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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Migrantinnen ohne Ausweispapiere in der Europäischen Union
(2013/2115(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, 
insbesondere seine Artikel 24 und 28,

– in Kenntnis des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form der 
Diskriminierung der Frau,

– in Kenntnis des Artikels 12 des Internationalen Pakts der Vereinten Nationen über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,

– in Kenntnis der Konvention der Vereinten Nationen über den Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen,

– in Kenntnis der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),

– in Kenntnis des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt,

– in Kenntnis des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 
menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte,

– in Kenntnis der Auslegung der Artikel 13 und 17 der Europäischen Sozialcharta durch den 
Europäischen Ausschuss für soziale Rechte,

– gestützt auf die Artikel 79, 153 und 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die 
Artikel 1, 14, 31, 35 und 47,

– in Kenntnis des „Stockholmer Programms - Ein offenes und sicheres Europa im Dienste 
und zum Schutz der Bürger“1,

– in Kenntnis der Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition 
der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

                                               
1 ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1.
2 ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 17.



PE519.756v01-00 4/11 PR\1004476DE.doc

DE

vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger2,

– in Kenntnis der Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung 
von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder 
denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren3,

– in Kenntnis des europäischen Forschungsprojekts „Clandestino“ und des Projekts 
„Undocumented Worker Transitions“ (Übergang von Beschäftigten ohne 
Ausweispapiere), welche beide von der Kommission im Rahmen des Sechsten 
Rahmenprogramms im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und 
Demonstration finanziert werden,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 17. Juni 20013 mit dem Titel „Vierter 
Jahresbericht über Einwanderung und Asyl (2012)“ (COM(20130422),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zum Abbau gesundheitlicher 
Ungleichheit in der EU4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2013 mit dem Titel „Auswirkungen der 
Krise auf den Zugang von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu Leistungen der 
Fürsorge“5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A7-0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass der Begriff „Migrant ohne Ausweispapiere“ als 
Drittstaatsangehöriger definiert wird, dessen Anwesenheit im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats nicht oder nicht mehr die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 5 des 
Schengener Grenzkodex oder andere Voraussetzungen für die Einreise in diesen 
Mitgliedstaat6 oder den dortigen Aufenthalt erfüllt und dessen Aufdeckung durch die 

                                               
1 ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24
2 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98
3 ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 19
4 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 25.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0328.
6 Artikel 3 der Richtlinie 2008/115/EG.
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Einwanderungsbehörden zu einer Rückführungsentscheidung oder Ausweisung führen 
würde;

B. in der Erwägung, dass ein Mitgliedstaat befugt ist, selbst über seine Einwanderungspolitik 
zu entscheiden; in der Erwägung, dass jedoch im Einklang mit den EU- und 
Völkerrechtsbestimmungen, an die die Mitgliedstaaten gebunden sind, die Grundrechte 
der Einwanderer zu schützen und sicherzustellen sind;

C. in der Erwägung, dass Migranten ohne Ausweispapiere aufgrund ihres Rechtsstatus 
oftmals der Zugang zu angemessenem Wohnraum, grundlegenden 
Gesundheitsdienstleistungen, Notfallversorgung und Schulbildung verwehrt wird; in der 
Erwägung, dass ihr Rechtsstatus ohne Ausweispapiere zur Folge hat, dass sie keinen 
Schutz gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz oder körperlichen und seelischen Missbrauch 
haben; in der Erwägung, dass ihnen durch ihren Rechtsstatus der Zugang zur Justiz 
verwehrt bleibt;

D. in der Erwägung, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere und ihre Angehörigen durch 
sie sich aus ihrem Rechtsstatus ergebenden Risiken besonders gefährdet sind, da sie im 
Vergleich zu Männern in größerem Maße den Gefahren des körperlichen und seelischen 
Missbrauchs, schlechten Arbeitsbedingungen, der Ausbeutung der Arbeitskraft durch 
Arbeitgeber und einer zweifachen Diskriminierung aufgrund der Rasse und des 
Geschlechts ausgesetzt sind;

E. in der Erwägung, dass Migranten ohne Ausweispapiere begrenzten Zugang zum sozialen 
Wohnungsbau haben und weiter abhängig vom privaten Wohnungsmarkt bleiben; in der 
Erwägung, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere dem größten Risiko ausgesetzt sind, 
Opfer von Missbrauch in Form von körperlicher oder sexueller Gewalt durch private 
Vermieter zu werden;

