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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, den 
Entwicklungsausschuss und den Haushaltsausschuss als federführende Ausschüsse, folgende 
Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon die Rolle des Europäischen Parlaments 
gestärkt hat, um die Kohärenz und die demokratische Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten;

B. in der Erwägung, dass die Einrichtung von Treuhandfonds und das Hinausgehen über 
die Haushaltsvorschriften der EU den Grundsatz der Einheit des Haushalts untergraben 
und eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, der 
Transparenz und Rechenschaftspflicht aufwerfen; in der Erwägung, dass die vier 
bestehenden Treuhandfonds der EU (EUTF)1 als Finanzierungsmechanismus zur 
Umsetzung internationaler Kooperations- und Entwicklungsmaßnahmen dienen; in der 
Erwägung, dass dies die Komplexität der bestehenden Finanzstrukturen erhöht, was zu 
operativen Ineffizienzen führen kann;

C. in der Erwägung, dass sich die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei von den 
Treuhandfonds der EU vor allem dahingehend unterscheidet, dass sie weiterhin in den 
EU-Haushalt eingebunden ist;

D. in der Erwägung, dass die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei nach Angaben der 
Kommission dazu bestimmt ist, die bestehenden EU-Finanzierungsinstrumente zu 
koordinieren, damit sie in kohärenter und gemeinsamer Weise mobilisiert werden, um 
den Bedürfnissen der Flüchtlinge gerecht zu werden;

E. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament zugestimmt hat, dass die Hälfte der 
Ausgaben der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei aus dem EU-Haushalt finanziert 
werden sollte, was für den Zeitraum 2016–2019 einem Betrag von 3 Mrd. EUR 
entspricht;

1. stellt fest, dass die Treuhandfonds der EU konzipiert sind, um schnell auf schwierige 
Umstände zu reagieren und die Flexibilität der Finanzierung zu erhöhen, sodass schwer 
festzustellen2 ist, was die konkreten Notlagen sind und wie sie mit den zusätzlichen 
Mittel bewältigt werden können, und um eine qualitative Überprüfung ihrer Ergebnisse 
vor Ort zu gewährleisten; bekräftigt daher, dass diese Instrumente als Ausnahme oder 
Notfallinstrumente gesehen werden sollten und dass ihr Mehrwert und ihre 
Auswirkungen vor Ort ordnungsgemäß begründet und überwacht werden sollten;

2. betont, dass die EU stets sicherstellen muss, dass Projekte und Programme der 

1 EU-Treuhandfonds für Afrika, EU-Treuhandfonds Bêkou, EU-Treuhandfonds für Kolumbien und regionaler 
Treuhandfonds der Europäischen Union als Reaktion auf die Syrien-Krise. 
2 Studie der Fachabteilung für Haushaltsfragen von Mai 2018 mit dem Titel „Oversight and Management of the 
EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and Promising Practices“ (Überwachung und 
Verwaltung der Treuhandfonds der EU: Herausforderungen der demokratischen Rechenschaftspflicht und 
vielversprechende Verfahren).
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Treuhandfonds der EU die Menschenrechte fördern und schützen; ist der Ansicht, dass 
robuste Systeme zur Überwachung der Auswirkungen auf die Menschenrechte und ein 
System für Rechenschaftspflicht mit spezifischen Indikatoren eingerichtet werden 
müssen, um Verstöße gegen das Völkerrecht zu verhindern und anzugehen;

3. hebt hervor, dass die Notwendigkeit der Einrichtung der Treuhandfonds der EU 
teilweise darauf zurückführen ist, dass der EU-Haushalt nicht flexibel genug ist und es 
in mehreren Bereichen an Möglichkeiten zur Finanzierung eines unvorhergesehenen 
Mittelbedarfs fehlt;

4. verweist auf den Sonderbericht Nr. 27/2018 des Europäischen Rechnungshofs mit dem 
Titel „Die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei: Unterstützung zwar hilfreich, doch 
eine optimale Mittelverwendung ist nur mit Verbesserungen zu erreichen“; nimmt die 
Schlussfolgerungen des Berichts zur Kenntnis, wonach mit den geprüften Projekten 
zwar hilfreiche Unterstützung für die Flüchtlinge geleistet wurde und bei den meisten 
Projekten die angestrebten Outputs erreicht wurden, aber bei der Hälfte der Projekte die 
erwarteten Wirkungen nicht erzielt worden sind; stellt ferner fest, dass die 
Überwachung der Hilfsprojekte mit Bargeldleistungen im Rahmen der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei begrenzt war, weil die Kommission und ihre UN-
Durchführungspartner keinen Zugang zu den Daten der Hauptbegünstigten hatten; 
begrüßt, dass einige Empfehlungen des Berichts des Rechnungshofs für die 
Programmplanung für die zweite Tranche der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
berücksichtigt wurden; ersucht die Kommission, weiter über die Umsetzung der 
Empfehlungen des Rechnungshofs im Rahmen des Entlastungsverfahrens zu berichten;

