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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass das neue Migrations- und Asylpaket ein ganzheitlicher Versuch ist, die 
Herausforderungen in den Bereichen Migration, Asyl, Integration und Grenzschutz in 
Europa anzugehen; bekräftigt die Notwendigkeit, die mit der Migration verbundenen 
externen Herausforderungen, wie politische Instabilität, Armut und Gewalt, zu 
bewältigen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass bewaffnete Konflikte und der 
Klimawandel zu den Hauptursachen der Migration gehören; fordert daher 
nachdrücklich, die Ursachen und Beweggründe für Migration weiterhin durch einen 
wertebasierten Ansatz im Herkunfts- oder Transitland zu bekämpfen; betont, dass eine 
wirksame Entwicklungszusammenarbeit die Beweggründe für erzwungene und 
irreguläre Migration deutlich verringern und damit zu einer nachhaltigen langfristigen 
Entwicklung dieser Länder und ihrer Nationen beitragen kann; stellt fest, dass die 
Union mehr tun kann, um die positiven Beiträge, die legale Migration zur 
nachhaltigen Entwicklung und zur Gesellschaft in den Herkunfts- und Zielländern 
leisten kann, zu nutzen, und weist gleichzeitig mit Nachdruck darauf hin, dass es von 
grundlegender Bedeutung ist, sichere und legale Migrationswege zu definieren; fordert 
die Kommission auf, eine Folgenabschätzung zum neuen Migrations- und Asylpaket 
mit besonderem Augenmerk auf dessen Auswirkungen auf die Entwicklungsländer 
durchzuführen;

2. weist darauf hin, dass das neue Migrations- und Asylpaket auf Verantwortung und 
Solidarität ausgerichtet sein sollte, indem ein angemessenes Solidaritätssystem 
zwischen den Mitgliedstaaten geschaffen wird; fordert, das Prinzip des ersten 
Ankunftslandes zugunsten eines flexibleren Mechanismus aufzugeben; fordert, dass 
Personen, die internationalen Schutz genießen, im Schengen-Raum Freizügigkeit 
gewährt wird;

3. weist darauf hin, dass die Union gemäß Artikel 79 AEUV eine gemeinsame 
Einwanderungspolitik entwickeln muss, die darauf abzielt, in allen Phasen eine 
wirksame Steuerung der Migrationsströme, eine gerechte Behandlung von 
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in den Mitgliedstaaten aufhalten, sowie 
die Verhütung und verstärkte Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels zu gewährleisten, und dass dieser Artikel das Recht der 
Mitgliedstaaten unberührt lässt, festzulegen, wie viele Drittstaatsangehörige in ihr 
Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um abhängig oder selbstständig Arbeit zu suchen; 
betont, dass die Arbeitskräftemigration auf Unionsebene Auswirkungen auf die 
jeweilige Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten und auf das allgemeine 
Funktionieren des Binnenmarktes der Union hat; hebt jedoch hervor, dass der Transfer 
von im Ausland erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten nachweislich konkrete 
Vorteile für die Entwicklung in den Herkunftsländern mit sich bringt; ist der Ansicht, 
dass eine gut durchdachte und gut gesteuerte Politik der legalen Migration eine Quelle 
der Innovation und der wirtschaftlichen Entwicklung sein kann, die sowohl den 
Herkunfts- als auch den Aufnahmeländern zugutekommt; ist der Ansicht, dass die 
Fragmentierung der Arbeitsmigrationsregelungen in der Union von der Nutzung 
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legaler Wege abhält und geringe Erwartungen in Bezug auf die 
Wiedereinreisemöglichkeiten weckt und von zirkulärer Migration sowie von 
zirkulären Migrationspfaden und besser strukturierten Formen der menschlichen 
Mobilität abhält, die potenziell positive Auswirkungen auf die Herkunftsländer der 
Entwicklungsländer haben;

