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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 

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

1. begrüßt die Zusage der Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, um auf die beispiellose 

Krise im Mittelmeerraum zu reagieren und sämtliche Aspekte der Migrationssteuerung zu 

verbessern, indem sie die Migrationspolitik stärkt und eine strategische europäische 

Migrationsagenda annimmt; verweist in diesem Zusammenhang auch auf die scharfen 

öffentlichen Proteste, die durch die mangelhafte Migrationspolitik ausgelöst wurden; 

vertritt die Auffassung, dass eine mit angemessenen Mitteln ausgestattete und vollständig 

und unverzüglich umgesetzte europäische Migrationsagenda ein wichtiger erster Schritt 

hin zur Rettung von Menschenleben, zur Verbesserung des Zugangs zu internationalem 

Schutz, zu einer gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten, zu mehr Solidarität und 

zur Korrektur von Verzerrungen im bestehenden System sein würde; fordert die 

Kommission auf, bei der Ausarbeitung ihrer künftigen migrationspolitischen Maßnahmen 

das Parlament aktiv einzubeziehen und seinen Empfehlungen Rechnung zu tragen sowie 

alle einschlägigen Interessenträger, einschließlich internationaler Gremien wie des 

UNHCR und Organisationen von Migranten und Flüchtlingen, während des 

Beschlussfassungsprozesses zu konsultieren; 

2. weist darauf hin, dass die Europäische Union in zahlreichen Petitionen, in denen sich EU-

Bürger auf eine große Bandbreite von Fragen im Zusammenhang mit der Mittelmeerkrise 

und dem tragischen Verlust von Menschenleben auf See beziehen, zu raschem und 

entschiedenem Handeln aufgefordert wird, um in dieser Situation Abhilfe zu schaffen und 

alle rechtswidrigen Praktiken, die den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit 

zuwiderlaufen, abzulehnen; hebt hervor, dass die allgemeinen Bedenken der Petenten die 

folgenden sind: die Mängel bei der Umsetzung der europäischen Asyl- und 

Migrationsvorschriften, die Unwirksamkeit der bestehenden Dublin-III-Verordnung, das 

Fehlen einer umfassenden EU-Migrationspolitik, die Tatsache, dass der Grundsatz der 

Solidarität nicht zum Tragen kommt, was zu einer unverhältnismäßigen Belastung der 

Aufnahmemitgliedstaaten führt, Verstöße gegen die Grundrechte, die „Zurückweisungen“ 

auf See, Einreiseverweigerungen an den Grenzen und illegale sofortige Abschiebungen 

nach sich ziehen, sowie die Tatsache, dass auf europäischer Ebene Fremdenfeindlichkeit 

und Intoleranz bekämpft und die Rechte von Migranten, Asylbewerbern und Flüchtlingen 

gewahrt werden müssen und ihre Integration in die EU unterstützt werden muss; 

3. hebt hervor, dass die EU und die Mitgliedstaaten angesichts des Ausmaßes der jüngsten 

Tragödien und des besorgniserregenden Anstiegs der Zahl der illegalen Einreisen in die 

EU und der Todesfälle auf See (100 000 Einreisen im ersten Halbjahr 2015 laut Angaben 

der Vereinten Nationen) nicht länger untätig bleiben können, sondern Verantwortung und 

eine entschlossene politische Führungsrolle in der Debatte übernehmen und konkrete und 

spezifische Maßnahmen ergreifen müssen, um die Migrationsagenda der Kommission in 

vollem Umfang zu unterstützen; 

4. fordert eine gegenseitige Anerkennung von Asylbeschlüssen zwischen den 

Mitgliedstaaten, nicht nur in den Fällen, in denen ein Bescheid negativ ist, sondern auch in 

den Fällen, in denen Asyl gewährt wird, um die Bestimmungen von Artikel 78 Absatz 2 

Buchstabe a AEUV, der einen in der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus 
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verlangt, ordnungsgemäß umzusetzen; 

5. hebt hervor, dass die von der EU und all ihren verschiedenen Einrichtungen und 

