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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten am 14. November 2019, in öffentlicher Sitzung das 
designierte Kommissionsmitglied Olivér Várhelyi, angehört, das – vorbehaltlich des 
positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für „Nachbarschaft und Erweiterung“ 
zuständig sein wird.  
 
Am 12. November 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 Olivér 
Várhelyi. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste 
mit schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss hat festgestellt, dass Olivér 
Várhelyi diese Fragen zufriedenstellend beantwortet und wichtige Zusagen auf 
institutioneller Ebene gegeben hat; diese bestehen insbesondere in Folgendem: 
 
Das designierte Kommissionsmitglied verpflichtete sich dazu, für eine angemessene 
parlamentarische Kontrolle seiner Tätigkeiten zu sorgen und die zuständigen 
parlamentarischen Ausschüsse, Delegationen und Arbeitsgruppen regelmäßig, 
transparent, rechtzeitig und umfassend im Einklang mit den einschlägigen 
interinstitutionellen Vereinbarungen und unter uneingeschränkter Wahrung der 
gleichberechtigten Stellung des Parlaments und des Rates als Mitgesetzgeber zu 
informieren. Ein solcher Informationsfluss würde auch für die Aushandlung 
internationaler Übereinkünfte gelten. 
 
Das designierte Kommissionsmitglied verpflichtete sich, mit dem Parlament regelmäßig 
eine Aussprache über Strategien, Jahresberichte, andere laufende oder geplante 
Initiativen und Mandate sowie insbesondere über das Erweiterungspaket unmittelbar 
nach seiner Annahme durch das Kollegium und vor der Vorlage bei der Presse, zu führen. 
Er sagte zu, Fragen von Mitgliedern rasch und genau zu beantworten. Er erklärte, dass er 
bereit sei, regelmäßig vor dem Plenum und vor einschlägigen Ausschüssen zu erscheinen 
und an Trilogen teilzunehmen. Er verpflichtete sich ferner, eng mit dem Parlament bei 
der Erörterung von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV zusammenzuarbeiten. 
Olivér Várhelyi sagt zu, auf die Entschließungen des Parlaments innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Annahme zu reagieren und sie im Zusammenhang mit den 
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Überlegungen der Kommission zu bilateralen oder multilateralen Beziehungen zu 
Partnerländern zu berücksichtigen. 
 
Zusätzlich schlug das designierte Kommissionsmitglieds vor, dem Parlament über seine 
Besuche in den in seine Zuständigkeit fallenden Ländern Bericht zu erstatten, und sagte 
zu, soweit möglich, an interparlamentarischen Treffen mit den nationalen Parlamenten 
der Partnerländer teilzunehmen. Schließlich verpflichtete sich Olivér Várhelyi, eng mit 
dem Europäischen Parlament bei der Demokratieförderung und den Folgemaßnahmen zu 
den Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmissionen zusammenzuarbeiten und seine 
Unabhängigkeit von allen Regierungen, sowohl EU-Mitgliedstaaten als auch Drittstaaten, 
sicherzustellen. 
 
Der Ablauf der Anhörungen und die zusätzlichen schriftlichen Fragen, die folgten 
 
Zu Beginn der Anhörung gab Olivér Várhelyi eine Erklärung ab, in der er seine Vision 
für sein Mandat als designiertes Kommissionsmitglied für Nachbarschaft und 
Erweiterung vorstellte und Folgendes erwähnte: 
 
Zu den Beziehungen zum Europäischen Parlament: 
 
Das designierte Kommissionsmitglied verpflichtete sich, als Brücke zwischen dem 
Europäischen Parlament – das die Bürger unmittelbar vertritt –, dem Rat – der die 
Mitgliedstaaten vertritt – und den Nachbarländern zu fungieren.  
 
Er würdigte die Rolle des Parlaments bei der Wahlbeobachtung und der 
Demokratieförderung im westlichen Balkan und in den Nachbarländern. 
 
Zur EU-Erweiterung: 
 
Er bekräftigte sein Engagement für die Erweiterung und sagte zu, mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten um sicherzustellen, dass Beitrittsverhandlungen mit Albanien und 
Nordmazedonien vor dem Gipfeltreffen 2020 in Zagreb aufgenommen werden. 
 