5. beharrt nachdrücklich darauf, dass vorrangig sichergestellt werden muss, dass die 
Umsetzung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei und der Treuhandfonds der EU 
mit den in den Verträgen verankerten allgemeinen Grundsätzen und gesetzlichen 
Verpflichtungen der EU sowie mit den Strategien und Zielen der EU vereinbar ist, 
darunter Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte; unterstreicht, dass 
sichergestellt werden muss, dass diese Ziele erreicht werden;

6. nimmt den Sonderbericht Nr. 27/2018 des Rechnungshofs über die Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei zur Kenntnis, in dem der Hof letztlich zu dem Schluss kam, 
dass die Fazilität wirksamer und die Mittelverwendung optimaler hätte sein können; ist 
der Ansicht, dass noch Raum für Verbesserungen hinsichtlich der Effizienz humanitärer 
Projekte besteht;

7. fordert die Kommission auf, fortlaufend zu überwachen, ob die Fazilität für Flüchtlinge 
in der Türkei im Einklang mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung, der Transparenz, der Verhältnismäßigkeit, der Nichtdiskriminierung 
und der Gleichbehandlung unter uneingeschränkter Wahrung des Rechts des 
Parlaments, die EU-Finanzierung zu überprüfen und zu kontrollieren, umgesetzt wird;

8. ist ausgesprochen besorgt darüber, dass die Kommission durch die Weigerung der 
türkischen Behörden, Zugang zu den Daten der Begünstigten der beiden Hilfsprojekte 
mit Bargeldleistungen zu gewähren, in ihrem Bemühen um die Überwachung 
humanitärer Projekte behindert wurde; bedauert, dass die Begünstigten infolgedessen 
nicht nachverfolgt werden konnten;
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9. bedauert, dass die Bedürfnisse der Flüchtlinge in den Bereichen kommunale 
Infrastruktur und sozioökonomische Unterstützung im Rahmen der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei unzureichend abgedeckt wurden3; fordert die Kommission 
daher auf, diesen Bedürfnissen besser gerecht zu werden, um für eine bessere Straffung 
und Komplementarität der bereitgestellten Hilfe zu sorgen; weist ferner darauf hin, dass 
ein gleichberechtigter Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Schutz und anderen Grundbedürfnissen sichergestellt werden 
muss, wobei Mädchen und jungen Frauen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

10. begrüßt den Erfolg der ersten Tranche der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei, 
insbesondere das soziale Sicherheitsnetz für Notsituationen (ESSN) – das größte von 
der Kommission verwaltete humanitäre Projekt; begrüßt den Fortschritt der zweiten 
Tranche, die eine schrittweise Umstellung von humanitärer auf Entwicklungshilfe 
ermöglicht;

11. unterstreicht die positiven Auswirkungen der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei auf 
die schutzbedürftigen Zielgruppen, in deren Rahmen 1,8 Millionen Menschen Zugang 
zu Gesundheitsversorgung, Bildung, dem Integrationsprogramm und humanitärer Hilfe 
erhalten;

12. hebt hervor, in welch schwierigem Arbeitsumfeld sich Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) bei der Umsetzung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei befinden; ersucht 
die Kommission, sich mit der Notwendigkeit zu befassen, das operative Umfeld für 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu verbessern, unter anderem durch die 
Fortsetzung ihres Dialogs mit den türkischen Behörden über Fragen der Registrierung 
und der Genehmigungen;

13. begrüßt die Überwachungsberichte, die über den Ergebnisrahmen der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei bereitgestellt werden; unterstreicht die Notwendigkeit, strenge 
Überwachungsmaßnahmen und Ex-ante- und Ex-post-Prüfungen durchzuführen, auch 
in der Türkei, um die Einhaltung der Haushaltsordnung sowie die Kontrolle und den 
Zugang für den Europäischen Rechnungshof, das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung und die Europäische Staatsanwaltschaft sicherzustellen; ersucht die 
Kommission, die Berichterstattung über die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
auszuweiten und alle Informationen bereitzustellen, die das Europäische Parlament 
benötigt, um sein Recht auf Überprüfung und Kontrolle auszuüben; fordert die 
Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
die entsprechenden Begünstigten erreicht, gezielt in Projekte für Flüchtlinge fließt und 
nicht für andere Zwecke verwendet wird; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
wie wichtig die Zugänglichkeit von Primärdaten zu den Begünstigten und die 
Rückverfolgbarkeit der EU-Finanzierung ist, und fordert die Kommission auf, die 
geplante strategische Halbzeitüberprüfung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
vorzulegen; beharrt überdies darauf, dass die türkischen Behörden den 
Durchführungspartnern uneingeschränkten Zugang zu den Daten der förderfähigen 
Begünstigten gewähren, um die Rechenschaftspflicht und die Effizienz des 
Überwachungsrahmens dieser Vorzeigeprojekte zu verbessern4;