Agenturen ergriffenen Maßnahmen regelmäßig überwacht, vor dem Hintergrund der 

tatsächlichen Gegebenheiten bewertet und erforderlichenfalls so angepasst oder verstärkt 

werden müssen, dass die vollständige Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems durch die Mitgliedstaaten sichergestellt ist, die Verwaltung des Asylsystems 

verbessert wird, eine praktischere und spürbarere Form von Solidarität und eine gerechte 

Aufteilung der Verantwortlichkeiten erzielt werden und die Grundrechte geachtet werden; 

6. fordert die EU mit Nachdruck auf, die Operation Triton in gleichem Maße wie die 

Operation Mare Nostrum weiter zu verstärken; fordert die Kommission auf, anhaltende 

finanzielle Unterstützung und transparente Überwachung für FRONTEX und die 

operativen Ausgaben und Tätigkeiten der Agentur zu gewährleisten; 

7. hebt hervor, dass die Überwachung, die Erhebung und die Auswertung von Informationen 

über Migrationsströme und -muster in Bezug auf die Mittelmeerüberquerungen von 

Afrika nach Europa durch eine zentralisierte Verwaltung der Daten der Migrationsströme 

auf EU-Ebene verbessert und koordiniert werden müssen, mit der regelmäßig 

Bewertungsberichte bereitgestellt werden, für größere Kohärenz, eine bessere Planung 

und Krisenbewältigung gesorgt wird und somit auf der Ebene der EU zur Aktivierung von 

Frühwarnsystemen mit Blick auf eine zügige Reaktion auf künftige Migrationskrisen 

beigetragen wird; 

8. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, dringend eine umfassende europäische 

Migrations- und Asylpolitik zu verabschieden, die sich auf die Achtung der 

Menschenrechte und der Menschenwürde, internationale Standards, die Werte der EU und 

auf die in der Charta der Grundrechte der EU verankerten Rechte stützt; hebt hervor, dass 

Artikel 80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in dem 

geregelt ist, dass der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, einschließlich in finanzieller Hinsicht, für 

die Politik der Union gilt, konkret umgesetzt werden muss; betont, dass die europäische 

Migrationspolitik sowie die einzelstaatlichen Strategien in diesem Bereich vollständig mit 

dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(1951) und dessen Zusatzprotokoll in Einklang gebracht werden und den Grundsatz der 

Nichtzurückweisung wahren müssen; 

9. warnt vor dem zunehmenden Trend illegaler sofortiger Abschiebungen, z. B. an den 

Grenzzäunen zu Marokko in den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, und lehnt solche 

Praktiken als den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit entgegenstehend 

entschieden ab; verweist ferner auf Fälle unfreiwilliger Abschiebungen in andere 

Drittstaaten als die Herkunftsländer, womit Personen ohne Ausweispapiere keine 

Möglichkeit bleibt, aus diesen Drittstaaten auszureisen; 

10. verleiht seiner Sorge darüber Ausdruck, dass eine große Zahl von Kindern, darunter 

unbegleitete Minderjährige, die besonders gefährdet sind, das Mittelmeer überquert; 

fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, den Grundsatz des Wohls des Kindes 

aufrechtzuerhalten, was die Sicherstellung einer angemessenen Behandlung und des 

Zugangs zu kinderfreundlichen Asylverfahren, die Vermeidung von Verbringungen 

unbegleiteter Minderjähriger, es sei denn zu ihrem Wohl, die Berücksichtigung von 
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Möglichkeiten zur Familienzusammenführung, Sicherheit und Schutz des Kindes 

einschließt; 

11. verweist auf die in der Agenda der Kommission enthaltenen wichtigen Maßnahmen und 

insbesondere diejenigen zur Rettung von Menschenleben, mit denen der Dringlichkeit der 

Lage Rechnung getragen wird, Schleppernetzwerke bekämpft werden und die 

Grundursachen der Migration in Angriff genommen werden; weist jedoch darauf hin, dass 

die derzeitigen Migrationsströme trotz der Agenda der Kommission weiter andauern und 

dass daher ein EU-weiter Mechanismus für dauerhafte Umsiedlungen mit obligatorischer 

