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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist der Ansicht, dass sich die gegenwärtige Migrationssituation, um langfristige und 

nachhaltige Lösungen zu erreichen, nur im Rahmen eines ganzheitlichen europäischen 

Ansatzes bewältigen lässt, der Teil eines umfassenden Überblicks über die Migration im 

Rahmen der Agenda 2030 sein sollte; betont daher, dass die Mitgliedstaaten ihre 

Zusammenarbeit zur Steuerung der Migrationsströme verstärken müssen; begrüßt die 

Initiative, eine neue europäische Agenda zur Migration einzuleiten, die rechtebasiert, vom 

Europäischen Parlament, der Kommission und dem Europäischen Rat unter direkter 

Beteiligung der einschlägigen Interessenträger am Beschlussfassungsprozess und unter 

Anhörung der Zivilgesellschaft, einschließlich Migrantenorganisationen, konzipiert sowie 

von Solidarität und Verantwortung der Mitgliedstaaten getragen sein muss; betont, dass zu 

dieser Agenda die Ersetzung der Dublin-Verordnung durch ein zentralisiertes 

europäisches Asylsystem gehören muss, bei dem Präferenzen der Asylsuchenden und 

Flüchtlinge berücksichtigt werden, so dass ein Raum der Sicherheit, der Freiheit und des 

Rechts geschaffen, die Harmonisierung der Asylverfahren ermöglicht und die wirksame 

Kontrolle der gemeinsamen Außengrenze gesichert werden kann; unterstreicht, dass für 

Asylsuchende, die internationalen Schutz genießen, ein verbindlicher und dauerhafter 

Umsiedlungsmechanismus erforderlich ist; 

2. verurteilt, dass die Kommission erst bis zum Eintreten der beispiellosen humanitären 

Krise, die seitens der Zivilgesellschaft eine starke Welle des Protestes und der Solidarität 

ausgelöst hat, warten musste, bevor sie ihre gescheiterte Migrationspolitik mithilfe eines 

ganzheitlichen Ansatzes überdacht hat, bei dem Entwicklung, Zusammenarbeit und die 

Einhaltung des Grundsatzes der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung eine Rolle 

spielen; 

3. drängt auf eine sofortige Verbesserung der miserablen Lebensbedingungen der Millionen 

von Menschen in Flüchtlingslagern, insbesondere in der Türkei, Jordanien und dem 

Libanon; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre humanitäre Hilfe und ihre 

Unterstützungsmechanismen für die Nachbarländer der Konfliktgebiete, die die größte 

Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen, zu verbessern; begrüßt die Zusage der Kommission, 

ihre finanzielle Unterstützung für diese Länder zu erhöhen, und fordert die 

Mitgliedstaaten auf, ihre Zusagen einzuhalten; weist darauf hin, dass die eigentlichen 

Ursachen der Migration wirksam bekämpft werden müssen, indem auf globale 

Ungleichheiten, Menschenrechtsverletzungen, Armut, Arbeitslosigkeit, staatliche 

Instabilität und den Klimawandel reagiert wird; betont in diesem Zusammenhang, dass es 

äußerst wichtig ist, auf eine friedliche Beilegung bewaffneter Konflikte hinzuarbeiten; 

nimmt den Migrationsgipfel von Valetta vom 11./12. November 2015 zur Kenntnis, der 

eine Möglichkeit für einen integrierten Ansatz zur Bekämpfung der eigentlichen Ursachen 

erzwungener Migration aufzeigte; 

4. ist der Auffassung, dass in der europäischen Migrationspolitik zwischen „Flüchtlingen“ 

und „Wirtschaftsmigranten“ unterschieden werden muss; unterstreicht, dass für diese 

beiden Kategorien von Migranten unterschiedliche Verfahren zur Anwendung kommen 

müssen; 
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5. betont, dass die von der aktuellen Krise betroffenen Männer, Frauen und Kinder auf der 

Flucht vor religiöser oder politischer Verfolgung, Krieg, Diktatur, Unterdrückung, Folter, 

Enthauptungen usw. sind, und dass ihre Menschenrechte nicht verhandelbar sind; merkt 

an, dass es sich bei der Mehrheit dieser Menschen um Flüchtlinge im Sinne der von allen 

28 Mitgliedstaaten unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 handelt; 

fordert die EU auf, gegenüber jenen Ländern Sanktionen zu verhängen, die diese Rechte 

verletzen und damit gegen eine der Grundvoraussetzungen ihrer Mitgliedschaft in der EU 

verstoßen; 

6. fordert die Kommission und den Rat auf, die Vereinigten Staaten im Rahmen der 

transatlantischen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit aufzufordern, durch eine 

verstärkte Entwicklungszusammenarbeit in Afrika und im Nahen Osten und durch 

wirksame Hilfe für die Millionen in Flüchtlingslagern lebenden Menschen gemeinsam mit 

der EU auf eine Eindämmung der Migrationswelle hinzuarbeiten; 

7. bekräftigt, dass die komplexe Verknüpfung von Entwicklung und Migration stärker 

einbezogen werden muss, sodass die politischen Maßnahmen der EU zur Bewältigung der 

Migration in der EU mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut in den 

Entwicklungsländern und der Linderung einiger der Ursachen erzwungener Migration in 

Einklang gebracht werden können, etwa durch die Maximierung der Auswirkungen von 

Heimatüberweisungen durch Reduzierung ihrer Kosten; betont die Notwendigkeit einer 

wirksamen Zusammenarbeit mit Drittländern zur Ermittlung der Gründe für die 

Migrationsströme, statt sich ausschließlich auf deren Folgen zu konzentrieren; weist 

darauf hin, dass die Auswanderung mit der wirtschaftlichen Entwicklung ansteigt, bis 

Länder den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen, obere Einkommenskategorie 

(etwa 7 000-8 000 US-Dollar pro Kopf), erreichen, ab dem sie wieder rückläufig 

ist; betont daher, dass die Zusammenarbeit und die Steuerung von Migrationsströmen 

gestärkt werden müssen, um eine langfristige und nachhaltige Lösung zu erreichen; 

erkennt an, dass nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und der Aufbau eines Staates, 

der auf demokratischen, starken und transparenten Institutionen fußt, sehr stark dazu 

beitragen, die eigentlichen Ursachen erzwungener Migration zu bekämpfen; fordert die 

EU und alle internationalen Akteure auf, die Entwicklungszusammenarbeit und die 

Instrumente des ständigen politischen Dialogs zu verstärken;  

8. ist besorgt über die Bestrebungen, Entwicklungshilfemittel umzuleiten und zur 

Bewältigung von Migrationsangelegenheiten zu verwenden, die nicht mit der Entwicklung 

im Zusammenhang stehen; lehnt es ab, dass Unterstützungsausgaben für Flüchtlinge in 

Geberländern bereits als offizielle Entwicklungshilfe gewertet werden können; lehnt Pläne 

ab, nach denen Entwicklungshilfe an stärkere Grenzkontrollen durch Drittstaaten oder 

Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten geknüpft bzw. dafür verwendet wird; fordert 

die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, die für die Reaktion auf 

humanitäre Krisen vorgesehenen finanziellen und sonstigen Mittel aufzustocken; fordert 

einen längerfristigen Plan, der Maßnahmen zur Stärkung der Rolle von Einrichtungen der 

Vereinten Nationen enthält; begrüßt die Einrichtung eines regionalen Treuhandfonds der 

EU als Reaktion auf die Krise in Syrien und eines Nothilfe-Treuhandfonds der EU für 

Afrika, wobei es sich um ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von 

Destabilisierung, Vertreibung und irregulärer Migration handelt; fordert die Kommission 

auf, die Transparenz des Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika zu verbessern; legt 

den Mitgliedstaaten nahe, Beiträge zum Treuhandfonds zu leisten, und betont, dass die 
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Überwachung und Bewertung der finanzierten Projekte und Programme von 

grundlegender Bedeutung sein wird, um dafür zu sorgen, dass der Fonds seinen Zweck 

erfüllt, nämlich die Hilfebedürftigen zu unterstützen und nicht die für 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlichen Regierungen zu finanzieren; 