F. in der Erwägung, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere mit größerer 
Wahrscheinlichkeit Opfer von Gewalt und Missbrauch sind; in der Erwägung, dass für 
den Zugang zu staatlichen Frauenschutzhäusern die Vorlage eines legalen 
Ausweisdokuments oder einer Aufenthaltsgenehmigung erforderlich ist, und in der 
Erwägung, dass Opfer somit oftmals keine andere Wahl haben, als in einer 
Missbrauchssituation zu verbleiben oder auf die Straße zu fliehen; in der Erwägung, dass 
sie eine Abschiebung riskieren, wenn sie die Polizei kontaktieren;

G. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten ein starkes Gefälle in Bezug auf den Zugang 
zu Gesundheitsdienstleistungen für irreguläre Migranten sowie auf die Meldeauflagen, die 
Gesundheitsdienstleistern in Bezug auf Migranten ohne Ausweispapiere auferlegt werden, 
herrscht;

H. in der Erwägung, dass der Zugang zu grundlegendsten Gesundheitsdienstleistungen, wie 
beispielsweise zur Notfallversorgung, für Migranten ohne Ausweispapiere aufgrund der 
Pflicht sich ausweisen zu müssen, der hohen Behandlungskosten und der Angst, entdeckt 
und den Behörden gemeldet zu werden, stark eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich,
ist. in der Erwägung, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere einem besonders hohen 
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Risiko ausgesetzt sind, da sie keine geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung, wie 
beispielsweise vor, während und nach der Geburt, erhalten; in der Erwägung, dass einige 
Migranten ohne Ausweispapiere oftmals gar keine Kenntnis über ihre Ansprüche zur 
Gesundheitsversorgung in ihrem Aufnahmeland haben;

I. in der Erwägung, dass die Angst, entdeckt und den Behörden gemeldet zu werden, dazu 
führt, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere in Missbrauchssituationen keine Hilfe 
suchen, nicht einmal bei Nichtregierungsorganisationen, die auf die rechtliche Beratung 
für Zuwanderer spezialisiert sind; in der Erwägung, dass diesen Migranten folglich die 
Möglichkeit entzogen wird, ihre Rechte zu kennen und diese garantiert zu bekommen; in 
der Erwägung, dass es für Organisationen der Zivilgesellschaft aus ebendiesem Grund 
schwierig ist, Hilfe und Unterstützung anzubieten;

J. in der Erwägung, dass Migrantenkinder aus Familien ohne Ausweispapiere nicht zur 
Schule gehen dürfen, da ihre Familien Angst haben, entdeckt zu werden und da sie die für 
die Anmeldung erforderlichen offiziellen Dokumente nicht einreichen können;

K. in der Erwägung, dass der steigende Bedarf an Arbeitskräften in den Bereichen der 
häuslichen Dienstleistungen und Pflege eine hohe Zahl an Migrantinnen anzieht, von 
denen viele keine Ausweispapiere haben; in der Erwägung, dass Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere, die in diesem Bereich arbeiten, besonders durch schlechte Bezahlung, 
seelischen Missbrauch, Zurückhaltung von Arbeitslohn und Reisepässen und zum Teil 
sogar körperlichen Missbrauch durch ihre Arbeitgeber gefährdet sind; in der Erwägung, 
dass Frauen ohne Ausweispapiere in der Regel keine Rechtsmittel einlegen;

L. in der Erwägung, dass sich Migranten ohne Ausweispapiere in einem rechtlichen 
Schwebezustand1 befinden und daher nicht vor willkürlichen Festnahmen und/oder einer 
weiteren Inhaftierung geschützt sind; 

M. in der Erwägung, dass Migrantinnen ohne Ausweispapiere besonders durch körperlichen 
und seelischen Missbrauch bei Festnahmen und in Haftanstalten gefährdet sind;

Empfehlungen

1. ruft in Erinnerung, dass sowohl in Äußerungen internationaler Organisationen wie der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats als auch in den internationalen 
Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen und im EU-Recht wiederholt die 
Notwendigkeit des Schutzes der Grundrechte von Migranten ohne Ausweispapiere betont 
wurde;