Seiner Ansicht nach ist die Vertiefung des EU-Projekts durchaus mit der Erweiterung der 
EU vereinbar, und die beiden könnten Hand in Hand fortschreiten. Olivér Várhelyi sprach 
sich für einen wirksameren Verhandlungsprozess durch einen differenzierteren Ansatz 
aus und sagte zu, an einer schrittweisen Integration des westlichen Balkans in die 
wichtigsten Politikbereiche der EU, insbesondere den Grünen Deal, die digitale Agenda 
sowie die transeuropäischen Verkehrs- und Energienetze, zu arbeiten. 
 
Das designierte Kommissionsmitglied erkannte die Notwendigkeit einer Fortsetzung der 
Zusammenarbeit mit der Türkei in Bereichen von gemeinsamem Interesse an. 
Gleichzeitig forderte er eine strategische Reflexion über die künftigen Beziehungen der 
EU zur Türkei und schlug vor, zusammen mit dem VP/HV eine „strategische 
Partnerschaft“ angesichts der festgefahrenen Beitrittsverhandlungen zu entwickeln. 
 
Olivér Várhelyi stimmte zu, dass es die Möglichkeit gibt, Beitrittsverhandlungen im Falle 
schwerwiegender und anhaltender Verletzungen der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit auszusetzen. Er erklärte, dass er sicherstellen werde, dass die EU alle 
Probleme in den Länderberichten, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen, weiterhin 
aufmerksam verfolgt, und dass er Erweiterungsländer im Falle unzureichender 
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Fortschritte nachdrücklich auffordern werde, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Behebung von Mängeln zu ergreifen.  
 
Das designierte Kommissionsmitglied unterstützte den Standpunkt des Parlaments in 
Bezug auf die Kürzung der IPA-Mittel für die Türkei und eine Neuausrichtung auf die 
Unterstützung zwischenmenschlicher Kontakte und der Zivilgesellschaft.  
Zur östlichen Nachbarschaft/östlichen Partnerschaft: 
 
In Bezug auf die östliche Nachbarschaft verpflichtete er sich, an den Vorschlägen für die 
langfristigen politischen Ziele der Östlichen Partnerschaft zu arbeiten, die im Vorfeld des 
Gipfeltreffens im Juni 2020 in Brüssel vorgelegt werden sollen, und auf eine Vertiefung 
der sektorbezogenen Zusammenarbeit mit denjenigen assoziierten Ländern 
hinzuarbeiten, die bereit sind.  
 
Er betonte, dass die Ukraine aufgrund ihrer herausragenden geopolitischen Bedeutung 
besondere Aufmerksamkeit erhalten werde und dass er die Unabhängigkeit, Souveränität 
und territoriale Integrität des Landes sowie seinen Reformprozess unterstützen werde.  
 
Er sagte, dass Aserbaidschan unter der Voraussetzung ein Schlüsselpartner im 
Energiesektor sein könnte, dass es die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie auf der 
Tagesordnung hält. Er betonte, dass sich die EU in ihren Beziehungen zu Armenien auf 
die wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren müsse und dass sie die Modernisierung 
von Belarus unterstützen müsse, während die zentralen demokratischen Werte weiterhin 
auf der Tagesordnung bleiben müssten.  
 
Er betonte seine Entschlossenheit, weiter an Schlüsselthemen wie Rechtsstaatlichkeit, 
Bekämpfung von Korruption und Rolle von unabhängigen Medien und Zivilgesellschaft 
zu arbeiten. 
 
Zur südlichen Nachbarschaft: 
 
Was den politischen Standpunkt der EU zur südlichen Nachbarschaft anbelangt, wies das 
designierte Kommissionsmitglied darauf hin, dass es wichtig sei, die Partnerschaft zu 
erneuern und zu vertiefen und diejenigen Länder zu belohnen, die sich zu echten 
Reformen verpflichten.  
 
Das designierte Kommissionsmitglied erklärte, dass es sich auf Stabilität, Sicherheit und 
Migration als übergreifende vorrangige Themen konzentrieren werde. 
Verantwortungsvolle Staatsführung und angemessene Verwaltungskapazitäten, 
Jugendbeschäftigung und Klimaschutzmaßnahmen seien Politikbereiche, in denen die 
EU einen intensiveren Dialog und eine engere Zusammenarbeit anstreben sollte.  
 