9.  appelliert an die EU, die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen, die 

internationale Zusammenarbeit im Bereich der Migration zu verstärken, um legale 

Migrationswege zu schaffen, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den 

positiven Beitrag der Migration und der menschlichen Mobilität zur weltweiten 

Entwicklung zu maximieren, der zum ersten Mal in der Entwicklungsagenda für die Zeit 

nach 2015 und den vorgeschlagenen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und ihren 

Migrationszielen anerkannt wurde; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Integration der Einwanderer zu erleichtern, deren aktive Teilhabe an der Gesellschaft dazu 

beiträgt, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie die kulturelle Vielfalt der 

Union zu fördern; legt den Behörden der EU und der Mitgliedstaaten nahe, die 

Anerkennung akademischer und beruflicher Qualifikationen von Migranten zu verbessern, 

damit sie schneller und besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können; 

10. weist darauf hin, dass das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen, in 

Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

verankert ist; betont, dass dies zwar eine Freiheit und ein Grundrecht ist, das jedem 

zugutekommen sollte, dass dieses Recht aber nur die Bürger der Nordhalbkugel und die 

wohlhabendsten Bürger der Südhalbkugel wirklich ausüben können; betont die 

Notwendigkeit, den Grundsatz der Nichtzurückweisung besser und uneingeschränkt 

anzuwenden, der insbesondere für Asylsuchende mit dem Recht auf Migration einhergeht 

und in Artikel 33 des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

festgelegt, in das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1967 

aufgenommen und durch Artikel 3 des Übereinkommens von 1984 gegen Folter und 

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe bekräftigt 

worden ist; 

11. betont die Notwendigkeit, das internationale Recht auf Asyl nach Maßgabe von Artikel 14 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zu schützen, zu 

fördern und zu erfüllen, auch durch die bessere und uneingeschränkte Anwendung des 

Grundsatzes der Nichtzurückweisung; betont, wie wichtig es ist, in den Auswanderungs- 

und Transitländern Migrationsinformationszentren nach dem Vorbild des CIGEM 

(Zentrum für Information und Migrationsmanagement) in Mali zu schaffen und 

auszubauen; betont, dass das Fehlen legaler Routen vielen Männern, Frauen und Kindern 

keine andere Wahl lässt, als sich zu enormen Kosten und unter Lebensgefahr an Schlepper 

zu wenden; fordert die EU auf, bestehende Rechtsvorschriften umzusetzen und mehr 

sichere und legale Möglichkeiten für die Einreise in die und den Aufenthalt in der EU zu 

schaffen; 

12. weist die Vorschläge der Mitgliedstaaten zurück, in Drittstaaten Asylzentren einzurichten 

und nordafrikanische Länder und die Türkei in die europäischen Such- und 

Rettungsoperationen einzubeziehen, mit denen Flüchtlinge abgefangen und in 

afrikanisches oder türkisches Gebiet zurückgebracht werden sollen; fordert die 

Kommission in diesem Zusammenhang auf, dem Parlament eine Einschätzung dazu 

vorzulegen, inwieweit diese Vorschläge mit dem internationalen Asylrecht in Einklang 
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stehen und welche praktischen und rechtlichen Hindernisse für ihre Umsetzung bestehen; 

fordert die Ablösung des Khartum-Prozesses durch einen Prozess, der sich auf die 

umfassende Achtung der Menschenrechte stützt und auf eine Verbesserung der 

Lebensbedingungen konzentriert und auf diese Weise die eigentlichen Ursachen der 

Migration behandelt; fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, den 

Schwerpunkt des Valletta-Gipfels im November auf die eigentlichen Ursachen der 

Migration wie Armut, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Klimawandel, Korruption, schlechte 

Regierungsführung und bewaffnete Konflikte zu richten; 