2. bestärkt die Mitgliedstaaten, die Beihilfe-Richtlinie in einer Weise umzusetzen, bei der 
Migranten ohne Ausweispapiere nicht die Möglichkeit beschränkt wird, Wohnraum auf 
dem freien Markt anzumieten, um somit das Risiko von ausbeuterischen oder 
missbräuchlichen Situationen zu verringern;

                                               
1 Migranten ohne Ausweispapiere werden festgenommen und von den Einwanderungsbehörden identifiziert. Die 
Behörden treffen einen Rückführungsbeschluss, der aufgeschobenen wird. Sie händigen den Betroffenen jedoch 
keine Dokumente aus, die diesen Aufschub des Rückführungsbeschlusses belegen.
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3. erinnert an Artikel 8 der EMRK, welcher sich auf die körperliche Unversehrtheit eines 
Menschen bezieht; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, bei Migranten ohne 

Ausweispapiere in besonders prekären Situationen darauf zu verzichten, für den Zugang 
zu staatlichen Schutzeinrichtungen Ausweisdokumente zu verlangen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre Gesundheitspolitik von der Einwanderungspolitik 
abzukoppeln und demzufolge die Angehörigen des Gesundheitswesens von der Pflicht zu 
entbinden, Migranten ohne Ausweispapiere zu melden; ermutigt die Mitgliedstaaten, 
Schulen ebenfalls von der Pflicht zu entbinden, Kinder von Migranten ohne 
Ausweispapiere zu melden;

5. ruft in Erinnerung, dass die in der Opfer-Richtlinie festgelegten Rechte nicht vom 
Aufenthaltsstatus des Opfers abhängig sind1; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, die Verfolgung von Gewalt gegen Migrantinnen ohne Ausweispapiere von der 
Einwanderungskontrolle abzukoppeln, damit die Opfer Straftaten auf sichere Weise zur 
Anzeige bringen können;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die ordnungsgemäße Umsetzung des Schutzes gemäß 
Artikel 6 der Richtlinie über Sanktionen gegen Arbeitgeber sicherzustellen, in dem die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, Mechanismen zur Verfügung zu stellen, die es 
beschäftigten Migranten ohne Ausweispapieren ermöglichen, einen Anspruch gegen den 
Arbeitgeber für alle ausstehenden Vergütungen geltend zu machen; fordert von den 
Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen und allen weiteren Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die mit Migranten ohne Ausweispapieren arbeiten, 
Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, in denen Migranten ohne Ausweispapiere 
über dieses Recht aufgeklärt werden;

7. empfiehlt der Kommission daher nachdrücklich, die Möglichkeit der Einführung von 
Mechanismen, die es irregulären Migranten ermöglichen, eine anonyme und förmliche 
Beschwerde gegen einen ausbeuterischen Arbeitgeber einzulegen im Rahmen einer 
künftigen Überarbeitung der Richtlinie über Sanktionen gegen Arbeitgeber zu 
berücksichtigen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rückführungsrichtlinie vollständig umzusetzen und 
gemäß den Anforderungen in der Richtlinie eine Bescheinigung über den Aufschub der 
Abschiebung auszustellen, um zu vermeiden, dass sich die Betroffenen in einem 
rechtlichen Schwebezustand befinden;

9. fordert die Kommission im Rahmen der Evaluierung der Rückführungsrichtlinie dazu auf, 
diese zu überarbeiten und den Schutz der Grundrechte inhaftierter Migranten zu stärken; 

10. ruft in Erinnerung, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Rückführungsrichtlinie dazu 
verpflichtet sind, in Haft genommene Drittstaatsangehörige eine menschenwürdige 
Behandlung unter uneingeschränkter Einhaltung ihrer Grundrechte zu gewähren; fordert 
die Mitgliedstaaten daher auf, sämtlichen Hinweisen auf körperlichen Missbrauch 

                                               
1 Erwägung 10 der Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindeststandards für 
die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten.
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gegenüber Häftlingen nachzugehen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 
und Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, 
zu stärken, um Alternativen zu Hafteinrichtungen zu finden;

12. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Unterstützung von Organisationen bereitzustellen, die rechtliche, humanitäre und soziale 
Hilfe für Migrantinnen ohne Ausweispapiere anbieten;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG

Ein „Migrant ohne Ausweispapiere“ wird als Drittstaatsangehöriger definiert, dessen 
Aufenthalt in der EU gegenwärtig als illegal gilt und der somit nicht über eine 
Aufenthaltsgenehmigung verfügt. Der Migrant ist entweder illegal in die EU eingereist, hat 
sein Visum überschritten oder sein Asylantrag wurde abgelehnt. Oftmals befinden sich 
Migranten ohne Ausweispapiere in einem rechtlichen Schwebezustand. Sie werden 
festgenommen und von den Einwanderungsbehörden identifiziert, diese treffen einen 
Rückführungsbeschluss, der jedoch nicht ausgeführt bzw. abgeschoben wird. Die Behörden 
händigen dem Migranten jedoch keine formellen Dokumente aus, die diesen Aufschub des 
Beschlusses belegen. In diesen Fällen sieht sich der Migrant dem Risiko ausgesetzt, erneut 
festgenommen und in Haft genommen zu werden und hat keinen Zugang zu seinen Rechten. 
Als Folge ihres Rechtsstatus haben Migranten ohne Ausweispapiere kaum oder keinen 
Zugang zu den grundlegenden Leistungen in ihrem Aufnahmeland. Der Zugang zur 
medizinischen Notfallversorgung, die Unterzeichnung eines Mietvertrags, eine Einschreibung 
in Lehrveranstaltungen erfordern allesamt die Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments 
und/oder einen Nachweis über die Aufenthaltserlaubnis. Migranten ohne Ausweispapiere 
haben keine Möglichkeit, diesen Anforderungen nachzukommen. Ein weiteres Problem liegt 
in der Angst begründet, den Einwanderungsbehörden von den Diensteanbietern gemeldet zu 
werden. Die Meldepflicht unterscheidet sich in den Mitgliedstaaten je nach geleistetem Dienst 
und obwohl Lehrkräfte und Ärzte nicht unbedingt verpflichtet sind, illegale Migranten zu 
melden, gibt es keine Garantie, dass sie es nicht tun. Es liegt auf der Hand, dass die Meldung 
einer Straftat oder Ausbeutung durch den Arbeitgeber bei der Polizei außer Frage steht.

Gewohntermaßen ist die Situation von Migrantinnen ohne Ausweispapiere noch prekärer als 
bei Männern. Sie sehen sich einer zweifachen Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts 
und ihres Rechtsstatus ausgesetzt (oder gar einer dreifachen Diskriminierung aufgrund ihrer 
Rasse). Migrantinnen sind im Allgemeinen stärker gefährdet durch körperlichen Missbrauch, 
doch Migrantinnen ohne Ausweispapiere sind dies noch viel mehr, da sie ihr Rechtsstatus in 
eine Position versetzt, in der sie weder Polizei, noch Krankenhäuser oder Frauenschutzhäuser 
um Hilfe bitten können; die Täter wissen das und nutzen diese Lage aus. So gab es 
beispielsweise Fälle, in denen skrupellose Vermieter diese Verwundbarkeit von Migrantinnen 
ohne Ausweispapiere ausnutzten. Sie missbrauchten sie körperlich und sexuell und stellten 
ihnen im Gegenzug einen Ort zum Wohnen zur Verfügung. Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere, die sich in einer Missbrauchssituation befinden, erhalten nicht einmal ohne 
Weiteres einen Zugang zu Frauenschutzhäusern. Die meisten staatlichen Frauenschutzhäuser 
verlangen für eine Aufnahme nach einem Ausweisdokument, wodurch den Opfern die 
furchtbare Wahl bleibt, in der Missbrauchssituation zu verbleiben oder obdachlos zu werden. 