4. bedauert den Mangel an legalen Migrationswegen und die Fragmentierung des 
Rechtsrahmens der Union; äußert seine tiefe Besorgnis über die hohe Unsicherheit 
und die begrenzten Möglichkeiten, die geboten werden, und stellt fest, dass mehrere 
wichtige Kategorien von Drittstaatsangehörigen noch immer nicht durch 
Rechtsvorschriften abgedeckt sind;

5. unterstreicht die Notwendigkeit von Arbeitsmigrationskanälen für gering- und 
mittelqualifizierte Arbeitskräfte, wobei die Einhaltung und vollständige Durchsetzung 
der Grundsätze der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sicherzustellen sind; 
geht davon aus, dass die Wirtschaft der Union von ihrer Anwesenheit profitiert, und 
stellt fest, dass der bedeutende Beitrag von Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt 
während der Covid-19-Pandemie noch deutlicher wurde; bedauert, dass 
Drittstaatsangehörige ungeachtet des Qualifikationsniveaus ihrer Beschäftigung 
schlechtere Arbeitsbedingungen vorfinden und mit Integrationshindernissen 
konfrontiert sind, einschließlich Diskriminierung beim Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und Bildung; stellt fest, dass prekäre und ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen häufig mit einem irregulären Status verbunden sind, und fordert 
rasche und offene Regularisierungsprozesse zur Verbesserung der Rechte und 
Bedingungen der Arbeitskräfte;

6. begrüßt die überarbeitete Richtlinie über die Blaue Karte EU und den von der 
Kommission vorgeschlagenen EU-Talentpool als Maßnahme zur Anlockung globaler 
Talente; betont die Notwendigkeit, die Verwaltungsverfahren für die Anerkennung der 
Qualifikationen und beruflichen Fähigkeiten von Migranten zu vereinfachen; erinnert 
daran, dass Maßnahmen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit von jungen 
Menschen und Frauen oder zur Erleichterung von Rücküberweisungen ebenfalls Wege 
sind, über die Migranten im Ausland in ihrem Herkunftsland investieren können; 

7. fordert, dass die Führungskräftepartnerschaften der EU spezifische Wege für junge 
Menschen einschließen, wie z. B. Studentenvisa, Stipendien, 
Ausbildungsmöglichkeiten für junge geringqualifizierte Arbeitskräfte, die zur 
Stärkung des Humankapitals der Herkunftsländer beitragen und verhindern, dass 
Kinder gefährlichen Reisen und Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung durch 
Menschenhändler und Schleuser ausgesetzt werden; 

8. ist der Ansicht, dass Fachkräftepartnerschaften der EU abgeschlossen werden sollten, 
um regelmäßige, sichere und wirksame Wege zu schaffen und zu verbessern, und dass 
sie in einen Rahmen zur Förderung der Migration als Schlüsselelement der 
nachhaltigen Entwicklung integriert werden sollten; fordert, dass diese Partnerschaften 
weder direkt noch indirekt von anderen Aspekten der Migrationsagenda wie 
Rückkehr, Rückübernahme oder Grenzschutz abhängig gemacht werden dürfen;

9. betont, dass die Abwanderung hochqualifizierter Bürgerinnen und Bürger Ländern 
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ihres Humankapitals und ihrer gut ausgebildeten Arbeitskräfte („Braindrain“) 
berauben kann; betont, dass die Migration eine wichtige und komplexe Rolle für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung spielt, und ist der Ansicht, dass dies mehrere 
entwicklungsfördernde Faktoren umfasst, insbesondere die enormen Finanzströme aus 
Rücküberweisungen; hält es für entscheidend, dass sich Diaspora-Organisationen an 
der Stärkung dieser Faktoren und der Förderung von Formen sozialer 
Rücküberweisungen, wie der Verbreitung von Wissen und Ideen sowie des 
wirtschaftlichen und sozialen Austauschs, beteiligen; fordert, dass dieses Problem im 
Rahmen der künftigen Fachkräftepartnerschaften der EU angegangen wird und dass 
Lehren aus den jüngsten EU-Pilotprojekten zur legalen Migration gezogen werden; ist 
der Ansicht, dass diese Partnerschaften die Bildungs- und Berufsbildungssysteme in 
den Herkunftsländern unterstützen und die Entwicklung von Fähigkeiten nicht nur 
zum Nutzen des Ziellandes fördern sollten, und dass es notwendig ist, den 
Herkunftsländern Entwicklungshilfe im Bildungs- und Gesundheitssektor sowie für 
eine bessere Regierungsführung und den Schutz der Menschenrechte zu gewähren; 

