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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Kommission und den EAD mit Nachdruck auf, konkrete Schritte zu 
unternehmen, um mehr Kohärenz und Schlüssigkeit zwischen dem außen- und 
innenpolitischen Handeln der EU zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit den Zusagen, 
die insbesondere in der Mitteilung zum Aktionsplan zur Umsetzung des Stockholmer 
Programms enthalten sind;

2. bedauert, dass die Kommission sich nach wie vor weigert, einen Aktionsplan für 
Menschenrechte zur Förderung der Werte der EU im Rahmen der externen Dimension der 
Politik der Union auf dem Gebiet der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
auszuarbeiten, wie der Rat im Stockholmer Programm gefordert hat, und stellt fest, dass 
der Strategische Rahmen der EU für Menschenrechte und Demokratie und der 
zugehörigen Aktionsplan  ersteren nicht ersetzen können; 

3. ist fest davon überzeugt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten keine Abkommen mit 
Drittstaaten in den Bereichen Freiheit, Sicherheit und Recht unterzeichnen sollten, wenn 
die ernsthafte Gefahr einer Verletzung der Menschenrechte und der Nichtbeachtung der 
Rechtsstaatlichkeit besteht; weist mit Nachdruck darauf hin, dass jedes Abkommen in 
diesem Bereich erst nach einer gründlichen Beurteilung der Menschenrechtslage 
geschlossen werden und eine Aussetzungsklausel in Bezug auf die Menschenrechte 
enthalten sollte; fordert die Kommission auf, Überwachungsmechanismen auszuarbeiten, 
anhand derer die Politik im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts öffentlich 
kontrolliert werden kann, unter anderem, indem die Bürgergesellschaft in Drittländern 
eingebunden wird; fordert die Kommission auf, zu erläutern, welche Schutzmaßnahmen 
angewandt werden, um zu gewährleisten, dass Informationen von Drittländern im Rahmen 
von Europol-Abkommen nicht durch Folter oder Misshandlung gewonnen werden;

4. zeigt sich besorgt über die zunehmenden Anforderungen an die Nachbarländer in Bezug 
auf die Einwanderungs- und Grenzschutzpolitik der EU; fordert einen sich auf die 
Menschenrechte stützenden Ansatz  im Bereich der Einwanderungs- und 
Grenzschutzpolitik der EU, damit gewährleistet ist, dass die Rechte der legalen und 
illegalen Einwanderer und anderer schutzbedürftiger Gruppen stets an erster Stelle stehen; 
verweist auf die extraterritoriale Anwendung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention bei der Umsetzung der Einwanderungspolitik der EU, im 
Sinne der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte;

5. wiederholt seine Forderung nach einem verbindlichen Neuansiedlungsprogramm für 
Flüchtlinge, in Übereinstimmung mit Artikel 21 EUV, wonach die EU verpflichtet ist, den 
Völkern, die von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen 
betroffen sind, zu helfen; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen angemerkt hat, dass die grundlegenden 
Menschenrechtsprinzipien im Rahmen der zunehmenden, von der EU geförderten Praxis, 
Migranten, die in die EU einreisen wollen, festzuhalten, gemeinhin nicht beachtet 
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werden1; fordert die Kommission auf, darüber zu berichten, welche Schritte im Einklang 
mit ihrer Verpflichtung im Sinne von Artikel 14 Buchstabe d des EU-Aktionsplans für 
Menschenrechte unternommen werden, um eine willkürliche Inhaftnahme von Migranten 
durch Drittstatten zu verhindern;

6. ist entsetzt über die Zahl der Todesfälle und  Menschenrechtsverletzungen, die nach wie 
vor bei den Versuchen illegaler Einwanderer, in die EU einzureisen, festgestellt werden; 
fordert, dass die Kommission das Parlament konsultiert, bevor ein Abkommen zwischen 
Frontex und einem Drittland geschlossen wird; besteht darauf, dass diese Abkommen 
geeignete Schutzmaßnahmen enthalten müssen, damit gewährleistet ist, dass die 
Menschenrechtsnormen uneingeschränkt beachtet werden, auch in Bezug auf die 
Rückkehr, gemeinsame Patrouillen, Such- und Rettungs- oder Abfangmaßnahmen;