Die politische Differenzierung werde ebenfalls wichtig sein, da sich die einzelnen Länder 
der südlichen Nachbarschaft in unterschiedlichen Positionen befänden und einen 
maßgeschneiderten Ansatz benötigten. Darüber hinaus erwähnte er auch die Absicht, die 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern auf der Grundlage des Grundsatzes „mehr für mehr“ 
zu erneuern, wobei der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Entwicklung in all diesen 
Ländern liegen sollte. 
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Zu den Finanzierungsinstrumenten im Bereich der Außenbeziehungen (2021–2027): 
 
Das designierte Kommissionsmitglied sagte zu, – zur Unterstützung der politischen Ziele 
der EU in den an die EU angrenzenden Regionen – das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) und das 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) in vollem Umfang zu nutzen, ihren 
Schwerpunkt verstärkt auf Investitionen zu legen und die Zusammenarbeit mit den 
internationalen Finanzinstitutionen zur Unterstützung von Strukturreformen zu 
verstärken.  
  
Auf die einleitende Erklärung von Olivér Várhelyi folgte eine erste Runde mit sieben 
Fragen, die von Vertretern jeder Fraktion gestellt wurden, und eine zweite Runde mit 18 
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: 
 

− Beziehungen zum Europäischen Parlament; 
− östliche Nachbarschaft/Östliche Partnerschaft, einschließlich 

sicherheitsbezogener Aspekte; 
− südliche Nachbarschaft (Algerien, Ägypten, Israel/Palästina, Jordanien, Libanon, 

Libyen, Marokko, Tunesien);  
− konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung des Aussöhnungsprozesses und zur 

Förderung der regionalen Zusammenarbeit im westlichen Balkan sowie Vorgehen 
gegen die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte aus der Region; 

− Sicherstellung eines uneingeschränkten Engagements im Rat für den 
Beitrittsprozess; 

− Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei, insbesondere den 
Standpunkt des designierten Kommissionsmitglieds gegenüber Forderungen des 
Parlaments, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen, und seine Auffassung, was 
die Möglichkeit betrifft, die EU-Mittel für die Türkei zu kürzen oder diese neu 
auf die türkische Zivilgesellschaft auszurichten; 

− Rat der Turksprachigen Länder in Baku; 
− das für den ehemaligen Ministerpräsidenten Nordmazedoniens gewährte Asyl; 
− die Glaubwürdigkeit des designierten Kommissionsmitglieds bei der 

Verteidigung/Förderung der Rechtsstaatlichkeit in den Beitrittsländern;  
− Pläne für den anstehenden Gipfel der Östlichen Partnerschaft; 
− langfristige politische Ziele und konkrete geopolitische Zielsetzungen der 

Östlichen Partnerschaft für Mitte der 2020-er Jahre; 
− Überlegungen zur Vertiefung der Sicherheitskooperation mit den Ländern der 

Östlichen Partnerschaft; 
− Möglichkeiten der Unterstützung zur Überwindung der derzeitigen Krise in der 

Republik Moldau; 
− Fähigkeit, dem russischen Einfluss entgegenzuwirken und die Ukraine, die 

Republik Moldau und Georgien dabei zu unterstützen, gegen Desinformation, 
Propaganda und hybride Bedrohungen vorzugehen; 

− Einführung einer sog. Magnitski-Liste der EU, um Menschenrechtsverletzungen 
zu ahnden; 

− die Unabhängigkeit des designierten Kommissionsmitglieds gegenüber der 
Regierung seines Mitgliedsstaats bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als 
Kommissionsmitglied und seine Standpunkte sowie mögliche Einmischungen;  
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− Finanzierungsinstrumente im Bereich der Außenbeziehungen für den 
Zeitraum 2021–2027, einschließlich der IPA-Konditionalitätsklausel, durch die 
eine Aussetzung der Hilfe und eine ordnungsgemäße parlamentarische Kontrolle 
der Instrumente ermöglicht werden. 

 
Olivér Várhely legte in seinen Antworten seine politischen Vorstellungen dar. 
Insbesondere: 
 
Zu den Beziehungen zum Europäischen Parlament: 
 
Er versprach, dafür zu sorgen, dass die Auffassungen des Parlaments in den 
Politikbereichen in seinem Portfolio und in den Verhandlungen über die künftigen 
Finanzierungsinstrumente im Bereich der Außenbeziehungen angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
Zur EU-Erweiterung: 
 
Er verpflichtete sich, die Beilegung bilateraler Streitfragen und eine substanzielle 
regionale Zusammenarbeit zu fördern, und befürwortete eine Zusammenarbeit mit dem 
VP/HV, damit der Dialog zwischen Belgrad und Priština 2020 erfolgreich abgeschlossen 
werden könne. 
 