10. betont, dass die Überwindung der „Pilotphase“, d. h. die Aufstockung der Projekte und 
der Finanzmittel, eine nachhaltige politische und finanzielle Unterstützung durch die 
Mitgliedstaaten sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Partnerländern erfordert, um 
sicherzustellen, dass die Fachkräftepartnerschaften der EU wirklich die gemeinsamen 
Prioritäten in Bezug auf Mobilität und Qualifikationen widerspiegeln und nicht nur 
auf die Bedürfnisse der Zielländer ausgerichtet sind; fordert die kommenden 
Fachkräftepartnerschaften der EU auf, die Mängel der Pilotprojekte zu überwinden 
und daher den Teilnehmerkreis, die Dauer und den Zweck der Schulungen 
auszuweiten, einen besseren sozialen Schutz und mehr Arbeitsrechte für die 
Teilnehmer zu gewährleisten; fordert eine Erhöhung der Mittel für das Programm 
Erasmus+ und die Schaffung von Möglichkeiten für den akademischen Austausch; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, „Bildungskorridore“ zu 
definieren, um Flüchtlingen und Studierenden aus Konfliktländern die Möglichkeit zu 
geben, ihr Studium in der Union fortzusetzen und an europäischen Universitäten 
aufgenommen zu werden;

12. erinnert daran, dass Mobilität seit langem eine wichtige Anpassungsstrategie für 
Bevölkerungsgruppen ist, die in ihren Herkunftsregionen wirtschaftlichem, 
sicherheits- und umweltpolitischem Druck ausgesetzt sind; unterstreicht, dass die 
Bewältigung der externen Dimension der legalen Migration eine Politik der Union 
erfordert, die die Entwicklung legaler und sicherer Migrationswege fördert, um 
Migrationstrends nicht zu verhindern, sondern sie zu gestalten; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass ein Ansatz, der den Schwerpunkt auf Grenzkontrollen und die 
Verringerung der Zahl der in Europa ankommenden Migranten legt, die Migranten auf 
gefährlichere Routen drängt, sie aber nicht von ihrer Reise abhält; unterstreicht, dass 
der Einsatz von Entwicklungshilfe zur Abschreckung von Migration nachweislich 
nicht zu einer Verringerung der Migrationsraten führt, sondern im Gegenteil zu deren 
Anstieg beitragen kann;

13. hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie den wichtigen Beitrag von zugewanderten 
Arbeitnehmern über das gesamte Qualifikationsspektrum hinweg in Schlüsselsektoren 
wie Gesundheits- und Sozialfürsorge, Informations- und Kommunikationstechnologie 
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(IKT), Logistik, Landwirtschaft und Bauwesen deutlich gemacht hat; fordert die 
Union auf, in Partnerschaft mit Drittländern eine nachhaltigere Politik der legalen 
Migration zu entwickeln und eine sichere Mobilität in beide Richtungen zu 
gewährleisten, z. B. zu Arbeits-, Studien- oder Ausbildungszwecken, was sowohl den 
Herkunfts- als auch den Aufnahmeländern zugute kommen könnte;

14. bedauert die anhaltende und übermäßige Schwerpunktsetzung auf die Abschreckung 
der Migration in die Union und ist der Ansicht, dass dies nicht zu einer angemessenen 
Steuerung des Migrationsphänomens oder zur Achtung der Grundrechte geführt hat; 
betont, dass kurzfristiges oder politisch zweckmäßiges Denken, das durch 
Maßnahmen zur Verstärkung der Grenzkontrollen und zur Verringerung der Zahl der 
in Europa ankommenden Migranten umgesetzt wird, zu einer drastischen 
Verringerung der legalen Migrationsmöglichkeiten geführt und die Migranten auf 
gefährlichere Routen und in die Arme skrupelloser Schleuser getrieben hat, was in 
mehreren Fällen zu schweren Verletzungen ihrer grundlegenden Menschenrechte 
führte; betont, dass das Verfahren an den Außengrenzen nur als letztes Mittel 
betrachtet und nicht standardmäßig angewandt werden sollte; 

