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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. vertritt die Auffassung, dass Migration ein in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen verankertes Menschenrecht ist; fordert die 

Kommission, die Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, 

diesen Artikel einzuhalten, die einschlägigen internationalen Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migranten zu erfüllen und den positiven Beitrag 

anzuerkennen, den Flüchtlinge und Migranten zu unseren Gesellschaften leisten und der 

Ziel-, Transit- und Herkunftsländern, darunter auch Entwicklungsländern, zugutekommt; 

betont in diesem Zusammenhang, dass sich Migration positiv auf die Entwicklung 

auswirken kann; 

2. fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, konkrete Maßnahmen zu 

ermitteln, die die Staaten ergreifen können, um das Potenzial der legalen Zuwanderung als 

Triebkraft für Entwicklung zu vergrößern; betont, dass insbesondere in den Zielländern 

politische Führung und ein starkes Engagement erforderlich sind, um Fremdenhass zu 

bekämpfen und die gesellschaftliche Integration der Migranten zu erleichtern; 

3. betont, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, mit denen sämtliche 

Menschenrechtsverletzungen angegangen werden, mit denen Migranten konfrontiert sind 

und die in schwierigen Lagen, die durch Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Sicherheit und Naturkatastrophen verursacht wurden, besonders gravierend sind; betont, 

dass die EU und ihre Mitgliedstaaten bei der Förderung und dem Schutz der 

Menschenrechte von Migranten mit gutem Beispiel vorangehen müssen, insbesondere 

innerhalb der eigenen Hoheitsgebiete, damit sie glaubhaft sind, wenn das Thema 

„Migration und Menschenrechte in Drittländern“ erörtert wird; 

4. fordert, dass die Wahrung der Rechte von schutzbedürftigen Gruppen wie Frauen, 

Kindern, LGBT, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen wichtig genommen 

wird, da sie besonders gefährdet sind, allen möglichen Gefahren ausgesetzt zu sein, 

insbesondere Gewalt, Menschenhandel und Missbrauch; fordert den Europäischen 

Auswärtigen Dienst (EAD) auf, die Bedeutung der Bildung von Kindern, auch derjenigen, 

die vertrieben wurden oder in Flüchtlingslagern leben, hervorzuheben, da Bildung 

Normalität in ihr Leben bringt und sie dadurch wiederum Würde erfahren und das 

Menschenrecht des Kindes auf Fürsorge wiederhergestellt wird; 

5. weist darauf hin, dass die Mehrheit der Flüchtlinge und Migranten in der Welt von 

Entwicklungsländern aufgenommen wird; stellt fest, dass die Drittländer Anstrengungen 

unternehmen, um Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen; betont, dass die 

Unterstützungssysteme dieser Länder vor schweren Herausforderungen stehen, durch die 

der Schutz einer steigenden Anzahl von Vertriebenen stark bedroht werden könnte; 

6. fordert die EU auf, Politikkohärenz anzustreben und in ihren Beziehungen zu 

Entwicklungsländern unterschiedliche politische Instrumente einzusetzen, um die 

Menschenrechte und die Rechte von Migranten zu fördern; fordert die EU und ihre 

Mitgliedstaaten auf, Migrationsfragen systematisch in den politischen Dialog mit 
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Drittländern aufzunehmen und technische Unterstützung zu leisten, mit der die Politik auf 

nationaler und lokaler Ebene zur Integration der Migranten verbessert wird, wobei stets 

dafür zu sorgen ist, dass nichtstaatliche Organisationen und die Zivilgesellschaft 

ordnungsgemäß einbezogen werden; fordert ferner die Kommission und den EAD auf, 

den Austausch bewährter Verfahren mit Drittländern zu verbessern, insbesondere indem 

sie Helfer darin schulen, die unterschiedlichen Merkmale, Hintergründe und Erfahrungen 

von Migranten, insbesondere der schutzbedürftigsten, wirksamer zu erkennen, um sie 

entsprechend ihren Bedürfnissen besser zu schützen und zu unterstützen; 

7. betont, dass Entwicklungshilfeprogramme nicht für Zwecke eingesetzt werden sollten, die 

ausschließlich der Migrationssteuerung und dem Grenzmanagement dienen; fordert 

nachdrücklich, dass bei Entwicklungsprojekten der EU, mit denen Migranten und 

Asylbewerber unterstützt werden sollen, der Grundsatz „niemanden zurücklassen“ 

angewandt wird, indem der Schwerpunkt darauf gelegt wird, für den Zugang zu 

grundlegenden sozialen Dienstleistungen zu sorgen, insbesondere zu 

Gesundheitsversorgung und Bildung, und indem schutzbedürftigen Personen und 

Gruppen, zum Beispiel Frauen, Kindern, Minderheiten und indigenen Völkern, LGBT und 

Menschen mit Behinderungen, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird; 

8. vertritt die Auffassung, dass Migration (vor allem wirtschaftliche, politische, soziale und 

ökologische) Ursachen hat; vertritt die Auffassung, dass diese Ursachen mit der 

Entwicklungshilfe wirksam bewältigt werden sollten, indem die 

Entwicklungszusammenarbeit intensiviert, der Kapazitätsaufbau verbessert, die 

Konfliktlösung unterstützt und die Achtung der Menschenrechte gefördert wird; betont, 

dass diese Ursachen in Verbindung damit stehen, dass Konflikte und Kriege zunehmen, 

Menschenrechtsverletzungen begangen werden und eine verantwortungsvolle 

Staatsführung fehlt; 

9. weist darauf hin, dass Armut, Ungleichheit und fehlende Perspektiven Ursachen der 

