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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 
gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 
bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
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Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
eine weitere Makrofinanzhilfe für das Haschemitische Königreich Jordanien
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0411),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0116/2016),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des 
Rates, die gleichzeitig mit dem Beschluss Nr. 778/2013/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 über eine weitere Makrofinanzhilfe für 
Georgien1 angenommen wurde,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel (A9-
0000/2019),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 15.
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BEGRÜNDUNG

In den letzten Jahren hat Jordanien erheblich unter den Unruhen in seiner Umgebung, vor allem 
in den Nachbarländern Irak und Syrien, gelitten. Diese regionalen Unruhen haben die innere 
Stabilität des Landes stark beeinträchtigt.

Für Jordanien bedeutete der Syrien-Konflikt nicht nur, dass der Handel mit und durch Syrien 
unterbrochen wurde, sondern auch, dass (nach Schätzungen der jordanischen Behörden) rund 
1,3 Millionen syrischer Flüchtlinge ins Land strömten – mehr Menschen, als jedes andere 
arabische Land aufgenommen hat –, von denen 660 330 beim Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) registriert sind (Stand vom 
4. August 2019). Dieser starke Zustrom syrischer Flüchtlinge nach Jordanien hat den Druck auf 
den Haushalt, die öffentlichen Dienstleistungen und die Infrastruktur des Landes erhöht, und es 
wird davon ausgegangen, dass dadurch die Bevölkerung weiterhin deutlich wächst.

Jordanien will insbesondere seinen im Rahmen des EU-Jordanien-Pakts eingegangenen 
Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang syrischer Flüchtlinge zu erschwinglicher öffentlicher 
Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt nachkommen, um ihnen trotz aller Widrigkeiten 
ein menschenwürdiges Leben zu bieten.

Die Stabilität Jordaniens ist daher von entscheidender Bedeutung, damit es im Nahen Osten 
aufgrund der dramatischen Flüchtlingskrise nicht zu Zerfallserscheinungen kommt.

Ebenso muss betont werden, dass sich Jordanien nach wie vor für die Bekämpfung des 
islamistischen Terrorismus einsetzt, indem es systematisch vorgeht und Rechtvorschriften über 
die Bekämpfung des Terrorismus verschärft, was für die EU, ihre Mitgliedstaaten und ihre 
internationalen Partner oberste Priorität hat.

Weitgehend angemessene politische Maßnahmen und weltweite Unterstützung ermöglichten es 
dem Land, ein gewisses Maß an Stabilität zu wahren und den Demokratisierungsprozess 
fortzusetzen. Die jordanische Wirtschaft ist jedoch immer noch anfällig für Schocks von außen, 
was sich darin ablesen lässt, dass das reale Wachstum im Jahr 2018 auf 1,9 % und damit auf 
den niedrigsten Wert seit 1996 fiel, während die Arbeitslosenquote Anfang 2019 auf 19 % stieg 
und die ausländischen Investitionen stark zurückgingen. 

Dabei ist anzumerken, dass sich Jordanien deutlich für den Schutz der Grundrechte und -
freiheiten eingesetzt hat, sodass es nun als einer der demokratischsten Staaten im Nahen Osten 
angesehen werden kann.

Jordanien gehört außerdem zu den Ländern im Nahen Osten, in denen die Menschenrechte am 
umfassendsten und strukturiertesten geachtet werden. Diese Situation, die sich ständig 
weiterentwickelt, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Behörden Jordaniens die beiden 
vorangegangenen makrofinanziellen Hilfsprogramme der Europäischen Union effizient in 
Anspruch nahmen. Diese Programme trugen nicht nur dazu bei, das Land wirtschaftlich zu 
stabilisieren, dank ihnen ging es auch für die Gesellschaft und die Menschen in Jordanien – 
insbesondere in Bezug auf die Rechte der Frau – voran, was nicht zuletzt die Reform des 
Strafgesetzbuches belegt, aufgrund deren weibliche Opfer von Gewalt nun besser geschützt 
werden.
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Von großer Bedeutung ist schließlich, dass infolge der Fortschritte bei der gegenseitigen 
Marktöffnung Unternehmen aus der EU, denen dank der in den letzten Jahren geschlossenen 
Abkommen bessere Möglichkeiten für Handel, unternehmerische Initiative und Investitionen 
in Jordanien winken, ein finanziell stabiler ausländischer Partner und auch eine Garantie 
geboten wird.

Wir sind daher der Ansicht, dass sich Jordanien als würdig erwiesen hat, eine entsprechende 
weitere Finanzhilfe von der EU zu erhalten.

Am 11. Juli 2019 ersuchte Jordanien offiziell um die auf der Tagung des Assoziationsrates EU–
Jordanien am 26. Juni 2019 in Aussicht gestellte Makrofinanzhilfe der EU in Höhe von 
500 Mio. EUR. 

In Anbetracht dieses Ersuchens schlug die Kommission dem Parlament und dem Rat vor, die 
beantragte Makrofinanzhilfe in Form von Darlehen in drei Tranchen bereitzustellen. 

Die vorgeschlagene Makrofinanzhilfe wäre insgesamt die dritte, die Jordanien zuteilwird. Die 
erste Makrofinanzhilfe war ein Darlehen in Höhe von 180 Mio. EUR, das vom Parlament und 
vom Rat im Dezember 2013 verabschiedet und im Oktober 2015 abgeschlossen wurde, die 
zweite ein Darlehen in Höhe von 200 Mio. EUR, das im Dezember 2016 verabschiedet und im 
Juli 2019 abgeschlossen wurde. 

Diese dritte Makrofinanzhilfe ist Teil umfassenderer Maßnahmen der EU und weiterer 
internationaler Geber, die auf der Konferenz „Londoner Initiative“ im Februar 2019 zur 
Bekräftigung der Absicht beschlossen wurden, Jordaniens Bemühungen zur Wahrung der 
innenpolitischen Stabilität und zur Verbesserung der Wachstumsaussichten zu unterstützen. 

In der zwischen der Kommission und den jordanischen Behörden auszuhandelnden 
Vereinbarung muss unbedingt festgelegt werden, dass die gewährte Finanzhilfe, die höher als 
die beiden vorangegangenen Finanzhilfen ist, wirksam darauf ausgerichtet sein sollte, die 
Entwicklung der unternehmerischen Investitionen und Projekte des Landes zu fördern und die 
regelmäßige Überwachung der tatsächlichen Verwendung der Mittel zu ermöglichen.

Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Berichterstatterin der Auffassung, dass die 
beantragte Makrofinanzhilfe eine angemessene Intervention darstellt.