13. misst den Fragen und Problemen, mit denen Frauen, Mädchen und schutzbedürftige 

Personengruppen wie ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, 

Minderheiten u. a. im Migrationsprozess in der EU konfrontiert werden, und dessen 

Auswirkungen auf ihre Befähigung zu aktiver Mitgestaltung und die Menschenrechte 

erhebliche Bedeutung bei; misst den Fragen und Problemen, mit denen lesbische, 

schwule, bi-, trans- und intersexuelle (LGBTI-) Migranten im Migrationsprozess und in 

der EU konfrontiert werden, erhebliche Bedeutung bei; fordert die Aufnahme einer 

ausdrücklichen LGBTI-Perspektive im Rahmen aller politischen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Migranten; betont die dringende Notwendigkeit einer inklusiven 

Perspektive der Migrationspolitik, bei der die speziellen Merkmale jeder 

schutzbedürftigen Gruppe berücksichtigt wird, und fordert, diese in alle politischen 

Maßnahmen für Migranten einzubeziehen; stellt fest, dass im Rahmen des Asylrechts der 

EU Genitalverstümmelung zu den Kriterien zählt, die bei der Behandlung von 

Asylanträgen Berücksichtigung finden müssen; beharrt auf der Notwendigkeit, die 

Menschenrechte und individuellen Rechte der am stärksten gefährdeten Migranten zu 

wahren; 

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, den Migranten Rechte und 

Dienste zugänglich zu machen, die ihre Gleichstellung gewährleisten und die Zunahme 

von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der EU verhindern; 

15. erinnert daran, dass die übergeordneten Interessen der Minderjährigen und unbegleiteten 

Minderjährigen, etwa in Bezug auf Asyl, gemäß dem internationalen Übereinkommen 

über die Rechte des Kindes von 1989 und der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union gewährleistet werden müssen; betont die Notwendigkeit, Mechanismen zum Schutz 

von Kindern zu stärken, um Kinder zu jeder Zeit vor Missbrauch und Ausbeutung zu 

schützen, auch durch die Bereitstellung von wesentlichen Dienstleistungen wie 

medizinische Versorgung, psychologische Unterstützung, hochwertige Bildung und 

spezifische Maßnahmen für ihre fortschreitende Integration in die Mitgliedstaaten; fordert, 

ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse getrennt lebender Familien und 

Zurückgelassener zu legen sowie die Richtlinie 2003/86/EG des Rates zu überarbeiten, 

um die Familienzusammenführung zu erleichtern; 

16. fordert die Kommission und die EU auf, in ihrer Migrationspolitik und insbesondere bei 

der Umsetzung ihrer Europäischen Migrationsagenda den Grundsatz der Politikkohärenz 

im Interesse der Entwicklung uneingeschränkt zu achten, wobei in diesem Zusammenhang 

die Verknüpfung interner und externer Politikmaßnahmen und somit die Beziehung 

zwischen der Entwicklungs- und Migrationspolitik auf der einen Seite und den politischen 

Maßnahmen für den sozialen Schutz und Beschäftigung auf der anderen Seite in den 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind; unterstreicht daher die Notwendigkeit, die 
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Entwicklungsdimension systematischer in die Migrationspolitik einzubeziehen; verweist 

darauf, dass einige politische Maßnahmen der EU und die begrenzten Anstrengungen im 

Vorgehen gegen illegale Finanzströme aus Entwicklungsländern indirekt zu Instabilität 

und Migrationsströmen beitragen; fordert die Kommission daher auf, einen Aktionsplan 

für Politikkohärenz vorzulegen; betont die Notwendigkeit zur Sicherstellung der 

politischen Kohärenz und der Koordinierung zwischen dem auswärtigen Handeln der EU, 

der Sicherheits-, Verteidigungs- und Handelspolitik sowie der humanitären Hilfe und der 

Entwicklungszusammenarbeit; ist der Ansicht, dass die EU ihrer Verantwortung in 

Konflikten durch größeren Einsatz für die Sicherung des Friedens und für dauerhafte 

