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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den federführenden Entwicklungsausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. in der Erwägung, dass über 65,3 Millionen „entwurzelte“ Personen von einer humanitären 

Krise betroffen sind1 – darunter 21,3 Millionen Flüchtlinge und 40,8 Millionen 

Binnenvertriebene, d.h. dreimal so viele Flüchtlinge wie im Jahr 2014; in der Erwägung, 

dass diese Menschen vor Konflikten und Verfolgungen fliehen; in der Erwägung, dass 

80 % der Migrationsströme zwischen Ländern mit gemeinsamen Grenzen und ohne große 

Einkommensunterschiede erfolgen, und dass diese Länder nur selten über Instrumente 

zum Schutz von Migranten verfügen, schon gar nicht im Bereich Asyl; 

2. in der Erwägung, dass es sich bei diesen Menschen oft um Personen handelt, die 

internationalen Schutz benötigen, und um Migranten, und dass diese Tatsache die 

Situation im Allgemeinen noch komplexer macht; in der Erwägung, dass die 

Rechtsstellung und die Rechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die internationalen 

Schutz benötigen, geschützt werden müssen, dass jedoch ebenfalls die Rechte der 

Migranten geschützt werden müssen, und dass diese nicht stigmatisiert werden dürfen; in 

der Erwägung, dass jeder das Recht hat, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu 

verlassen; 

3. in der Erwägung, dass immer mehr unbegleitete Minderjährige das Mittelmeer 

überqueren, und dass die Zahl der Toten im Mittelmeer trotz der steigenden Zahl der 

geretteten Flüchtlinge weiterhin zunimmt (4 233 Anfang November im Vergleich zu 

3 770 während des ganzen Jahres 2015); 

4. in der Erwägung, dass ein auf den Menschenrechten gegründeter Rahmen für die 

Migration, mit dem die Schaffung und Ausweitung regulärer Migrationswege für 

Migranten und Flüchtlinge möglich ist, und der die Bereitstellung von 

Neuansiedlungsmöglichkeiten einschließt, die EU in die Lage versetzen dürfte, 

wirtschaftlich und sozial von der Mobilität zu profitieren und ganz konkret eine 

ganzheitliche Politik zu betreiben und glaubhaft zu agieren, wenn das Thema „Migration 

und Menschenrechte“ erörtert wird; 

5. in der Erwägung, dass es bis 2050 eine Milliarde Vertriebene infolge des Klimawandels 

geben könnte, da über 40 % der Weltbevölkerung in der Nähe von Gebieten mit starker 

Wasserknappheit leben; in der Erwägung, dass der Klimawandel bekannterweise einer der 

wichtigsten Ursachen für Abwanderung geworden ist; in der Erwägung, dass 

wirtschaftliche Verluste, die sich derzeit auf jährlich 300 Milliarden USD belaufen, 

infolge von Naturkatastrophen wahrscheinlich erheblich ansteigen werden; 

6. in der Erwägung, dass der Rechnungshof ernsthafte Zweifel an der Wirksamkeit der EU-

Ausgaben im Bereich externe Migration geäußert hat, auch in Bezug auf die Projekte 

betreffend die Menschenrechte der Migranten; in der Erwägung, dass der Rechnungshof 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-

monde.html 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
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auch festgestellt hat, dass die Themen Sicherheit und Grenzschutz die Ausgaben der EU 

im Bereich Migration dominierten; 

7. in der Erwägung, dass laut Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten 

Nationen mindestens 10 Millionen Menschen staatenlos sind; 

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Migration ein weltweites Phänomen ist, das 

weltweit angegangen werden muss; ist der Auffassung, dass dies einen strukturierten und 

kontinuierlichen Dialog mit den Herkunfts-, Transit- und Zielländern der Flüchtlinge und 

der Migranten erfordert; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Europäische Union und 

ihre Mitgliedstaaten bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte von 

Migranten innen- und außenpolitisch mit gutem Beispiel vorangehen und mit den 

Drittländern zusammenarbeiten müssen und dabei das Völkerrecht und die 

Menschenrechte, den Grundsatz der Nichtzurückweisung und das Recht auf Asyl achten 

sollten, wenn sie glaubwürdiger sein und nicht mit zweierlei Maß messen wollen; fordert 

die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, nicht nur untereinander solidarisch 

zu sein, sondern auch mit den Herkunfts- und Transitdrittländern, die viele Flüchtlinge 

und Migranten aufnehmen, und die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern, die sich 

in der Nähe der Länder befinden, aus denen die Asylsuchenden kommen, zu verbessern; 