Olivér Várhely betonte mehrfach, dass er im Falle seiner Bestätigung als Mitglied der 
Kommission im Interesse der EU unabhängig handeln würde, ohne Anweisungen 
vonseiten einer Regierung entgegenzunehmen. 
Er sagte ferner zu, sich nachdrücklich dafür einzusetzen, die EU-Bürger aus allen 
Mitgliedstaaten von der Erweiterung zu überzeugen. 
 
Das designierte Kommissionsmitglied befürwortete den Standpunkt des Parlaments in 
Bezug auf die Kürzung der IPA-Mittel für die Türkei und eine Neuausrichtung auf die 
Unterstützung zwischenmenschlicher Kontakte und der Zivilgesellschaft. Er warnte 
davor, die IPA-Unterstützung für die Türkei vollständig zu streichen, da sich dies auf die 
Möglichkeiten der EU, die türkische Zivilgesellschaft zu unterstützen, negativ auswirken 
dürfte. 
 
Das designierte Kommissionsmitglied sagte nicht zu, eine Aussetzung der 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorzuschlagen, stimmte jedoch zu, die künftigen 
Beziehungen zur Türkei umfassend zu überdenken. 
 
Zur östlichen Nachbarschaft/Östlichen Partnerschaft: 
 
Olivér Várhely legte in den Beziehungen zu den assoziierten Ländern den Schwerpunkt 
auf die Aspekte im Zusammenhang mit den vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommen und räumte der Entwicklung einer voll funktionsfähigen 
Marktwirtschaft absolute Priorität ein, in deren Rahmen ausländische Direktinvestitionen 
angezogen und Wachstum und Arbeitsplätze auf lokaler Ebene generiert werden und dazu 
beigetragen wird, Schwachstellen, auch im Sicherheitsbereich, zu überwinden. 
  
Das designierte Kommissionsmitglied erklärte, dass die EU eine besondere 
Verantwortung gegenüber der Ukraine trage und das Land in seinem Kampf um die 
Wiedererlangung der vollen Souveränität über sein Hoheitsgebiet weiterhin unterstützen 
sollte.  
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Das designierte Kommissionsmitglied sicherte zu, eng mit dem VP/HV 
zusammenzuarbeiten, und bekundete seine Unterstützung für die Verlängerung der 
gegenüber Russland verhängten Sanktionen, sollten im Minsker Prozess keine 
Fortschritte erzielt werden. 
  
Was die Republik Moldau betrifft, so sollte die Kommission auch weiterhin entschlossen 
mit dem Land zusammenarbeiten, damit die Reformen trotz der internen Unruhen 
umgesetzt werden können.  
 
Zur südlichen Nachbarschaft: 
 
In Bezug auf die Länder der südlichen Nachbarschaft, die bei ihren Reformprozessen 
weiter vorangeschritten sind, etwa Marokko, Jordanien oder Tunesien, erklärte das 
designierte Kommissionsmitglied, dass die EU einen Prozess zum Aufbau von 
Verwaltungskapazitäten unterstützen sollte, damit diese Länder EU-Mittel erfolgreich 
beanspruchen, bei ihrem politischen und wirtschaftlichen Reformprozess vorankommen 
und ihre Volkswirtschaften weiterentwickeln können. 
In Bezug auf Libyen erklärte das designierte Kommissionsmitglied, dass die EU ihre 
Anstrengungen zur Verbesserung der Bedingungen für Migranten intensivieren müsse. 
Das Land befinde sich in einem Bürgerkrieg und müsse stabilisiert werden. Zu diesem 
Zweck müsse die EU mit allen Partnern, auch mit den Vereinigten Staaten, sprechen; der 
Berlin-Prozess sollte unterstützt werden. 
Was den Libanon betrifft, wies das designierte Kommissionsmitglied darauf hin, dass die 
EU ihre Anstrengungen zur Unterstützung der Flüchtlinge intensivieren und zugleich 
einen Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen sollte, wobei jungen 
Menschen besondere Aufmerksamkeit einzuräumen sei. 
Die politische und wirtschaftliche Stabilität Ägyptens sei für die Region von 
grundlegender Bedeutung. Das designierte Kommissionsmitglied erklärte, dass die EU 
den Prozess der politischen und wirtschaftlichen Reformen weiterhin unterstützen und 
einen effizienten politischen Dialog über die Menschenrechte führen sollte. 
 