15. betont, dass alle Asylbewerber das Recht auf eine individuelle Prüfung ihres Antrags 
und auf einen wirksamen Rechtsbehelf haben sollten, wenn Grenzverfahren zur 
Anwendung kommen, einschließlich des Rechts, bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs 
im Hoheitsgebiet zu verbleiben, ohne allein deshalb in Gewahrsam genommen zu 
werden, weil sie diesen Verfahren unterliegen;

16. betont, dass eine Inhaftierung nicht zulässig sein sollte, wenn die Haftbedingungen 
nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind; betont, dass gesundheitliche und 
psychologische Betreuung, Zugang zu Dolmetschern, Rechtsauskünften und 
Unterstützung durch NRO stets gewährleistet sein sollten;

17. betont, dass Menschen, die internationalen Schutzes bedürfen, in der Lage sein sollten, 
die Union zu erreichen, ohne die Dienste von Schmugglern in Anspruch nehmen zu 
müssen, und fordert die Verbesserung legaler und sicherer Kanäle für schutzbedürftige 
Menschen, wie z. B. Neuansiedlungsprogramme, humanitäre Visa und humanitäre 
Korridore;

18. betont, dass besonders schutzbedürftigen Personengruppen und insbesondere Kindern, 
Frauen und Familien besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; fordert die 
Stärkung der Aufnahmemechanismen und der legalen Zugangswege für 
schutzbedürftige Kinder und Familien, die internationalen Schutz benötigen, durch die 
Ausweitung der Neuansiedlung von Flüchtlingen, der Familienzusammenführung, 
kommunaler und privater Patenschaftsprogramme und humanitärer Visa;

19. hebt hervor, dass das Arbeitsdokument der Frontex-Arbeitsgruppe (FSWG) des 
Europäischen Parlaments zu dem Schluss kommt, dass die Mechanismen dieser 
Agentur zur Überwachung, Berichterstattung und Bewertung von 
Grundrechtssituationen mangelhaft sind; fordert den Frontex-Verwaltungsrat, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Empfehlungen der FSWG 
ohne weitere Verzögerung umzusetzen;

20. fordert angemessene Anstrengungen im Bereich der internationalen Strafverfolgung, 
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in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Regierungen und mit dem UNHCR und der 
IOM, um kriminelle Netze von Schleusern und Menschenhändlern zu bekämpfen, 
wobei die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten ist; betont, 
dass das SDG-Ziel 10.7 die Notwendigkeit einer verbesserten internationalen 
Zusammenarbeit zur Schaffung sicherer, regulärer und geordneter Migrationswege 
festlegt;

21. erinnert daran, dass im Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik aufgrund 
seines horizontalen Charakters ein koordinierter, ganzheitlicher und strukturierter 
Ansatz für Migration vorgesehen ist und betrachtet dies als einen der wichtigsten 
Bereiche, in dem Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE) Anwendung 
findet; fordert in diesem Zusammenhang eine externe Migrationspolitik, die mit der 
PKE im Einklang steht und regelmäßig geprüft wird sowie zur Achtung der 
Menschenrechte, zur Gleichstellung und Ermächtigung der Geschlechter, zur 
Beseitigung von Armut und zur menschlichen Entwicklung beiträgt;