9. bekundet seine Solidarität mit den Menschen, die aufgrund von zahlreichen Faktoren wie 

Konflikten, Verfolgungen, Ausbeutung, geschlechtsspezifischer Gewalt, Verletzungen der 

Menschenrechte, Elend oder wegen der Umwelt - sei es aufgrund natürlicher oder durch 

Menschen verursachter Gründe - gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen; 

10. ist angesichts zahlreicher Berichte und Zeugenaussagen besorgt, wonach es immer 

häufiger zu Gewalt gegen Migranten, insbesondere gegen schutzbedürftige Personen 

(Frauen, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit Behinderung, lesbische, schwule, 

bisexuelle, Transgender- und intersexuelle Personen) kommt; weist darauf hin, dass die 

erfolgreiche Durchsetzung einer auf den Menschenrechten gegründeten Migrationspolitik 

erfordert, dass wir die negative Wahrnehmung der Migration und die negativen 

Vorstellungen von Migration infrage stellen müssen, zumal sie kontraproduktive 

Maßnahmen und ineffiziente sicherheitspolitische Maßnahmen verfestigen, die zu 

Kriminalisierung und Stigmatisierung von Migranten führen und dem Anstieg der 

Fremdenfeindlichkeit in der Europäischen Union Vorschub leisten; 

11. weist mit Nachdruck darauf hin, dass schutzbedürftige Flüchtlinge wie zum Beispiel 

Frauen, Kinder oder lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender- und intersexuelle 

(LGBTI) Personen in erhöhtem Maße der Gefahr ausgesetzt sind, auf Migrationsrouten 

diskriminiert, ausgebeutet und missbraucht zu werden, was bedeutet, dass sie besondere 

Unterstützung und besonderen Schutz benötigen; fordert die Europäische Union auf, im 

Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Drittländern Schulungsprogramme auszuarbeiten, die 

den besonderen Bedürfnissen schutzbedürftiger Flüchtlinge und Migranten gerecht 

werden; 

12. macht darauf aufmerksam, dass die Union die Staatenlosigkeit bei ihren außenpolitischen 

Beziehungen ständig berücksichtigen muss, zumal die Staatenlosigkeit eine wichtige 

Fluchtursache ist, im Einklang mit der Zusage der Kommission und des EAD im Kontext 

des strategisches Rahmens und Aktionsplans zu Menschenrechten und Demokratie; 

verurteilt die Fälle von Beschränkungen und Verboten der Ausreise aus oder der 
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Rückkehr in das Hoheitsgebiet einiger Staaten sowie die Folgen der Staatenlosigkeit, was 

den Zugang zu Rechten betrifft; fordert die nationalen Regierungen und Parlamente auf, 

die strafrechtlichen Rahmen, mit denen Migration kriminalisiert wird, aufzuheben; 

13. erkennt an, dass es unter den Migranten und Flüchtlingen immer mehr Kinder gibt; weist 

darauf hin, dass minderjährige Migranten besonders schutzbedürftig sind, vor allem dann, 

wenn sie unbegleitet sind, und dass sie ein Recht auf internationalen Schutz haben, der aus 

dem Kindeswohl herrührt; betont, dass die Festnahme von Kindern einzig aufgrund ihres 

Migrationsstatus oder dem ihrer Eltern eine Verletzung der Rechte des Kindes darstellt 

und niemals zu deren Wohl erfolgen kann; fordert eine klare und umfassende europäische 

Strategie mit besonderen Verfahren, damit alle Kinder, sowohl die unbegleiteten als auch 

diejenigen, die in Begleitung ihrer Eltern oder anderer Betreuer sind, unabhängig von 

ihrem Migrationsstatus, gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte des Kindes Schutz genießen; 

14. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Frauen und lesbische, schwule, bisexuelle, 

Transgender- und intersexuelle (LGBTI) Personen spezifischen Formen von Verfolgung 

und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgesetzt sein können, die triftige Gründe 

für die Beantragung von Asyl sein sollten, darunter, aber nicht ausschließlich, körperliche 

Gewalt, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt, Genitalverstümmelung bei Mädchen und 

Frauen, Zwangsheirat, häusliche Gewalt und so genannte Ehrenmorde; fügt hinzu, dass 

Frauen und lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender- und intersexuelle (LGBTI) 