Zu den Finanzierungsinstrumenten im Bereich der Außenbeziehungen (2021–2027): 
 
Das designierte Kommissionsmitglied betonte, dass der Schwerpunkt des IPA III eher 
darauf liegen sollte, die Empfänger auf den Beitritt vorzubereiten, denn sich mit Fragen 
der Migration zu befassen. Er verpflichtete sich, auf sämtliche verfügbaren Instrumente 
zurückzugreifen, damit die Konditionalitätsklausel hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit 
von den EU-Partnerländern vollständig eingehalten wird.  
 
Das designierte Kommissionsmitglied gab mit Blick auf seine künftige Tätigkeit als für 
Nachbarschaft und Erweiterung zuständiges Kommissionsmitglied wertvolle und 
wichtige Zusagen ab und verwies hierbei insbesondere auf die Beziehungen zum 
Europäischen Parlament: 
 
Er würde unter Anleitung des VP/HV für den westlichen Balkan sowie für die östliche 
und südliche Nachbarschaft Maßnahmen ausarbeiten und umsetzen. 
 
Seiner Ansicht nach sollten Sanktionen als letztes Mittel vorgesehen werden. Er würde 
eine sog. Magnitski-Liste der EU nur in Erwägung ziehen, falls von den Mitgliedstaaten 
ein Vorschlag dazu eingereicht werde. 
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Er werde mit den Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, Beitrittsverhandlungen mit 
Albanien und Nordmazedonien im Vorfeld des Gipfeltreffens EU-Westbalkan 
aufzunehmen. 
 
Er werde mit dem VP/HV zusammenarbeiten, damit der Dialog zwischen Belgrad und 
Priština 2020 erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
 
Was die Finanzierungsinstrumente im Bereich der Außenbeziehungen (2021–2027) 
betrifft, warnte er davor, eine Aussetzung der Hilfe zu unterstützen, wenn Länder 
Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung und Menschenrechte nicht 
einhalten oder wenn finanzielle Unregelmäßigkeiten auftreten. Ferner verpflichtete sich 
Olivér Várhely nicht, der Forderung aus dem EP nachzukommen, die Programmplanung 
der Hilfe im Wege delegierter Rechtsakte zu verabschieden.  
 
Vor Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
Schlusserklärung ab:  
  
Er sei entschlossen, eng mit dem Europäischen Parlament sowohl im Plenum als auch im 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zusammenzuarbeiten und einen politischen 
Dialog mit dem Organ zu führen. 
 
Er werde die Komplementaritäten zwischen der parlamentarischen Diplomatie und den 
Beziehungen zwischen den nationalen Regierungen besser nutzen, um die 
Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik der EU voranzubringen. 
 
Im westlichen Balkan müsse die Demokratie auch künftig verbreitet werden, damit 
langfristig Frieden und Stabilität einkehren können. 
 
Auch in der östlichen und südlichen Nachbarschaft müssten kurzfristig konkrete 
Ergebnisse erzielt werden.  

Im Zusammenhang mit der Östlichen Partnerschaft werde er die Partner, die dies 
wünschen, in die EU-Politik integrieren, was beispielsweise die Bereiche 
Infrastrukturentwicklung, ökologische und digitale Wirtschaft, Verkehr und Energie 
betrifft. 
 
In Bezug auf das Gedenken an den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und des 
Endes des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa brachte das designierte 
Kommissionsmitglied seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die EU in 30 Jahren stolz 
zurückblicken und sagen kann, dass die EU der Vorläufer würdig ist, die Europa 
aufgebaut haben. 
 
Die Koordinatoren erzielten in der ersten Bewertungssitzung nach der Anhörung keine 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Ausschussmitglieder für die Zustimmung zur 
Ernennung des designierten Kommissionsmitglieds und beschlossen daher, gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d erster Gedankenstrich der Anlage VII der 
Geschäftsordnung um weitere Informationen durch weitere schriftliche Fragen zu 
ersuchen. 
 