22. bedauert, dass weniger als 1 % der Ausgaben der Union für Asyl und Migration für 
Ausgaben zur Erleichterung der Migration und der Mobilität, einschließlich der 
Schutzwege, insbesondere in die Union, im Zeitraum 2014 bis 2019 verwendet 
wurden, während rund 13 % für Maßnahmen zur Beschränkung und Reduzierung der 
Migration bereitgestellt wurden; weist darauf hin, dass keine langfristige Bewertung 
der Folgen dieser Maßnahmen für die Migrationsrouten und die Sicherheitslage 
vorgenommen wird; fordert, dass das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ 
angemessen genutzt wird, um zur Bekämpfung der Ursachen der Migration 
beizutragen, indem das Wirtschaftswachstum gefördert und die Entwicklung in 
Drittländern ermöglicht werden; erinnert daran, dass das Instrument „NDICI/Europa 
in der Welt“ in begrenztem Umfang migrationsbezogene Maßnahmen unterstützen 
kann, die jedoch mit dem Grundsatz der politischen Kohärenz im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung in Einklang stehen müssen;

23. fordert, einen erheblichen Teil der für die Migration vorgesehenen 10 % der Ausgaben 
für die Entwicklung und Ausweitung der politischen Optionen für die legale Migration 
zu verwenden, einschließlich der Entwicklung neuer Kanäle für die Einreise von 
Migranten in die Union, der Unterstützung der Freizügigkeit innerhalb von Regionen 
außerhalb Europas, der Unterstützung von Programmen für die Mobilität von 
Arbeitskräften, der Förderung von Programmen für die Mobilität im Bereich Bildung 
und Studium, insbesondere durch die für Erasmus+ vorgesehene Haushaltslinie, der 
Erleichterung der sicheren Ankunft in der Union für Asyl- und Nicht-Asyl-Migranten, 
der Erleichterung der Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Unterstützung 
von Pilotprojekten für die legale Migration in Drittländern und in der Union;

24. betont, dass die Bewertung des Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ in Bezug auf 
den Grad der Verwirklichung der SDGs erfolgen muss und als Erfolgsindikator nicht 
die Verringerung der Migration verwendet werden darf; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die öffentliche Entwicklungshilfe nicht dazu verwendet werden 
kann, die Grenzen zu stärken, Abschiebungen zu fördern und den Zustrom von 
Migranten in die Union zu verhindern;

25. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Union es um jeden Preis vermeiden sollte, 
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die Politik der Entwicklungszusammenarbeit als Instrument zur Steuerung der 
Migrationsströme einzusetzen, und betont, dass die Entwicklungshilfe nicht von der 
Fähigkeit oder Bereitschaft der Partnerländer abhängig gemacht werden darf, an der 
Migrationspolitik der Union mitzuarbeiten, auch nicht bei der erzwungenen 
Rückführung ihrer Staatsangehörigen oder dem Grenzschutz, da dies die rechtliche 
Verpflichtung der Union zur Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und zum 
Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik untergraben und dem Grundsatz 
der Wirksamkeit der Hilfe, der Eigenverantwortung der Länder, zuwiderlaufen würde; 
erinnert auch daran, dass die öffentliche Entwicklungshilfe für ihren Hauptzweck, die 
Beseitigung der Armut, verwendet werden muss und nicht zur Unterstützung der 
Migrationssteuerung und -kontrolle oder anderer Maßnahmen ohne 
Entwicklungsziele;

26. stellt fest, dass in der Verordnung zu NDICI/Europa in der Welt eine Halbzeit- und 
eine Abschlussbewertung sowie eine ausführliche jährliche Berichterstattung der 
Kommission an das Parlament und den Rat über die laufenden Tätigkeiten, die 
erzielten Ergebnisse, die Wirksamkeit sowie die Fortschritte bei der Verwirklichung 
der thematischen Vorgaben und Ziele der Verordnung vorgesehen sind; fordert die 
Kommission auf, eine genaue Methodik für die Nachverfolgung der für die 
Problemfelder Migration und Zwangsumsiedlung vorgesehenen 10 % der Ausgaben 
zu entwickeln und umzusetzen, damit wirksam für angemessene Transparenz und 
Rechenschaftspflicht in Bezug auf diese Ausgaben, wie in der Verordnung gefordert, 
gesorgt wird;

