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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0521/2011, eingereicht von Federico Gianluca, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Lega Nord Martellago, betreffend eine 
gemeinsame europäische Einwanderungspolitik

1. Zusammenfassung der Petition

Ausgehend von der jüngsten Krise in Libyen und dem daraus resultierenden massiven 
Flüchtlings- und Migrantenstrom aus dem Maghreb, der die italienischen Küsten erreicht hat, 
wird in der Petition eine echte gemeinsame EU-Einwanderungspolitik gefordert.

Nach Ansicht des Petenten wird die Mitteilung der Europäischen Kommission vom 17. Juni 
2008 betreffend „Eine gemeinsame Einwanderungspolitik für Europa: Grundsätze, 
Maßnahmen und Instrumente (KOM (2008)359)“ von den EU-Organen nicht umgesetzt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Januar 2012

Die Anmerkungen der Kommission

Die Migrationsproblematik hat bedeutende politische Auswirkungen auf die EU. Eine 
gemeinsame Einwanderungspolitik stellt eine wesentliche Priorität für die EU dar, wenn sie 
die mit der Einwanderung verbundenen Vorteile nutzen und die mit ihr einhergehenden 
Herausforderungen meistern will. Ziel der gemeinsamen Politik sollte ein abgestimmter und 
ganzheitlicher Ansatz zur Zuwanderung auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene 
sein. Die Kommission legte in ihrer Mitteilung von 2008 zehn gemeinsame Grundsätze dar 



PE480.716v01-00 2/3 CM\890565DE.doc

DE

(die in die drei folgenden Bereiche unterteilt sind: Wohlstand, Sicherheit und Solidarität) und 
nannte Beispiele für konkrete Maßnahmen, die auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden 
sollen. Diese Mitteilung bereitete die Grundlage für die Entwicklung des Europäischen Pakts 
zu Einwanderung und Asyl,1 der vom Europäischen Rat am 24. Oktober 2008 angenommen 
wurde und den Anstoß für die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Politik gab, die aus 
fünf wesentlichen Zusagen besteht. Ihre Grundprämisse behält Gültigkeit. 

Indes ist die Notwendigkeit einer gemeinsam EU-Politik im Bereich der Zuwanderung und 
des Asyls durch die jüngsten Ereignisse im südlichen Mittelmeerraum noch deutlicher 
geworden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat die am 4. Mai 2011 von der 
Kommission zur Migration verabschiedete Mitteilung2 die im Rahmen der Migrationspolitik 
zu verfolgenden Prioritäten dargelegt, die darauf basieren sicherzustellen, dass eine Migration 
wirksam gesteuert wird und der Bedarf nach verstärkter Mobilität nicht die Sicherheit der EU-
Außengrenzen untergräbt. Die Mitteilung nahm aktuelle und zukunftsgerichtete politische 
Vorschläge in einem umfassenden Rahmen auf, der allen relevanten Aspekten Rechnung trägt 
und es der EU und ihren Mitgliedstaaten ermöglicht, das Asyl, die Migration und die 
Mobilität von Drittstaatsangehörigen in einem sicheren Umfeld zu bewältigen.

Die Mitteilung erkannte auch die Schwachstellen einiger EU-Außengrenzbereiche an 
(insbesondere im südlichen Mittelmeerraum und an der Landgrenze zwischen Griechenland 
und der Türkei) und unterstrich, dass „einige Mitgliedstaaten, wie bspw. Italien, Malta, 
Griechenland und Zypern, unmittelbarer den massiven Ankunftsströmen von irregulären, des 
internationalen Schutzes bedürfenden Migranten und Personen ausgesetzt sind. Dies ist nicht 
allein ein nationales Problem, sondern es muss auf EU-Ebene angegangen werden, und es
erfordert eine wahre Solidarität unter den Mitgliedstaaten.“