Die Ausschusskoordinatoren nehmen die Besorgnis über Probleme im Zusammenhang 
mit der Rechtsstaatlichkeit zur Kenntnis und fordern die GD JUST auf, die GD NEAR 
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proaktiv bei der Arbeit an der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Grundrechte im 
westlichen Balkan und in der Nachbarschaft zu unterstützen.  
 
Die Ausschusskoordinatoren fordern die gewählte Präsidentin ferner auf, der engen 
Zusammenarbeit zwischen den für die GD NEAR und die GD JUST zuständigen 
Kommissionsmitgliedern besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und schlagen vor, dass 
das für „Werte und Transparenz“ zuständige Kommissionsmitglied diese Koordinierung 
überwachen sollte.  
Das Europäische Parlament sagt eine genaue und wirksame Kontrolle dieser 
Angelegenheit zu.  
 
Die Ausschusskoordinatoren betonen die Notwendigkeit einer vielfältigen und 
dynamischen Zivilgesellschaft in den Ländern des westlichen Balkans und in den 
Nachbarländern und fordern das designierte Kommissionsmitglied auf, Vielfalt, 
Objektivität und Transparenz bei Entscheidungen im Zusammenhang mit der finanziellen 
Unterstützung der EU für Organisationen der Zivilgesellschaft größtmögliche 
Aufmerksamkeit zu schenken und das Europäische Parlament umfassend auf dem 
Laufenden zu halten. 
 
Die Ausschusskoordinatoren verlangen, dass die Mittel des UNRWA auch in Fällen, in 
denen es interne Probleme im UNRWA gibt, nicht ausgesetzt werden sollten. 
 
Die Ausschusskoordinatoren verlangen außerdem 
 

− strenge Garantien für ein ausgewogenes Konzept für Armenien und 
Aserbaidschan und 

− dass das designierte Kommissionsmitglied in Bezug auf die externe Dimension 
der Migration eng mit dem VP/HV zusammenarbeiten, sich eindeutig für die 
Achtung der Menschenrechte und die Verhinderung von 
Menschenrechtsverletzungen einsetzen und sich gleichzeitig durch eine proaktive 
Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit mit den Ursachen befassen 
sollte. 

 
Die Ausschusskoordinatoren verlangen, dass im Rahmen von IPA III eine 
Konditionalitätsklausel vorgesehen wird, die die Aussetzung der Unterstützung und eine 
ordnungsgemäße parlamentarische Kontrolle ermöglicht. 
 
Die Ausschusskoordinatoren nehmen zur Kenntnis, dass sich das designierte 
Kommissionsmitglied verpflichtet hat, 
 

− seine Unabhängigkeit von allen Regierungen, sowohl Länder der Europäischen 
Union als auch Drittstaaten, sicherzustellen, 

− die Probleme in den Erweiterungsländern, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen, 
zu verfolgen und im Falle eines eindeutigen Verstoßes dafür zu sorgen, dass es 
Konsequenzen gibt (Aussetzung der Hilfe), 

− sich mit dem designierten Kommissionsmitglied Ylva Johansson in Bezug auf das 
Schicksal des ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordmazedonien Gruevski 
abzustimmen,  

− Erweiterungsländer hinsichtlich der Frage der erzwungenen Versetzung von 
Richtern in den Vorruhestand aufzufordern, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine Angleichung an den Besitzstand zu gewährleisten, zumal der 
Europäische Gerichtshof erkannt hat, dass dies gegen EU-Recht verstößt, 
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− bereit zu sein, einen konkreten Vorschlag für ein EU-System von Sanktionen im 
Bereich der Menschenrechte durch den Rat zu unterstützen. 
 

Auf der Grundlage der Antworten der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie 
der Bemerkungen der Koordinatoren meines Ausschusses, die nach der Anhörung unter 
meinem Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, und nach den zusätzlichen 
Auskünften des designierten Kommissionsmitglieds gebe ich hiermit die folgende 
Bewertung ab: Insgesamt geht aus dieser Anhörung hervor, dass das designierte 
Kommissionsmitglied einen überzeugenden Eindruck von seiner Befähigung vermittelt 
hat, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die Aufgaben 
wahrzunehmen, mit denen es betraut werden soll. 
 
Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung beschließen 
die Koordinatoren mit einer Zweidrittelmehrheit, dass Olivér Várhelyi, designiertes 
Kommissionsmitglied, geeignet ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder 
anzugehören und die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen er betraut werden 
soll. 
 
Während der Bewertungssitzung hat der Koordinator der Grünen/Freien Europäischen 
Allianz eine Minderheitenansicht zum Ausdruck gebracht und gebeten, sie dem 
Bewertungsschreiben als Anlage beizufügen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
David McAllister 
 
 
Anlage: Minderheitenansicht des Koordinators der Grünen/Freien Europäischen Allianz 
  



10 
 

 
        Anlage 

Minderheitenansicht 

Verts/ALE-Fraktion 

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat Olivér Várhelyi nicht überzeugend den 
Eindruck vermittelt, dass er geeignet ist, ein Kommissionsmitglied für Nachbarschaft und 
Erweiterung zu sein und die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen er betraut 
werden soll. Das hat folgende Gründe: 
 

• Ihm ist es nicht gelungen, die ernsten Bedenken hinsichtlich der Entscheidung der 
gewählten Präsidentin auszuräumen, dieses Ressort der Person zu übertragen, die von 
der Fidesz-geführten Regierung von Ungarn benannt wurde. 

• Er hat sich beharrlich geweigert, sich ausdrücklich von den Kommentaren und 
Zusicherungen, die Ministerpräsident Viktor Orbán auf dem Gipfeltreffen 
türkischspracher Staaten vom 15. Oktober 2019 in Baku abgegeben hat, sowie von der 
allgemeinen Förderung und Umsetzung einer „illiberalen Demokratie“ durch Orbán zu 
distanzieren. Desgleichen war seine Haltung zum Asyl des ehemaligen 
nordmazedonischen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski in Ungarn unklar.  

• Er tat sein Verständnis des europäischen Interesses als einer bloßen Zusammenfassung 
nationaler Interessen kund und deutete damit eine zwischenstaatliche Sichtweise 
dessen an, was vielmehr vorrangig eine überstaatliche Politik sein muss, die von der 
Gemeinschaft getragen wird. 

• Er war nicht überzeugend, als es darum ging, die Menschenrechte und die Demokratie 
zum Kern des Engagements der EU für die Erweiterungsländer und ihre Nachbarschaft 
zu machen. 

• Er äußerte, dass die Gewährung einer Visaliberalisierung an Kosovo davon abhänge, 
dass das Land ein „historisches Friedensabkommen“ mit Serbien erreichte, was im 
Widerspruch zu den förmlichen Kriterien steht, die vom Rat und von der Kommission für 
eine Visaliberalisierung aufgestellt wurden. 

• Er legte einen Mangel an Vision und politischem Verständnis der Dynamik an den Tag, 
die in der südlichen Nachbarschaft anzutreffen ist. Er stellte Migrationskontrolle und 
Wirtschaft in den Mittelpunkt seiner Prioritäten und vernachlässigte gleichzeitig die 
tiefe soziale und politische Unzufriedenheit, die gegebenen regionalen Dimensionen des 
Ressorts und die Antwort der Kommission auf anhaltende Konflikte, vor allem in Syrien. 

• Er äußerte sich skeptisch gegenüber dem vorgeschlagenen EU-System zielgerichteter 
Sanktionen im Bereich der Menschenrechte und hat es offensichtlich missverstanden. 

• Er zeigte keine Bereitschaft, dem Europäischen Parlament förmliche Kontrollrechte 
hinsichtlich der Finanzierungsinstrumente im Bereich der Außenbeziehungen 
zuzugestehen. 

• Auch war er nicht in der Lage, eine konkrete und glaubwürdige Antwort auf die Frage zu 
geben, wie er gegen den zunehmenden russischen Einfluss in der Nachbarschaft, den 
Erweiterungsländern und den Mitgliedstaaten vorgehen würde. 

• Er legte keine politische Vision der Zukunft der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik 
der EU vor und vermittelte vielmehr das Bild eines umsichtigen Managers, der einen 
extrem technischen Ansatz verfolgt, als das eines visionären politischen Führers. Das 
sollte ein Kommissionsmitglied aber sein. 

 

Reinhard Bütikofer & Ernest Urtasun 
Verts/ALE / AFET-Koordinatoren 