Beteiligung aller Mitgliedstaaten dringend benötigt wird, der einer ausreichenden Anzahl 

von Menschen, die internationalen Schutz benötigen, zugutekommt; vertritt die 

Auffassung, dass der verbindliche Umsiedlungsmechanismus rasch und automatisch auf 

der Grundlage fairer, klarer, objektiver und messbarer Kriterien, die von den 

Mitgliedstaaten ermittelt werden können, eingesetzt werden muss, wobei auch den 

Präferenzen der Flüchtlinge weitestgehend Rechnung zu tragen ist;  

12. begrüßt den Legislativvorschlag der Kommission betreffend ein System für dauerhafte 

Umsiedlungen für Krisenfälle auf der Grundlage von Artikel 78 Absatz 2 AEUV und die 

Tatsache, dass die Minister der Mitgliedstaaten in den September-Tagungen des Rates 

„Justiz und Inneres“ eine Einigung über die Notfallumsiedlung von 40 000 Menschen, die 

sich derzeit in Griechenland und in Italien aufhalten und eindeutig internationalen Schutz 

benötigen, sowie über eine weitere Umsiedlung von 120 000 Menschen erzielten; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Bestimmungen der 

Richtlinie 2001/55/EG des Rates über Mindestnormen für die Gewährung 

vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und 

insbesondere Erwägungsgrund 20 zu berücksichtigen; weist jedoch darauf hin, dass die 

Kommission angesichts der Tatsache, dass die genannte Richtlinie nie eingesetzt wurde, 

die Bestimmungen der Richtlinie mit dem Ziel überarbeiten muss, eine bessere 

Umsetzung eines EU-Solidaritätsmechanismus sicherzustellen, und ein Instrument für 

eine umgehende, sichere und rechtmäßige Reaktion auf akute Flüchtlingskrisen einführen 

muss; fordert in diesem Zusammenhang auch eine klare Definition eines „massiven 

Zustroms“ von Flüchtlingen; 

13. betont, dass eines der wesentlichsten Ungleichgewichte der EU-Migrationspolitik vor 

allem Länder an den EU-Außengrenzen an Land und auf See, die sich mit einem 

steigenden Zustrom von Menschen konfrontiert sehen, die internationalen Schutz 

benötigen, sowie Länder an den EU-Binnengrenzen betrifft, wie Deutschland und 

Schweden, in denen im Jahr 2014 43 % aller in der EU gestellten Asylanträge verzeichnet 

wurden; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Dublin-III-Verordnung auf angemessene Weise überarbeitet wird, um die 

steigende Zahl von Mitgliedstaaten und insbesondere die Länder an den EU-

Außengrenzen, die den Migrationsströmen tagtäglich unmittelbar ausgesetzt sind, von 

dem plötzlichen und unverhältnismäßigen Migrationsdruck zu befreien, ohne dabei die 

Sicherheit der Außengrenzen der Union zu gefährden; 

14. vertritt die Auffassung, dass legale Einwanderung keine sozioökonomische Belastung, 

sondern vielmehr eine Chance bedeutet, die jeweilige Gesellschaft positiv zu beeinflussen, 

und dass die Entwicklung legaler Routen in die EU zur Bekämpfung krimineller 

Netzwerke von Menschenhändlern und zur Senkung der Zahl der Todesfälle auf See 
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beitragen könnte; hebt daher hervor, dass Personen, die internationalen Schutz benötigen, 

sichere und legale Zugangswege in die EU offenstehen sollten; hält die Einführung eines 

verbindlichen Umsiedlungsprogramms für erforderlich, das eine Neuansiedlung einer 

bedeutsamen Zahl von Flüchtlingen ermöglicht, und fordert die EU und die 

Mitgliedstaaten auf, die durch die bestehenden Rechtsvorschriften gebotenen 

Möglichkeiten zu nutzen, um andere Instrumente, einen strukturierten Mechanismus 

sowie transparente und zugängliche Verfahren für die Einreise in die EU zu entwickeln, 

wie z. B. Visa aus humanitären Gründen, die in EU-Botschaften und Konsulaten in 

Herkunfts- oder Transitländern vergeben werden; 

15. fordert die EU, die Mitgliedstaaten und die Kandidatenländer auf, einen internationalen 