Die EU hat auf diese Herausforderung mit Politik und operativen sowie finanziellen Mitteln 
reagiert. Denjenigen Mitgliedstaaten, die dem wachsenden Strom an Asylsuchenden und 
irregulären Migranten am stärksten ausgesetzt sind, wurde bei den finanziellen Auswirkungen 
der Umsiedlung geholfen (etwa 25 Mio. EUR kamen aus dem Außengrenzenfonds und dem 
Europäischen Flüchtlingsfonds). Die Kommission erkennt in dieser Angelegenheit die 
Notwendigkeit einer Stärkung der EU-Solidarität. Die am 2. Dezember 2011 vorgestellte 
Mitteilung über die verstärkte EU-interne Solidarität im Asylbereich, Eine EU-Agenda für 
weitergehende Teilung der Verantwortung und mehr gegenseitiges Vertrauen3 schlägt eine 
Stärkung der praktischen, technischen und finanziellen Zusammenarbeit hin zu einer besseren 
Zuständigkeitsverteilung und verbesserten Steuerung des Asylsystems vor.

Die wirksame Verwaltung der EU-Außengrenzen ist die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit 
innerhalb und außerhalb der Union. Mit der Abschaffung interner Grenzkontrollen sind die 
Mitgliedstaaten im Interesse der anderen Mitgliedstaaten für die Kontrolle ihrer 
Außengrenzen verantwortlich. Dies erfordert eine umfangreiche Zusammenarbeit und hohe 
gemeinsame Standards. Um die Errungenschaften des Schengen-Abkommens zu wahren und 

                                               
1 Vom Rat ausgearbeitetes Dokument 13440/08 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 KOM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 KOM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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den Weg für seine kontinuierliche Weiterentwicklung zu ebnen, müssen weitere Schritte zur 
Stärkung der EU-Außengrenzen ins Auge gefasst werden. 

Darüber hinaus ist ein klares System der Schengen-Kontrolle erforderlich. Deshalb hat die 
Kommission am 16. September 2011 zwei Gesetzesvorschläge angenommen1, die die 
Freizügigkeit von EU-Bürgern und sich rechtmäßig in der EU aufhaltenden 
Drittstaatsangehörigen besser schützen und eine abgestimmte europäische Reaktion 
gewährleisten sollen. Gleichzeitig zielen diese darauf ab, das gegenseitige Vertrauen 
zwischen den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung einer schwerwiegenden Gefahr für die 
öffentliche Ordnung und innere Sicherheit und der Maßnahmen zur Bewältigung 
unvorhergesehener Notsituationen sowie der anhaltenden Versäumnisse, einen Bereich der 
EU-Außengrenzen zu kontrollieren, zu stärken.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Auffassung, dass die bis dato erreichten Errungenschaften ein starkes 
Engagement auf EU-Ebene zeigen: Unter dem bestehenden EU-Rechtsrahmen zu den 
Themen Migration und Asyl tragen die Mitgliedstaaten jedoch weiterhin direkte 
Verantwortung für bestimmte wichtige Belange.

Die EU hat einen beträchtlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise im Mittelmeerraum 
geleistet, und zwar nicht nur durch ihr direktes Hilfsangebot (finanzieller und operativer Art) 
an die betroffenen Mitgliedstaaten zur besseren Bewältigung des Problems der zunehmenden 
Anzahl an Flüchtlingen und irregulären Migranten, sondern auch durch den Umgang mit der 
Situation im südlichen Mittelmeerraum (insbesondere durch Hilfsleistungen an Flüchtlinge, 
Bekämpfung der Grundursachen von Migration in den Herkunftsländern und durch 
Entwicklung einer Zusammenarbeit mit Nachbarländern der EU). 

Es wurden intensive Bemühungen dahingehend unternommen, trotz der derzeitig begrenzten 
Befugnisse und Ressourcen eine gemeinsame EU-Einwanderungspolitik umzusetzen und 
diese kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Petent kann sich sicher sein, dass diese 
Bemühungen im Sinne des gegenseitigen Vertrauens und der Solidarität fortgesetzt werden, 
und zwar in enger Zusammenarbeit nicht nur mit anderen EU-Institutionen, sondern auch mit 
Mitgliedstaaten und Drittländern. Es sollte eine proaktive langfristige Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten entwickelt werden, um den gegenwärtig fragmentierten Rechtsrahmen zu 
überwinden und den Aufbau einer wahrhaft gemeinsamen europäischen Migrationspolitik zu 
erreichen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