Personen auf den Migrationsrouten von geschlechtsspezifischer Gewalt, unter anderem 

von sexueller Gewalt, bedroht sind, und hebt hervor, dass unbegleitete Frauen und 

Mädchen, Schwangere, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen noch stärker 

durch diese Art der Gewalt gefährdet sein dürften; fordert die Europäische Union auf, im 

Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Drittländern in diesem Bereich die 

Geschlechterperspektive zu berücksichtigen; fordert, dass Schwangere und Personen, die 

eine Vergewaltigung, sexuelle Gewalt und geschlechtsspezifische Gewalt im Allgemeinen 

erfahren haben, ab sofort nicht mehr in Haft genommen werden dürfen; 

15. weist darauf hin, dass die Programme für die außenpolitische Zusammenarbeit der Union 

mit bestimmten Drittländern nie dazu führen dürfen, dass sich die Lage der Personen, die 

internationalen Schutz benötigen, verschlechtert, und dass das Recht, jedes Land, auch das 

eigene, zu verlassen, beschnitten werden könnte; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Zusammenarbeit der Europäischen Union mit diesen Ländern verstärkt und neu festgelegt 

wurde, wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 7. Juni 2016 erwähnt, sowie von der 

Tatsache, dass die Kommission erklärt hat, sie halte es für notwendig, jedes neue 

Abkommen an die Lage des betreffenden Drittlands anzupassen; weist mit Nachdruck 

darauf hin, dass die Frage der Neuansiedlung oder anderer rechtmäßiger Wege, innerhalb 

der Union internationalen Schutz zu erhalten, so bald wie möglich in die Abkommen 

aufgenommen werden muss, wenn dies sich angesichts der Lage im betreffenden Drittland 

als relevant erweist; nimmt zur Kenntnis, dass die Bereitschaft da ist, zahlreiche Facetten 

der europäischen Politik in diese Abkommen aufzunehmen; fordert daher, dass die 

zuständigen Ausschüsse des Parlaments ordnungsgemäß von den Schritten in Kenntnis 

gesetzt werden, die im Hinblick auf den Abschluss neuer Abkommen unternommen 

werden, damit das Parlament sich zu den geplanten Instrumenten äußern kann, die auf die 

besonderen Bedingungen im jeweils betroffenen Drittland anwendbar sind; ist besorgt 

über die Aushandlung informeller Abkommen mit Drittstaaten über eine Zusammenarbeit 
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in den Bereichen Rückführung und Rückübernahme von Drittstaatsanghörigen, die die 

Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten oder die 

Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen, in ihr 

Ursprungs- oder Herkunftsland, ohne dass das Europäische Parlament eine entsprechende 

Kontrolle und Aufsicht ausübt, wie dies zum Beispiel bei den Verhandlungen über den 

Deal zwischen der EU und der Türkei vom 18. März 2016 der Fall ist oder bei dem „Plan 

für ein gemeinsames Vorgehen Afghanistans und der EU in Migrationsfragen“ vom 4. 

Oktober 2016; weist darauf hin, dass nach Artikel 218 AEUV für den Abschluss von 

Assoziierungsabkommen und ähnlichen Übereinkünften die Zustimmung des 

Europäischen Parlaments erforderlich ist, und dass das Europäische Parlament darüber 

hinaus in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend zu unterrichten ist; 

16. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Drittländer, insbesondere die 

Entwicklungsländer, sich Herausforderungen gegenübersehen, durch die die Rechte und 

der Schutz einer zunehmenden Zahl von Menschen gefährdet werden; 

17. nimmt die Erklärung von New York vom 19. September 2016 zur Kenntnis und begrüßt 

den Willen, bis zum Jahr 2018 zwei globale Migrationspakte (global compacts) zu 

Flüchtlingen und Migranten abzuschließen; fordert die Union auf, die Anstrengungen 

ihrer Mitgliedstaaten zu koordinieren, was ihre Mitwirkung bei der Ausarbeitung dieser 

beiden Pakte betrifft; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die Union 

der Intensivierung weltweiter Neuansiedlungsanstrengungen Priorität einräumen muss, 

damit die internationale Gemeinschaft in Bezug auf den weltweiten Bedarf im Bereich der 

Neuansiedlung ihrer Verantwortung nachkommt; fordert daher, dass rasch Fortschritte 

beim EU-Rahmen für Neuansiedlung erzielt werden, damit die EU in diesen Bereich 

möglichst viel Einfluss nehmen kann; 