Rahmen für einen Dialog und eine umfassende Debatte über Migration mit Drittstaaten, 

die Herkunfts- und Transitländer von Migrationsströmen sind, zu schaffen, um größere 

Solidarität, eine engere Zusammenarbeit mit der EU und die Bekämpfung der wichtigsten 

Ursachen der Migration sicherzustellen; begrüßt in diesem Zusammenhang das 

Gipfeltreffen, das im November 2015 in Valletta in enger Zusammenarbeit mit den 

afrikanischen Partnern stattfinden soll und eine Grundlage für die Annahme künftiger 

Rahmenabkommen zur Bekämpfung der Ursachen der Migration bieten wird; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Konfliktlösung in den Herkunftsländern 

weiter zu fördern, die Kapazität der Transitländer zu stärken und sicherzustellen, dass die 

Gelder in die richtigen Projekte fließen, mit denen die Ausbeutung humaner und 

natürlicher Ressourcen beendet wird und Gesundheits- und Bildungswesen, Industrie und 

Infrastrukturen verbessert werden, um Arbeitsplätze und mehr Möglichkeiten für eine 

Zukunft in Würde in den Herkunftsländern von Migranten zu schaffen; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Umsetzung der Rückführungsrichtlinie Hand in Hand mit der Achtung der Verfahren, 

Normen und grundlegenden Menschenrechte geht, mit denen Europa im Einklang mit 

dem Grundsatz der Nichtzurückweisung eine humane und menschenwürdige Behandlung 

der Rückkehrer gewährleisten kann; fordert die EU und die Mitgliedstaaten eindringlich 

auf, den Asylanträgen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die mit möglicher 

politischer Verfolgung in Zusammenhang stehen, um jegliche Rückführung zu verhindern, 

die möglicherweise eine Verletzung von Menschenrechten im Herkunftsland oder in 

einem Drittstaat nach sich zieht; 

17. fordert die EU auf, ihre bereits bestehenden Rahmenabkommen weiter zu verstärken, die 

beispielsweise die Europäische Nachbarschaftspolitik, den Khartum-Prozess und den 

Rabat-Prozess betreffen; hebt hervor, dass lang andauernden Flüchtlingssituationen 

angemessene Bedeutung beizumessen ist, da sie, wenn sie nicht bewältigt werden, 

anhaltende und vermehrte illegale Zuströme von Migranten nach sich ziehen könnten, die 

bei der Überquerung des Mittelmeers ihr Leben riskieren; 

18. bedauert, dass in einigen Mitgliedstaaten in der Verwaltung bestimmter Aufnahmezentren 

für Asylbewerber, oft unter Mithilfe des organisierten Verbrechens, eine Reihe 

gravierender Betrugsfälle und verwaltungstechnischer Unregelmäßigkeiten verzeichnet 

wurde, 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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19. fordert die EU und alle Mitgliedstaaten auf, die Errichtung von Mauern zu stoppen, 

bestehende Mauern abzureißen und jegliche Zusammenarbeit zu beenden, die der 

Errichtung von Mauern in Drittstaaten dient, mit denen Migranten daran gehindert werden 

sollen, die EU oder andere Hoheitsgebiete zu erreichen; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Programme zur Unterstützung der Integration 

einzurichten, angemessene Ressourcen und die unterstützenden Mittel zuzuweisen und die 

Anwendung der Gemeinsamen Grundprinzipien für die Politik der Integration von 

Einwanderern in der EU zu verbessern; fordert die Kommission auf, die Rolle des Netzes 

der nationalen Kontaktstellen für Integration und des Europäischen Integrationsforums als 

Plattformen für die Aufnahme eines Dialogs zu stärken, um eine bessere Einbeziehung 

und einen reibungsloseren Austausch von erfolgversprechenden Verfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten sicherzustellen; 

21. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen auf der Grundlage von 

Bildung und Prävention umzusetzen, um gegen zunehmende Fremdenfeindlichkeit und 

Hassverbrechen vorzugehen, wobei sich diese Maßnahmen auch auf die Bestrafung 

jeglicher Form von Gewalt und Diskriminierung, einschließlich Hassreden, stützen 

sollten. 
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