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Auswärtiges Handeln der Union: Flüchtlinge und
Einwanderer
Im Jahr 2014 begann eine noch nie da gewesene Bewegung von Asylsuchenden und Einwanderern
jeden Alters in die EU, die im Jahr 2015 ihren Höhepunkt erreichte und bis 2016 und 2017 andauert.
Es bedarf einer koordinierten und effektiven Schutzreaktion, bei der sowohl der
Geschlechterdimension als auch den besonderen Bedürfnissen von Kindern Rechnung getragen
wird. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich im Rahmen der Plenartagung April I über
einen Entschließungsantrag zu dem Thema „Bewältigung von Flüchtlings- und Migrationsströmen:
Die Rolle des auswärtigen Handelns der EU“ abstimmen.

Hintergrund
Den Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) und des Amts für internationale
Migration (IOM) zufolge waren noch nie so viele Menschen mobil: Derzeit gibt es 244 Millionen
internationale Migranten. 2015 haben weltweit 65,3 Millionen Menschen aufgrund von Konflikten,
Menschenrechtsverletzungen, wirtschaftlicher Not und Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen. Mit der
New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten, die die Vereinten Nationen im September 2016
verabschiedet haben, sollten die Lücken beim Schutz geschlossen werden. Der erhebliche Anstieg der Zahl
der Einwanderer in den vergangenen Jahren hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die außenpolitischen
Aspekte der Migrations- und Asylpolitik der EU. Den übergeordneten Rahmen für die auswärtige Migrations-
und Asylpolitik der EU bildet der Gesamtansatz für Migration und Mobilität (GAMM). Darin ist festgelegt, wie
die EU in politischen Dialogen und bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten vorgeht.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 31. Januar 2017 nahmen der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) und der
Entwicklungsausschuss (DEVE) gemeinsam einen Entschließungsantrag zu dem Thema „Bewältigung von
Flüchtlings- und Migrationsströmen: Die Rolle des auswärtigen Handelns der EU“ an. Darin wird die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich aufgefordert, die Anstrengungen für eine gemeinsame Reaktion
auf die mit diesem Phänomen einhergehenden Herausforderungen zu intensivieren. Insbesondere wurde
hervorgehoben, dass die internationale Migration auch zur sozioökonomischen Entwicklung beitragen kann.
In dem Entschließungsantrag wird eine tiefe Besorgnis angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die
zahlreiche Flüchtlinge und Einwanderer in ihren Heimatländern erleiden, bekundet; außerdem wird
Solidarität mit diesen Menschen zum Ausdruck gebracht. Die von den Vereinten Nationen initiierte
Kampagne „Together“, die darauf abzielt, die negative Wahrnehmung von und die negative Einstellung
gegenüber Flüchtlingen und Migranten zu vermindern, wird begrüßt, und man ruft die in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte (UDHR) verankerten Grundsätze erneut ins Gedächtnis. Besonders besorgt
äußert man sich über die Schutzbedürftigkeit weiblicher Migranten (die den Großteil der internationalen
Migranten in Europa ausmachen) und unbegleiteter minderjähriger Migranten und Flüchtlinge.

In dem Entschließungsantrag wird dazu aufgerufen, eine wirkliche, auf den Menschenrechten und dem
Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten beruhende gemeinsame europäische
Migrationspolitik zu schaffen, wie sie in Artikel 80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) verankert ist. Dies umfasst die Sicherung der Außengrenzen der EU sowie angemessene legale
Migrationswege, mit denen eine sichere und geordnete Migration sichergestellt werden kann. Eine engere
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen und in den Heimatländern der Asylsuchenden tätigen
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Sachverständigen ist bei der Suche nach der richtigen Antwort unerlässlich. Es handelt sich um eine globale
Verantwortung, die internationale Migration besser zu verwalten und für offene, sichere, legale und auf
regionalen und subregionalen Rahmen aufbauende Wege für potentielle Einwanderer und Asylsuchende zu
sorgen. Neben der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung sind auch die Zusammenarbeit und
Partnerschaften mit Drittländern von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die grundlegenden
Ursachen der Migration mittels außenpolitischer Maßnahmen der EU anzugehen. Aus diesem Grund wird die
im Januar 2017 von den Vereinten Nationen aufgenommene Arbeit zur Annahme eines globalen
Migrationspakts und eines globalen Flüchtlingspakts gelobt, die bereits auf dem Gipfel der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge und Migranten im September 2016 gefordert wurden. Im Einklang mit den
Grundsätzen der EU sollte eines der übergeordneten Ziele der auswärtigen Migrationspolitik der EU darin
bestehen, in umfassender Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ein multilaterales Steuerungssystem
für internationale Migration einzurichten.

Initiativbericht: 2015/2342(INI); Federführende Ausschüsse: AFET und DEVE; Berichterstatter: Elena Valenciano
(S&D, Spanien), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (EVP, Spanien).
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