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Betrifft: Stellungnahme zu dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5 zum 
Gesamthaushaltsplan 2020 – Fortsetzung der Unterstützung von Flüchtlingen und 
Aufnahmegemeinschaften als Reaktion auf die Syrienkrise in Jordanien, im 
Libanon und in der Türkei (2020/2092(BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich beehre mich, Ihnen hiermit die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (LIBE) in Form eines Schreibens gemäß Artikel 56 der Geschäftsordnung 
des Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission für den Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5 zum Gesamthaushaltsplan 2020 im Zusammenhang mit der 
Fortsetzung der Unterstützung für Flüchtlinge und Aufnahmegemeinschaften als Reaktion auf 
die Syrienkrise in Jordanien, im Libanon und in der Türkei zu übermitteln. Der LIBE-
Ausschuss empfiehlt, diesen Vorschlag anzunehmen.

Die Steuerung der Ankunft von Migranten und Flüchtlingen ist ein wichtiges transnationales 
Phänomen, und die Zusammenarbeit mit Partnerländern im Bereich Migration ist für die 
Kommission eine Priorität für die Mandatsperiode 2019-2024. Des Weiteren verweisen wir auf 
die vom Parlament angenommene Entschließung zum Fortschritt bei den globalen Pakten der 
Vereinten Nationen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration und für Flüchtlinge1, in 
der es heißt: „ist sich der Tatsache bewusst, dass die Migrationssteuerung große Investitionen, 
angemessene Ressourcen und flexible und transparente Instrumente erfordert, und dass in den 
kommenden Jahren gut strukturierte, flexible und gestraffte Instrumente notwendig sein 
werden, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration zu bewältigen“.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_DE.html?redirect

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_DE.html?redirect
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In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass dieser Entwurf eines 
Berichtigungshaushaltsplans zur wirksamen Umsetzung der Prioritäten der Union, ihrer 
internationalen Verpflichtungen und des Hauptziels des Globalen Pakts für Flüchtlinge 
beitragen würde, nämlich einem stärkeren Engagement der Staaten für eine gerechte und 
berechenbare Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Der LIBE-Ausschuss unterstreicht, wie 
wichtig es ist, die Kontinuität der Unterstützung für Flüchtlinge und Aufnahmegemeinschaften 
in Jordanien, im Libanon und in der Türkei im Einklang mit den humanitären Grundsätzen der 
Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit sicherzustellen. Der LIBE-
Ausschuss erkennt die positiven Auswirkungen der laufenden Projekte in den Bereichen 
Zugang zu Bildung, Unterstützung der Existenzgrundlagen und Bereitstellung von 
Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Hygiene, Wasser und Abfallentsorgung und im 
Bereich Sozialschutz für Aufnahmegemeinschaften und Flüchtlinge in Jordanien und Libanon 
sowie der beiden wichtigsten humanitären Hilfsmaßnahmen der Union für Flüchtlinge in der 
Türkei, dem Sozialen Sicherheitsnetz für Notsituationen (ESSN) und den an bestimmte 
Bedingungen geknüpften Geldzuweisungen für Bildungsleistungen (CCTE) an. 

Wir erkennen die Bedeutung einer solchen Soforthilfe an, insbesondere angesichts der vom 
UNHCR festgestellten dramatischen Zunahme der Zahl schutzbedürftiger Familien, die in 
Jordanien, im Libanon und in der Türkei aufgrund der im Zuge der COVID‑19‑Pandemie 
verhängten Lockdown-Maßnahmen Hilfe benötigen.

Die Stellungnahme stützt sich auf Besuche vor Ort in der Türkei und im Libanon, die zu den 
Ländern gehören, in denen weltweit – sei es zahlenmäßig oder im Vergleich zur Größe ihrer 
Bevölkerung – die meisten Flüchtlinge aufgenommen werden. Bei diesen Besuchen vor Ort 
wurde auf die häufig prekäre Lage von Flüchtlingen in diesen Ländern, insbesondere von 
Schutzbedürftigen und unbegleiteten Kindern, sowie auf die mangelnde Aussicht auf 
Integration im Aufnahmeland oder auf eine sichere und freiwillige Rückkehr in das 
Herkunftsland aufgrund langwieriger Konflikte hingewiesen. Diese Situation wird durch die 
Auswirkungen der COVID‑19‑Pandemie auf diese Gemeinschaften weiter erschwert. 
Außerdem müssen wir deutlich darauf hinweisen, dass der Grundsatz der Nichtzurückweisung 
von allen Aufnahmestaaten eingehalten werden muss, und die Kommission und den Rat 
nachdrücklich auffordern, dafür zu sorgen, dass die Türkei, der Libanon und Jordanien in der 
Lage sind, sich an diesen zentralen Grundsatz zu halten.

Darüber hinaus hat der LIBE-Ausschuss zahlreiche Anhörungen und Diskussionen mit 
Experten aus diesem Bereich organisiert, bei denen hervorgehoben wurde, was durch die von 
der Union bereitgestellten Mittel für die Flüchtlinge und ihre Aufnahmegemeinschaften in 
Bezug auf den Lebensstandard und die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen sowie in 
Bezug auf die Stärkung der Resilienz von Flüchtlingen und ihre Integration bewirkt wurde. 

Um jedoch Wirksamkeit zu entfalten, muss die Unterstützung langfristig und verlässlich sein, 
insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von Schulbildung und Gesundheitsleistungen. 
Daher sollte die Finanzierung durch die Union auf der Grundlage einer langfristigen 
Programmplanung erfolgen, damit spätere Vorschläge für Berichtigungshaushaltspläne, die im 
Wege beschleunigter Verfahren behandelt werden müssen, so weit wie möglich vermieden 
werden. Wir empfehlen dem Parlament, diesem Vorschlag zuzustimmen, um einen 
reibungslosen Übergang vom derzeitigen zum nächsten MFR zu gewährleisten, und fordern die 
Kommission auf, für eine nachhaltige Programmplanung als Teil des nächsten MFR zu sorgen.
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Wir möchten unterstreichen, dass langfristige und nachhaltige Lösungen für Flüchtlinge 
erforderlich sind und dass Instrumente wie die Neuansiedlung und humanitäre Korridore auch 
angemessen finanziert werden sollten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir nachdrücklich, den Standpunkt des Rates zum Entwurf 
des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2020 unverzüglich zu billigen, um sicherzustellen, dass 
das Parlament ihn vor der Sommerpause endgültig annehmen kann.

Mit freundlichen Grüßen

(gez.) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield


