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B9-0175/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Konflikt in Syrien zehn Jahre nach 
dem Aufstand
(2021/2576(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
Syrien,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Syrien,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vom 16. März 2021 zu 
dem Konflikt in Syrien – 10 Jahre nach dem Aufstand,

– unter Hinweis auf die Erklärung der HR/VP vom 9. Oktober 2019 zu den jüngsten 
Entwicklungen im Nordosten Syriens,

– unter Hinweis auf die vom Rat gegen Syrien verhängte Sanktionsregelung, die bis zum 
1. Juni 2021 verlängert wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung EU–Türkei vom 18. März 2016,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Konflikt in Syrien mehrere hunderttausend Menschenleben 
gefordert und dazu geführt hat, dass mehrere Millionen Syrer aus ihrem Land oder aus 
Gebieten ins Exil gingen, die vom Konflikt kaum betroffen waren; in der Erwägung, 
dass nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen derzeit in 
Syrien 12,4 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen sind;

B. in der Erwägung, dass die syrische Regierung die internationale „Erga-omnes“-
Verpflichtung hat, ihre Bürger zu schützen;

C. in der Erwägung, dass Jordanien und der Libanon seit dem Ausbruch des syrischen 
Konflikts 1,135 Mrd. EUR erhalten haben, um sie dabei zu unterstützen, den massiven 
Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien zu bewältigen;

D. in der Erwägung, dass die von den Vereinten Nationen eingeleiteten Friedensprozesse 
gescheitert sind; in der Erwägung, dass, ähnlich wie in anderen Fällen, der Versuch des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes und der EU, bei dem Konflikt zu vermitteln, die 
Lage in dem Land und in der Region nicht verbessert hat; in der Erwägung, dass der 
Konflikt durch die Einmischung anderer Staaten weiter verschärft wurde; in der 
Erwägung, dass die territoriale Integrität und Souveränität Syriens gewahrt werden 
müssen;

E. in der Erwägung, dass der Konflikt in Syrien zur beschleunigten Ausbreitung des 
radikalen Islam beigetragen hat; in der Erwägung, dass nahezu alle bewaffneten 
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Kämpfer, die gegen die syrische Regierung agieren, dschihadistischen Gruppierungen 
angehören;

F. in der Erwägung, dass der Konflikt in Syrien zu den wichtigsten Ursachen der 
Migrationskrise gehört, mit der die EU-Mitgliedstaaten derzeit konfrontiert sind; in der 
Erwägung, dass von der Europäischen Union im Rahmen der Erklärung EU-Türkei vom 
18. März 2016 über 6 Mrd. EUR an die Türkei gezahlt wurden; in der Erwägung, dass 
die im Rahmen der Erklärung EU-Türkei festgelegte Obergrenze von 72 000 Migranten, 
die in der Europäischen Union bleiben dürfen, weit überschritten wurde, und in der 
Erwägung, dass dieses Abkommen in erster Linie der Türkei zugutekommt;

G. in der Erwägung, dass der Libanon derzeit 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge 
aufgenommen hat, eine Zahl, die einem Viertel der Bevölkerung des Landes entspricht; 
in der Erwägung, dass die gegenwärtige Krise im Libanon durch den Konflikt in Syrien 
und seine Auswirkungen erheblich verschärft wurde;

H. in der Erwägung, dass Dänemark festgestellt hat, dass Damaskus und die umliegenden 
Gebiete nunmehr sicher sind, und als erster Mitgliedstaat syrischen Flüchtlingen 
mitgeteilt hat, dass sie in ihr Land zurückkehren müssen, und in der Erwägung, dass das 
Land entschieden hat, 94 syrischen Flüchtlingen ihre Aufenthaltserlaubnis zu entziehen 
und ihre Rückkehr in die Heimat in die Wege zu leiten;

1. zeigt sich zutiefst besorgt über den anhaltenden Konflikt in Syrien und insbesondere 
über den Verlust von Menschenleben infolge des Konflikts;

2. zeigt sich überdies besorgt über die beispiellose Lage in Syrien, was Armut und 
Ernährungsunsicherheit betrifft, da nahezu 60 % der Bevölkerung derzeit ohne 
regelmäßigen Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffreichen 
Nahrungsmitteln auskommen müssen; ist beunruhigt darüber, dass ein konkretes Risiko 
besteht, dass die syrische Bevölkerung aufgrund der Sanktionen weiter verarmt, was 
sich wiederum in einer Radikalisierung eines Großteils der ärmsten 
Bevölkerungsschichten niederschlagen kann;

3. erinnert die syrische Regierung an ihre Verpflichtung, ihre Bürger zu schützen; betont, 
dass der Wille des syrischen Volkes respektiert werden muss; weist insbesondere auf 
die Not verfolgter Christen hin und fordert, dass diejenigen, die für Verbrechen an 
Christen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden;

4. weist darauf hin, dass nach wie vor 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei 
leben, sodass weiterhin eine Gefahr besteht, dass illegale Migranten in die EU strömen; 
weist die Mitgliedstaaten auf die große Anzahl syrischer Flüchtlinge (über 
5,5 Millionen Menschen) hin, die in den Nachbarländern leben, davon ein Großteil im 
Libanon, ein Land, das bereits von einer Wirtschaftskrise gezeichnet ist;

5. betont, dass eine Strategie verfolgt werden muss, bei der Flüchtlinge regional 
untergebracht werden, damit sie nach einer Beilegung des Konflikts in ihre Heimat 
zurückkehren und diese wiederaufbauen können; verurteilt die Schaffung von 
Sogfaktoren aller Art, die neue Migrationsströme aus dieser Region in die EU 
veranlassen könnten;
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6. ist der Auffassung, dass viele in der EU lebende syrische Flüchtlinge nunmehr in ihr 
Heimatland zurückkehren könnten, da weite Teile Syriens als sicher gelten können;

7. bedauert, dass Syrien zu einem Ausbildungslager für den internationalen Dschihad 
geworden ist; verweist auf die Aussage des französischen Arztes Jacques Bérès, der im 
August 2012 berichtete, dass sich dschihadistische Kämpfer aller Nationalitäten in 
Aleppo eingefunden haben, die behaupten, Mitglieder von Al-Qaida zu sein; erinnert 
daran, dass die syrischen Rebellen der Freien Syrischen Armee und der Syrischen 
Nationalen Armee in direkter Verbindung zu den dschihadistischen Gruppierungen der 
Al-Nusrah-Front, von Ahrar al-Scham und von Hayat Tahrir al-Sham stehen; merkt an, 
dass die Al-Nusrah-Front, die während des syrischen Bürgerkriegs gegründet wurde und 
in direkter Verbindung zum Islamischen Staat stand, später zum syrischen Zweig von 
Al-Qaida wurde;

8. verurteilt die Rolle der Türkei, die in der Sache dschihadistische Rebellen unterstützt 
und diese als Söldner einsetzt – in Syrien gegen die Kurden, in Libyen sowie unlängst 
in Bergkarabach;

9. verurteilt den Umstand, dass dschihadistische Gruppierungen internationale Hilfe 
erhalten haben, aufs Schärfste;

10. zeigt sich besorgt, dass weibliche Staatsangehörige aus EU-Mitgliedstaaten, die sich 
dem Islamischen Staat angeschlossen haben und nun in Lagern im Nordosten Syriens 
festgehalten werden, versuchen, ein Recht auf Repatriierung zusammen mit ihren 
Kindern geltend zu machen;

11. betont, dass die derzeitige Krise durch die Einmischung einer Reihe von ausländischen 
Staaten verschärft wurde, die in Syrien Stellvertreterkriege führen; ist der Ansicht, dass 
Syrien ein Opfer von geopolitischen Konfrontationen auf internationaler Ebene und der 
Einmischung ausländischer Staaten geworden ist, was mit der Situation im Jahr 2011 
nichts zu tun hat; hält es für heuchlerisch, vorzugeben, den Syrern zu helfen, während 
ihnen nicht das Recht zugestanden wird, einen Schlussstrich unter diesen Krieg zu 
ziehen;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung Syriens zu übermitteln.