7. zeigt sich zutiefst besorgt über das Schicksal von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, 
die auf der Grundlage von EU-Rücknahmabkommen rückübernommen werden, 
einschließlich Fällen von unbegrenzter Haft, bei Regelungslücken und im Falle der 
Zurückweisung in das Herkunftsland, und fordert, dass die Klauseln über 
Drittstaatsangehörige aus diesen Abkommen herausgenommen werden; hält es für äußerst 
wichtig, dass die Empfehlungen, die die Kommission bei ihrer Bewertung der 
Rückübernahmeabkommen abgegeben hat, umgesetzt werden; fordert die Kommission 
auf, nichtstaatlichen Organisationen und internationalen Organisationen zu gestatten, an 
gemeinsamen Rückübernahmeausschüssen teilzunehmen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Anwendung eines EU-
Rückübernahmeabkommens bei Menschenrechtsverletzungen umgehend auszusetzen;

8. fordert die Kommission auf, das Mandat der Agentur für Grundrechte auf alle Bewerber-
und Nachbarländer auszuweiten und ihr eine insofern spezifische Rolle zuzuweisen, als 
sie die EU-Institutionen darüber beraten soll, wie  Kohärenz und Schlüssigkeit zwischen 
dem außen- und innenpolitischen Handeln der EU im  Bereich der Menschenrechte am  
besten gewährleistet werden können;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen legislativen und 
administrativen Schritte zu unternehmen, damit Menschenrechtsverteidigern, die in 
Drittländern Gefahren ausgesetzt sind, ein Sofortvisum ausgestellt wird und ihnen 
vorübergehend Zuflucht gewährt wird; fordert, dass die bestehenden 
Mobilitätspartnerschaften, insbesondere die Wechselbeziehung zwischen der 
Entwicklungshilfe, der regulären Migration und der irregulären Migration, wie im 
Gesamtansatz zur Migrationsfrage definiert, bewertet werden;

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die kontinuierliche Weigerung von Mitgliedstaaten, 
der „Internationalen Konvention zum Schutze der Rechte von Wanderarbeitern und ihren 
Familien“ beizutreten, die zu den wichtigsten internationale Menschenrechtskonventionen 
gehört, den Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenrechte untergräbt und die 
Glaubwürdigkeit der EU bei ihrem Engagement in Drittländern in Menschenrechtsfragen 

                                               
1 Bericht des Sonderberichterstatters für die Menschenrechte von Migranten, François Crépeau  – regionale 
Studie: Management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of 
migrants (Grenzschutz an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die 
Auswirkungen auf die Menschenrecht von Migranten) A/HRC/23/46
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schmälert;

11. fordert einen gemeinsameren Ansatz bei Menschenrechtsdialogen und Unterausschüssen 
für Recht, Freiheit und Sicherheit, die im Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
eingesetzt werden, insbesondere in der Europäischen Nachbarschaftsregion;

12. Fordert die EU auf, sich verstärkt mit der Frage der Staatenlosigkeit in Drittländern zu 
befassen, unter anderem im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens der 
Kommission und des EAD, in dem solche Fragen mit Drittländern zur Sprache gebracht 
werden können, was im EU-Aktionsplan für Menschenrechte  angekündigt wurde;

13. begrüßt die anhaltenden Bemühungen der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten, die 
allgemeine Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs zu fördern, da dieser 
wesentlich zur Förderung des internationalen humanitären und Menschenrechts beiträgt; 
legt allen Mitgliedstaaten nahe, Abkommen mit dem Internationalen Strafgerichtshof über 
Zeugenumsiedlungsprogramme und die Vollstreckung von Urteilen des Gerichtshofs zu 
unterzeichnen.