3 Sonderbericht Nr. 27/2018 des Rechnungshofs.
4 Ebd.
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14. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die COVID-19-Krise zu einer erheblichen 
Verlangsamung des Fortschritts bei einzelnen Aktionen und der Fazilität für Flüchtlinge 
in der Türkei insgesamt geführt hat, wodurch sich die Umsetzung ab Juni 2020 
geschätzt um drei bis zwölf Monate verzögert hat; unterstreicht, dass laut dem 
Überwachungsbericht vom November 2020 die schutzbedürftigsten Flüchtlinge, die im 
informellen Sektor arbeiten, am stärksten betroffen sind; bedauert, dass die Aussetzung 
von Aktivitäten, die eine physische Anwesenheit vor Ort erfordern, unter anderem in 
den Bereichen des sozialen Zusammenhalts, des Sprachunterrichts und der 
psychosozialen Unterstützung, unverhältnismäßig viele weibliche Flüchtlinge betrifft;

15. weist darauf hin, dass die Treuhandfonds der EU flexible Instrument sind, die eine 
rasche, wirksame und effiziente Durchführung von Projekten im Rahmen der 
humanitären Hilfe und in Notsituationen ermöglichen und gleichzeitig eine 
wirtschaftliche Haushaltsführung gewährleisten;

16. verweist auf die Schwierigkeiten, die bei derartigen Initiativen aufgrund 
unterschiedlicher Faktoren wie der Vielfalt der Zielgruppen und des Standorts auftreten;

17. hebt hervor, dass die Maßnahmen im Rahmen der einzelnen Aktionsbereiche der 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei besser und nachhaltiger sein und eine 
Optimierung der Mittelverwendung ermöglichen werden, wenn sie Teil eines 
integrierten Ansatzes sind;

18. fordert die Kommission auf, die aktuelle Ausrichtung der humanitären Hilfe zu 
bewerten, deren Ziel darin besteht, die Armut zu verringern und letztendlich zu 
beseitigen, und die Wirksamkeit und Überwachung von Hilfsprojekten mit 
Bargeldleistungen zu verbessern;

19. betont die Notwendigkeit einer hochwertigen Überwachung und nimmt die 
Schwierigkeiten bei der Überwachung von zwei Hilfsprojekten mit Bargeldleistungen 
zur Kenntnis, da die Kommission und ihre UN-Durchführungspartner keinen Zugang zu 
den Originaldaten der Begünstigten hatten;

20. nimmt die Anstrengungen und Maßnahmen zur Kenntnis, die seitens der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten unternommen und ergriffen wurden, um Flüchtlinge und 
Aufnahmegemeinschaften in der Türkei zu unterstützen; fordert die Kommission auf, 
ihre Kommunikationsstrategie zu verbessern und ihren Kontakt mit der Öffentlichkeit 
zu intensivieren, um sie für die Bemühungen der EU zu sensibilisieren, damit die 
Kenntnisse über diese Maßnahmen und ihre Ziele verbessert werden;

21. betont, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Werte und Normen 
der EU im Bereich der Unterstützung von Flüchtlingen zu überwachen und 
durchzusetzen, was das Vertrauen in die EU stärken würde, indem nachgewiesen wird, 
dass sie in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen;

22. fordert die Kommission auf, die türkischen Behörden nachdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass das Arbeitsumfeld für internationale NRO verbessert werden muss;

23. fordert die Kommission auf, gegen alle Versuche der Türkei vorzugehen, die Fazilität 
für Flüchtlinge in der Türkei als Druckmittel gegen die EU einzusetzen.



AD\1228842DE.docx 7/8 PE680.939v04-00

DE

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

Datum der Annahme 14.4.2021

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

24
2
2

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Corina Crețu, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, 
Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-
François Jalkh, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Younous Omarjee, 
Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, 
Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Michal Wiezik, Angelika Winzig, 
Tomáš Zdechovský

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Joachim Stanisław Brudziński, Maria Grapini, Hannes Heide, Mikuláš 
Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel



PE680.939v04-00 8/8 AD\1228842DE.docx

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

24 +
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Vincenzo Sofo

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Michal 
Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova

Verts Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2 -
ID Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

2 0
The Left Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Erklärung der benutzten Zeichen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltung


