
folgenden Punkte, bei denen es sich um einen Minderheitenstandpunkt handelt: 
 
Die ID-Fraktion hat die Kandidatur von Herrn Lenarčič nicht unterstützt, da dieser den 
Eindruck erweckt hat, dass er nicht gewillt ist, das „Migrantenproblem“ anzugehen und ihm 
die von Minister Süleyman Soylu ausgesprochene „türkische Drohung“, Europa „mit 
Migranten zu überschwemmen“ nicht bekannt ist. Die Fraktion brachte ferner vor, dass Herr 
Lenarčič nicht bereit zu sein schien, das „Problem der Überbevölkerung in Afrika“ 
anzuerkennen. 
 
Wir ersuchen Sie darum, die nach der Anhörung des designierten Kommissionsmitglieds mit 
Zuständigkeit für Krisenmanagement erforderlichen weiteren Schritte zu unternehmen.  
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

Tomas Tobé 