Zudem erhalten Migrantinnen ohne Ausweispapiere nicht ohne Weiteres einen Zugang zu 
einer geschlechtsspezifischen Gesundheitsversorgung, wie beispielsweise vor, während und 
nach der Geburt. Und schlimmer noch: Diese Frauen haben sogar Angst, die 
Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft, die ihnen wirklich 
helfen könnten, um Hilfe zu ersuchen, und im umgekehrten Fall fällt es 
Nichtregierungsorganisationen auch schwer, Kontakt zu ihnen aufzunehmen.
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Die in dem Bericht vorgeschlagenen Empfehlungen beziehen sich auf drei Hauptpunkte. 
Erstens werden die Mitgliedstaaten ermutigt, ihre Migrationspolitik von der Gesundheits- und 
Bildungspolitik sowie von der Verfolgung von Straftaten gegenüber Migranten ohne 
Ausweispapiere abzukoppeln. Der Zugang zur medizinischen Grundversorgung und Bildung 
sowie der Schutz der körperlichen Unversehrtheit stellen Grundrechte dar, auf die Migranten 
ohne Ausweispapiere ungeachtet ihres Aufenthalts- oder Rechtsstatus Anrecht haben.  
Demnach sollten Migranten Zugang zu diesen grundlegenden Diensten bekommen und die 
Möglichkeit haben, bei der Polizei Anzeige gegen Täter zu erstatten, ohne Angst vor einer 
Festnahme und Ausweisung haben zu müssen. 

Zweitens wird der Kommission empfohlen, bei einer künftigen Überarbeitung der Richtlinie 
über Sanktionen gegen Arbeitgeber und der Rückführungsrichtlinie, den Schutz der 
Grundrechte von Migranten ohne Ausweispapiere und insbesondere von Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere zu stärken. Artikel 6 der Richtlinie über Sanktionen gegen Arbeitgeber 
enthält eine Schutzklausel, die vorsieht, dass die Mitgliedstaaten Mechanismen zur Verfügung 
zu stellen, die es beschäftigten Migranten ohne Ausweispapieren ermöglichen, entweder einen 
Anspruch gegen den Arbeitgeber für alle ausstehenden Vergütungen geltend zu machen oder 
sich an die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats zu wenden, um ein 
Beitreibungsverfahren einzuleiten. Zahlreichen Studien zufolge wurde diese Schutzklausel in 
den Mitgliedstaaten jedoch nicht angemessen umgesetzt. Zudem sind sich Migranten ohne 
Ausweispapiere gar nicht über dieses besondere Recht bewusst. In dem Bericht werden die 
Mitgliedstaaten und die Organisationen der Zivilgesellschaft dazu aufgefordert, diesem 
Problem zu begegnen, indem sie Sensibilisierungskampagnen durchführen, mit denen 
Migranten ohne Ausweispapiere darüber aufgeklärt werden, dass sie die Möglichkeit haben, 
Rechtsmittel einzulegen, wenn der Arbeitgeber Lohn zurückgehalten hat. Der Bericht enthält 
ferner die Empfehlung zur Einführung eines neuen Mechanismus, der es Migranten 
ermöglicht, über Organisationen der Zivilgesellschaft und Gewerkschaften eine förmliche und 
gleichzeitig anonyme Beschwerde gegen ausbeuterische Arbeitgeber einzulegen. Im zweiten 
Punkt wird zudem die Aufforderung an die Mitgliedstaaten verstärkt, die Anforderung zur 
Ausstellung einer offiziellen Bescheinigung über den Aufschub der Abschiebung vollständig 
umzusetzen, um den rechtlichen Schwebezustand zu vermeiden, in dem sich einige Migranten 
ohne Ausweispapiere befinden. Dies ist wichtig da - neben einer Vermeidung künftiger 
Festnahmen und/oder Inhaftierungen - sich der grundlegende Schutz, auf den ein Migrant 
ohne Ausweispapiere Anrecht hat, in Abhängigkeit von seinem Status unterscheidet, 
insbesondere der Schutz vor willkürlichen Inhaftierungen.

Das dritte Thema in den Empfehlungen des Berichts ist die Situation in Hafteinrichtungen. 
Migranten werden oftmals unter unwürdigen Bedingungen gefangengehalten, was psychische 
Traumata bei ihnen hervorrufen kann. Migrantinnen ohne Ausweispapiere werden bei der 
Festnahme und während ihrer Haft oftmals körperlich missbraucht. Im Bericht werden die 
Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, sämtlichen Hinweisen auf körperlichen Missbrauch 
gegenüber Häftlingen in vollem Umfang nachzugehen und in Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen menschlichere Alternativen zu den gefängnisartigen 
Hafteinrichtungen zu finden. Der Bericht schließt mit der Aufforderung an die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die sich Migranten ohne Ausweispapiere widmen, mit mehr finanziellen 
Mitteln auszustatten.
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