18. erkennt an, dass legale und sichere Wege für Migranten und Flüchtlinge die beste 

Vorgehensweise gegen Menschenhandel und Schleusung sind, ebenso wie 

Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Demokratie und Einführung einer vernünftigen 

Asylpolitik; weist darauf hin, dass die Einschleusung von Migranten und der 

Menschenhandel zwei unterschiedliche Sachverhalte sind, die jedoch in bestimmten 

Fällen zusammenhängen können, was die Gefahr birgt, dass kriminelle Gruppierungen 

Flüchtlinge und Migranten als Opfer des Menschenhandels ausbeuten, insbesondere 

unbegleitete Minderjährige und allein reisende Frauen; bekräftigt, dass die Maßnahmen 

zur Bekämpfung des Menschenhandels die Rechte der Opfer des Menschenhandels, der 

Migranten, der Flüchtlinge und der Personen, die internationalen Schutz benötigen, nicht 

beeinträchtigen dürfen; fordert, die Praxis der Inhaftierung von Opfern von 

Menschenhandel und Kindern unverzüglich zu beenden; 

19. nimmt den Vorschlag der Kommission in Bezug auf die Schaffung eines EU-Rahmens für 

Neuansiedlungen zur Kenntnis, fordert jedoch dazu auf, die Bereitstellung und Stärkung 

legaler Wege als Ergänzung zur Neuansiedlung voranzutreiben; fordert die Kommission 

und die Mitgliedsstaaten auf, konkrete Maßnahmen voranzutreiben, um für Migranten und 

Flüchtlinge wirklich legale und sichere Wege zu schaffen, insbesondere durch 

Neuansiedlungsprogramme, humanitäre Visa oder die Bluecard, um Schleusung und 

Menschenhandel Einhalt zu gebieten und Todesfälle auf der Reise nach Europa zu 

verhindern; ist insbesondere der Überzeugung, dass Möglichkeiten der legalen 

Einwanderung für Arbeitnehmer geschaffen werden sollten, zumal diese angesichts der 
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enormen demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Union 

steht, eine große Chance für die Zukunft der EU darstellen; ist ebenfalls der Ansicht, dass 

die Visumpolitik der EU vorangetrieben werden sollte, zumal sie ein Instrument darstellt, 

mithilfe dessen nicht nur Mobilitätsangebote verbessert werden können und ein 

grenzübergreifender kultureller und wissenschaftlicher Austausch stattfinden kann, 

sondern auch mehr Ausbildungs- und Studienangebote für Drittstaatsangehörige 

bereitgestellt werden können; 

20. fordert, dass Personen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen, internationaler Schutz 

gewährt wird, auch durch verbindliche Neuansiedlungsprogramme auf EU-Ebene und auf 

globaler Ebene, sowie durch eine Ausweitung der Familienzusammenführung und durch 

humanitäre Visa, die von den Konsulaten und Botschaften der Mitgliedstaaten im Wege 

harmonisierter Verfahren auszustellen sind; fordert, dass Personen, die das Recht auf 

internationalen Schutz haben, sowohl in der EU als auch in der Nähe ihres Heimatgebietes 

Schutzprogramme in Anspruch nehmen können, die ihnen das Überleben unter 

menschenwürdigen Bedingungen erlauben und die Bedürfnisse besonders 

schutzbedürftiger Personen berücksichtigen, und fordert die Europäische Union auf, 

Vorkehrungen für den Schutz und die Betreuung schutzbedürftiger Personen zu 

finanzieren, damit gewährleistet ist, dass sie während ihrer gesamten Reise als Migranten 

geschützt sind, insbesondere durch die Bereitstellung spezieller Räume für Frauen und 

Kinder; 

21. fordert die Kommission auf, in den Herkunfts- und Transitländern in Abstimmung mit den 

Mitgliedstaaten Sensibilisierungskampagnen über die Risiken im Zusammenhang mit der 

Migration Minderjähriger und der Ausbeutung durch die organisierte Kriminalität zu 

fördern; 

22. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Union mit ihren Maßnahmen und 

Entwicklungshilfemitteln die Bedingungen dafür schaffen muss, dass in den 

Herkunftsländern der Migranten die Wirtschaft wächst, die Armut gemindert wird und 