Migration sind und dass diese Probleme mit der Entwicklungszusammenarbeit wirksam 

bewältigt werden können; bedauert in diesem Zusammenhang, dass sich die EU mit der 

geleisteten Hilfe derzeit nicht auf dem Weg befindet, das Ziel, 0,7 % des BNE zur 

öffentlichen Entwicklungshilfe beizutragen, zu verwirklichen und dass mehrere 

Mitgliedstaaten ihre Hilfsprogramme sogar gekürzt haben; 

10. begrüßt, dass die Migration in die Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgenommen 

wurde, und zwar in das 10. Ziel für nachhaltige Entwicklung, womit der Rahmen für die 

weltweite Entwicklungspolitik bis 2030 geschaffen wurde; weist darauf hin, dass die 

Staaten zugesagt haben, auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, um „eine sichere, 

geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte 

uneingeschränkt geachtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, 

Flüchtlinge und Binnenvertriebene eine humane Behandlung erfahren“; stellt fest, dass 

Vertreibung nicht nur eine humanitäre Angelegenheit, sondern auch eine Herausforderung 

im Hinblick auf die Entwicklung ist, und dass daher eine bessere Koordinierung zwischen 

humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit stattfinden sollte; vertritt die 

Auffassung, dass die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eine Gelegenheit 

ist, in der Asyl- und Migrationspolitik einem rechtegestützten Ansatz mehr Gewicht zu 

verleihen und die Migration in Entwicklungsstrategien durchgehend zu berücksichtigen; 

fordert die internationale Gemeinschaft auf, messbare Indikatoren für die Ziele für 
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nachhaltige Entwicklung zu Migration anzunehmen und aufgeschlüsselte Daten zum 

Zugang, den Migranten insbesondere in Zielländern, die Entwicklungsländer sind, zu 

menschwürdiger Arbeit, Gesundheitsversorgung und Bildung haben, zu erheben und zu 

veröffentlichen, damit die Steuerung der Migration verbessert wird; 

11. stellt fest, dass Menschenhändler den Flüchtlingen oft ein falsches Bild vermitteln; weist 

erneut darauf hin, dass es wichtig ist, gegen den Menschenhandel vorzugehen, den 

Geldstrom auszutrocknen und die Netze zu zerschlagen, da sich dies in Drittländern 

positiv auf die Menschenrechtslage der Flüchtlinge auswirken wird, deren Ziel es ist, 

Krieg und Terror zu entkommen; 

12. betont, dass die EU ihr außenpolitisches Handeln intensivieren muss, indem sie in den 

Gebieten, in denen Krieg und Konflikte enorme Migrationsströme in die Europäische 

Union auslösen, für Frieden und Stabilität sorgt; 

13. erinnert daran, dass der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge vor 

Kurzem erklärt hat, dass viele der Migranten Opfer von Terrorismus und 

schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen sind und als solche behandelt werden 

sollten; 

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für eine effiziente und wirksame 

Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu sorgen und bei ihrer Migrationspolitik 

gegenüber Drittländern den Schwerpunkt auf die Achtung der Menschenrechte zu legen; 

15. stellt fest, dass der steigenden Anzahl von Flüchtlingen in der Welt eine noch größere 

Anzahl von Binnenvertriebenen gegenübersteht; betont, dass Binnenvertriebene nicht 

diskriminiert werden sollten, nur weil sie Zuflucht suchen mussten, ohne Landesgrenzen 

zu überschreiten, und hebt daher hervor, dass die Rechte von Binnenvertriebenen, zu 

denen auch der Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung gehört, gewahrt werden 

müssen; 

16. fordert, dass reguläre Wege für die Arbeitsmigration, auch in Niedriglohnsektoren, 

geschaffen werden; 

17. fordert die EU nachdrücklich auf, den Aspekt der Migration in den Rahmen für die Zeit 

nach dem Cotonou-Abkommen aufzunehmen, der die künftigen Beziehungen zwischen 

der EU und den AKP-Staaten bestimmen wird; stellt fest, dass der 

„Partnerschaftscharakter“ von GAMM-Instrumenten und die lokale Verantwortlichkeit für 

sie und ihre Wirksamkeit verbessert würden, wenn Drittländer umfassender in die 

Gestaltung und Aushandlung dieser Instrumente einbezogen würden; 

18. fordert die Kommission auf, die Transparenz und Flexibilität des Nothilfe-Treuhandfonds 

der Europäischen Union für Afrika zu erhöhen, und hält die Mitgliedstaaten an, 

mindestens in gleicher Höhe wie die Kommission zu diesem Fonds beizutragen; betont, 

dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass der Treuhandfonds seinen Zweck –

 nämlich Bedürftigen zu helfen, unverantwortliches Regierungshandeln und Korruption zu 

bekämpfen und die Rechtsstaatlichkeit in den afrikanischen Ländern zu fördern – erfüllt, 

indem die Programme tatsächlich überwacht und bewertet werden; 

19. fordert, dass armen Ländern Schulden erlassen werden, damit sie dabei unterstützt 
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werden, politische Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Achtung der Menschenrechte 

sichergestellt wird; betont, dass nachhaltige Lösungen zur Begleichung von Schulden, zu 

denen auch Standards für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe und -aufnahme 

gehören, durch einen multilateralen Rechtsrahmen für Verfahren zur Umstrukturierung 

von Staatsschulden ermöglicht werden müssen, um die Schuldenlast zu verringern und 

einen nicht tragbaren Schuldenstand zu verhindern, damit die Bedingungen dafür 

geschaffen werden, dass die Menschenrechte dauerhaft geschützt werden; 



 

AD\1092876DE.doc 7/7 PE576.986v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 20.4.2016    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

20 

2 

2 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-

Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Maurice Ponga, 

Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva 

Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche 

 
 