Lösungen für die Flüchtlinge (Wiederansiedlung, lokale Integration, Mobilität und 

Rückkehr, sobald diese möglich ist) uneingeschränkt nachkommen muss; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mehr zu tun, um interne und externe politische 

Maßnahmen, die die Migration betreffen, zusammenzufassen, um die Mobilität von 

Personen in einer Art und Weise zu fördern, die zu ihrem Wohl und dem ihrer Familien 

beiträgt; 

17. äußert seine Sorge über die zunehmende Anzahl an Klimaflüchtlingen, die auf Dürren, 

Hungersnöte und sich verschlechternde Gesundheits- und Lebensbedingungen 

zurückzuführen ist; ist der Ansicht, dass die Bevölkerung der am wenigsten entwickelten 

Länder durch die Auswirkungen des Klimawandels, deren Folge wachsende 

Ungleichheiten und soziale Instabilität sein können, stärker gefährdet sind;  

18. fordert die Kommission auf, ihre entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Strategien 

miteinander zu koordinieren, um so der Ausbeutung menschlicher und natürlicher 

Ressourcen in Drittstaaten, die den Zweck jeder Form der Entwicklungshilfe untergräbt, 

ein Ende zu setzen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten zu einer strengen Regulierung 

der Tätigkeiten transnationaler Unternehmen europäischer Herkunft in Drittstaaten auf; 

19. unterstützt entschieden die wirksame und umfassende Verbreitung und Umsetzung der 

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte innerhalb und 

außerhalb der EU und betont, dass alle erforderlichen politischen und gesetzgeberischen 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Lücken bei der wirksamen Umsetzung der 

Leitprinzipien – auch bezüglich des Zugangs zur Justiz – zu schließen; erinnert daran, 

dass das Ziel der Leitprinzipien der Vereinten Nationen nicht die Schaffung neuer 

rechtlicher Verpflichtungen auf internationaler Ebene ist, sondern die Festlegung eines 

gemeinsamen weltweiten Standards, mit dem die negativen Auswirkungen der 

Wirtschaftstätigkeit auf die Menschenrechte verhindert und bekämpft werden sollen; 

20. betont, dass Strategien für den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln in die 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung aufgenommen werden müssen; stellt fest, 

dass Regulierungsfragen zu Handel und geistigem Eigentum angesichts ihrer Bedeutung 

für eine wirksame Arzneimittelversorgung in den Entwicklungsländern besondere 

Bedeutung beigemessen werden sollte; 

21. ist bestürzt darüber, dass 61 % der Gelder für die öffentliche 

Entwicklungszusammenarbeit unter anderem wegen der Auftragsvergabe an Unternehmen 

und des Schuldendienstes an die Geberländer zurückfließen; fordert daher eine 

Aufstockung der realen Hilfe, die sich positiv auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 

auswirkt; 
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22. fordert die Kommission auf, die Systeme zur Auswertung und ergebnisorientierten 

Überwachung von EuropeAid, die für die Planung, Gestaltung und Umsetzung der 

Maßnahmen und Interventionen und für die Verbesserung der Transparenz und der 

demokratischen Rechenschaftspflicht von wesentlicher Bedeutung sind, zu überprüfen; 

weist darauf hin, dass die Befähigung zu aktiver Mitgestaltung und die Einleitung eines 

nachhaltigen Strukturwandels wesentliche Schwerpunkte unserer Politik sein sollten; 

23. bedauert, dass sich in einigen Mitgliedstaaten wie Italien in der Verwaltung mehrerer 

Aufnahmezentren für Asylbewerber, oft unter Mithilfe des organisierten Verbrechens, 

eine Reihe gravierender Betrugsfälle und administrativer Unregelmäßigkeiten ereignet 

hat, was sowohl zum Missbrauch europäischer Gelder als auch zur weiteren 

Verschlechterung der Lebensbedingungen und des Schutzes der Menschenrechte der 

Migranten führte; 
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