Arbeitsplätze geschaffen werden; ist daher besorgt über die wachsende Tendenz, jede 

politische Maßnahme der Europäischen Union danach zu bemessen, ob es eine 

Zusammenarbeit bei den Grenzkontrollen gibt, insbesondere durch 

Rückübernahmeabkommen; bedauert, dass Mittel, die für die Entwicklungsinstrumente 

ausgewiesen sind, für so genannte Maßnahmen der Migrationssteuerung verwendet 

werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die kumulative Wirkung in 

Betracht zu ziehen, die die große Zahl der Rückführungen gemeinsam mit der Zahl der 

Rückkehrer aus anderen Ländern auf die Stabilität des Landes hat, in das diese 

Rückführungen stattfinden, und ist besorgt über den ersten Fortschrittsbericht der 

Kommission über den „Partnerschaftsrahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern“, 

insbesondere im Hinblick auf Äthiopien, in dem die unzureichende Zusammenarbeit bei 

der Rückkehr in ein Land hervorgehoben wird, in dem soeben der Ausnahmezustand 

ausgerufen wurde;  

23. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die EU im Rahmen ihrer Ausbildungsmaßnahmen 

und beim Austausch bewährter Verfahren mit Drittländern den Schwerpunkt auf 

einschlägige Unions- und internationale Rechtsvorschriften und Verfahren legen sollte, 

unter anderem auf die Grundrechte, den Zugang zu internationalem Schutz, Suche und 

Rettung sowie eine bessere Identifizierung und Unterstützung von Personen, die sich in 
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einer schwierigen Situation befinden; ist der Ansicht, dass dies insbesondere für 

Ausbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grenzschutz gilt, der gemäß dem 

Völkerrecht niemals als Mittel eingesetzt werden darf, um Personen daran zu hindern, ihr 

Land zu verlassen; 

24. fordert, dass in allen Abkommen mit Drittländern gewährleistet wird, dass die Rechte der 

Migranten im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, und zwar unabhängig von ihrer 

Rechtsstellung, und spricht sich für einschlägige Rechtsvorschriften aus, insbesondere im 

Asylbereich, was insbesondere bedeutet, dass die illegale Einreise in ein Land allein nicht 

als Grund für eine Inhaftierung gelten sollte;  

25. betont, dass die begrifflichen Konstrukte „sichere Drittstaaten“ und „sichere 

Herkunftsstaaten“ der individuellen Prüfung von Asylanträgen nicht im Wege stehen 

dürfen, und dass die Migranten, die internationalen Schutz benötigen, unter allen 

Umständen ihren Antrag einreichen können müssen und Anspruch darauf haben, dass 

dieser gemäß dem Völkerrecht geprüft wird; beharrt darauf, dass sie Zugang zu einem 

Beschwerdeverfahren haben und dass sie in den Genuss von angemessenen Garantien in 

Bezug auf die Nichtzurückweisung kommen müssen; fordert, dass in den 

Herkunftsländern der Asylsuchenden, auch in den Ländern, die als sicher gelten, spezielle, 

ausführliche und regelmäßig aktualisierte Angaben über die Rechte von Personen, 

insbesondere von Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderung und lesbischen, schwulen, 

bisexuellen, Transgender- und intersexuellen Personen erhoben werden; fordert daher, 

dass die für die Bearbeitung von Asylanträgen bereitgestellten Mittel insbesondere für 

Griechenland und Italien aufgestockt werden; 

26. verweist auf den Standpunkt, den das Parlament in seiner Entschließung vom 12. April 

2016 vertreten hat, wonach Rücknahmeübereinkommen der Union bilateralen Abkommen 

der Mitgliedstaaten mit Drittländern vorzuziehen sind; verweist darauf, dass vor Kurzem 

ein neues europäisches Dokument für die Rückführung geschaffen wurde und weist mit 

Nachdruck darauf hin, dass es systematisch in allen neuen Rücknahmeübereinkommen 

Anreize für die Anerkennung dieses Dokuments geben muss; 

27. fordert die Kommission auf, eng mit den nichtstaatlichen Organisationen und den 

Sachverständigen zusammenzuarbeiten, die in den Herkunftsländern der Asylsuchenden 

tätig sind, damit aufgezeigt werden kann, wie die am meisten schutzbedürftigen 

Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen unterstützt werden können; 

28. fordert die Kommission auf, unter Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen und 

Sachverständiger in den Herkunftsländern der Asylsuchenden die Mechanismen und 

Instrumente zur Konfliktprävention zu ermitteln, die am besten funktionieren; 

29. ruft zu äußerster Wachsamkeit hinsichtlich der Behandlung der Migranten auf, die zurück 

in ihr Herkunftsland oder in ein Drittland geschickt werden; ist der Auffassung, dass jeder 

Dialog über Rückführung oder Rückübernahme - insbesondere im Rahmen der 

Rückübernahmeübereinkommen - systematisch auch die Frage der Wiedereingliederung 

und der sicheren Rückkehr der Migranten umfassen muss; weist mit Nachdruck darauf 

hin, dass ihre Sicherheit in vollem Umfang gewährleistet sein sollte, und dass sie vor 

unmenschlicher und erniedrigender Behandlung geschützt sein sollten, auch in den 

Hafteinrichtungen, und dass die Union Programme zur Reintegration der Migranten 

unterstützen muss; weist darauf hin, dass Menschen niemals dazu gezwungen werden 
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dürfen, in Länder einzureisen bzw. zurückzukehren, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit 

aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder ihrer politischen Meinung bedroht ist 

oder sie möglicherweise gefoltert oder erniedrigend behandelt oder generell ihre 

Menschenrechte verletzt werden; weist darauf hin, dass Massenausweisungen und 

Zurückweisungen an der Grenze nach dem Völkerrecht verboten sind; 

30. bestärkt die Verantwortlichen in der Außen- und Entwicklungspolitik darin, dass im Falle 

von Rückführungen, die Unversehrtheit und ordnungsgemäße Behandlung der 

rückgeführten Personen zu gewährleisten ist; fordert die Kommission und 

Mitgliedsstaaten auf, Begleitprogramme zu entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass in 

den Heimatstaaten konkrete Hilfsprogramme realisiert werden, die sowohl berufliche 

Ausbildungsmaßnahmen sowie Programme zur Gründung wirtschaftlicher Strukturen 

inklusive Start-ups und Kleinunternehmen sowie berufliche und akademische 

Austauschprogramme mit EU-Mitgliedsstaaten umfassen; 

31. hält die Zusammenarbeit mit Drittländern bei der Bekämpfung der Schleuser und des 

Menschenhandels für sehr wichtig, damit möglichst von Anfang an gegen diese Netze 

vorgegangen werden kann; hält es in diesem Zusammenhang für unbedingt notwendig, 

dass die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern verstärkt wird, 

damit die Netze identifiziert und zerschlagen werden können; hält es außerdem für 

notwendig, die Kapazitäten dieser Länder zu stärken, damit sie die Verantwortlichen 

wirksam verfolgen und bestrafen können; fordert daher, dass Anreize für die 

Zusammenarbeit zwischen der Union, den Mitgliedstaaten, Europol, Eurojust und den 

betroffenen Drittländern geschaffen werden; 

32. weist darauf hin, dass Menschenhändler und Schlepperbanden das Internet umfassend für 

ihre kriminellen Aktivitäten nutzen, und dass es daher äußerst wichtig ist, dass die Union 

ihre Maßnahmen, insbesondere im Rahmen von Europol und der Meldestelle für 

Internetinhalte (IRU), und ihre Zusammenarbeit mit Drittländern in diesem Bereich 

intensiviert; 

33. weist darauf hin, dass die Menschenhändler durchaus Gebrauch von legalen 

Migrationskanälen machen können, damit ihre Opfer in europäisches Gebiet einreisen; ist 

der Auffassung, dass die Kriterien, die die Drittländer vor Abschluss eines Abkommens 

mit der Union über Visaliberalisierung erfüllen müssen, insbesondere die Zusammenarbeit 

dieser Drittländer bei der Bekämpfung des Menschenhandels umfassen sollte; fordert die 

Kommission auf, dieser Problematik in allen Dialogen im Rahmen der Aushandlung 

dieser Abkommen besonders Rechnung zu tragen, ebenso wie der Bekämpfung der 

Schleuser; 

34. betont eindringlich, dass die Beziehungen der EU mit Drittstaaten in den Bereichen 

Migration und Asyl den Anforderungen der Transparenz und der demokratischen 

Kontrolle und Rechenschaftspflicht genügen müssen; fordert, dass die Mittel, die im 

Rahmen der außenpolitischen Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich der 

Migration verwendet werden, evaluiert werden und eine Haushaltskontrolle vorgenommen 

wird, insbesondere bei den Prozessen von Rabat und Karthum, beim Abkommen zwischen 

der EU und der Türkei und beim Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika, was die Umsetzung, 

die Auswirkungen, die Kontinuität und den Zusammenhang der diversen 
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Finanzierungsinstrumente betrifft, die in der Europäischen Union für diese Länder zur 

Verfügung stehen; hält es für wesentlich, dass die Zuverlässigkeit und die Solidität der 

Drittländer mit Partnerstatus überprüft werden; fordert die Kommission auf, bei der 

Verwaltung dieser Mittel mehr Transparenz als Auflage vorzuschreiben, und fordert, dass 

Abkommen der EU mit Drittländern sowie Vereinbarungen, die zwischen EU-Agenturen 

und den zuständigen Behörden dieser Länder geschlossen wurden, der demokratischen 

Kontrolle unterliegen sollten; bedauert insbesondere das Fehlen jeglicher 

parlamentarischen Kontrolle der außenpolitischen Tätigkeit der Europäischen Agentur für 

die Grenz- und Küstenwache und fordert in diesem Zusammenhang, dass die Agentur dem 

Parlament und der Zivilgesellschaft regelmäßig über die Umsetzung ihrer 

Arbeitsregelungen und gemeinsamen Operationen mit Drittländern Bericht erstattet;  

35. hebt hervor, dass der Libanon und Jordanien bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise 

große Solidarität und große Anstrengungen unter Beweis gestellt haben, indem sie 

zusammen rund 1,7 Millionen syrischer Flüchtlinge aufgenommen haben, und fordert die 

Europäische Union auf, sich auch weiterhin für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 

Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das in beiden Ländern tätig ist, zu 

engagieren und finanzielle Unterstützung zu leisten; 

36. hält es für wichtig, die Zivilgesellschaft im Rahmen der gesamten Außenpolitik der Union 

zu konsultieren und dabei besonderes Augenmerk auf die uneingeschränkte Beteiligung, 

Transparenz und angemessene Verbreitung von Informationen über sämtliche 

Maßnahmen und Prozesse im Zusammenhang mit der Migration zu legen; 

37. weist darauf hin, dass die Umweltschäden, seien sie nun auf den Klimawandel, 

Naturkatastrophen, die Industrie oder den schlechten Zustand der Umwelt 

zurückzuführen, zunehmend einen ausschlaggebenden Faktor für eine Flucht der 

Bevölkerung darstellen; ist der Auffassung, dass die EU mit außenpolitischen Maßnahmen 

dazu beitragen sollte, die Gefährdung von Bevölkerungsgruppen durch Umweltrisiken zu 

verringern, indem sie Menschen, die infolge von Umweltveränderungen geflohen sind, 

Unterstützung leistet und mit Drittländern auf globaler Ebene zusammenarbeitet, um die 

Herausforderung der Migration aus Umweltgründen zu bewältigen; fordert die EU 

insbesondere auf, den Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind, genügend Mittel zur 

Verfügung zu stellen, damit sie sich an die Folgen anpassen und die Auswirkungen 

eindämmen können; weist mit Nachdruck darauf hin, dass dies nicht zu Lasten der 

traditionellen Entwicklungszusammenarbeit gehen darf, die darauf abzielt, die Armut zu 

lindern; fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, ihre Verantwortung in Bezug auf 

das Problem des Klimawandels ernst zu nehmen und das Pariser Übereinkommen 

umzusetzen; fordert die Union ebenfalls auf, sich an der Debatte über die Begriffe 

„Klimaflüchtlinge“ oder „Vertriebene aus ökologischen Gründen“ zu beteiligen, damit 

Personen, die aus ökologischen Gründen fliehen, gegebenenfalls ein rechtlicher Status und 

internationaler Schutz gewährt wird; 

38. fordert die Europäische Union auf, die Ausbildung der Behörden zu unterstützen, die für 

die Grenzkontrollen in Drittländern, die eine Grenze zur Europäischen Union haben, 

zuständig sind, insbesondere in den Ländern, durch die die größten Migrationsströme in 

Richtung Europa erfolgen; 
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39. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, eine verantwortungsvolle Außenpolitik 

zu betreiben, die sich mit den eigentlichen Ursachen der Migration befasst. 

40. fordert die Europäische Union auf, zur Verbesserung der Bedingungen in den 

Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon beizutragen, zumal diese Staaten derzeit 

über 1 800 000 Flüchtlinge aufgenommen haben. 
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