27. betont, dass alle wichtigen Interessenträger in Europa und in den Partnerländern, 
einschließlich der Parlamente, der nichtstaatlichen Organisationen, der lokalen 
Gebietskörperschaften, des Privatsektors, der Städte und Gemeinden, die eine 
Schlüsselrolle bei der Integration von Migranten und Flüchtlingen spielen, in die 
Festlegung und Bewertung neuer und bestehender Strategien für legale Migration 
einbezogen werden müssen; betont die Bedeutung eines strukturierten Dialogs mit 
unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen, religiösen Einrichtungen und 
Gewerkschaften, die in den Partnerländern eine Schlüsselrolle spielen, auch bei der 
Konfliktlösung;

28. hält es für wesentlich, einen anderen und ausgewogenen Ansatz für die Beziehungen 
zwischen der Union und Drittländern im Bereich der Migration zu entwickeln; fordert 
die Union auf, sich im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und dem Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge um 
formelle Übereinkommen mit Partnerländern über Mobilität, Rückkehr bzw. 
Rückführung und Rückübernahme von Migranten zu bemühen; bedauert, dass 
Partnerschaften zwischen der Union und Drittländern häufig zur Externalisierung der 
Migrationssteuerung genutzt wurden, und bedauert, dass eine besondere 
Konzentration auf die Eindämmung der Migrationsströme zu kontraproduktiven 
Auswirkungen auf die Entwicklungspolitik geführt hat; betont, dass die Union und 
ihre Mitgliedstaaten keine Kooperationsvereinbarungen über die Grenzverwaltung mit 
Drittländern treffen sollten, die nicht die Einhaltung wesentlicher 
Menschenrechtsstandards gewährleisten; unterstreicht, dass die Steuerung der 
Migration mit anderen außenpolitischen Maßnahmen der Union kohärent sein sollte, 
wobei die Menschenrechte zu achten sind und niemand zurückgelassen werden darf, 
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wie es in der Agenda 2030 vorgesehen ist;

29. begrüßt den Dialog über Migration und Mobilität EU-Afrika, der sich auf die 
Migration und Mobilität innerhalb Afrikas und der Union konzentriert; unterstützt die 
Süd-Nord- und Nord-Süd-Mobilität im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und des akademischen Austauschs; erinnert daran, dass die Mobilität 
innerhalb einer Region und eines Erdteils vereinfacht werden sollte, da sich die 
meisten Migranten innerhalb ihrer eigenen Herkunftsregion und ihres 
Herkunftskontinents bewegen; fordert, dass durch die Partnerschaft EU-Afrika und 
das künftige AKP-EU-Abkommen die Mobilität von Personen innerhalb einer Region 
bzw. eines Erdteils im Einklang mit der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und 
dem Protokoll der Afrikanischen Union zum Vertrag zur Gründung der Afrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Freizügigkeit, das Aufenthaltsrecht und das 
Niederlassungsrecht gefördert wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, mit den afrikanischen Partnern zusammenzuarbeiten, da die innerafrikanische 
Mobilität für die Entwicklung von wesentlicher Bedeutung ist.
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MINDERHEITENANSICHT

Bernhard Zimniok

Mit dem „neuen Migrations- und Asylpaket“ versucht die Kommission, illegale Migration zu 
legalisieren und den Europäerinnen und Europäern vorzugaukeln, die Bedrohung durch die 
illegale Migration sei verschwunden. Die Mitgliedstaaten müssen Lösungen finden, die es 
ermöglichen, der illegalen Migration Einhalt zu gebieten und bei der Rückführung großer 
Migrantenmengen zusammenzuarbeiten, die eine kulturelle Belastung und ein 
Sicherheitsrisiko für die Völker und Nationen Europas darstellen. Die Versuche der 
politischen Elite und der Kommission, die illegale Migration zu legalisieren, werden die 
Zuwanderung nach Europa nicht verringern, sondern weitere und zunehmende 
Massenmigration auslösen; dies geschieht gegen den Willen einer Mehrheit innerhalb der 
einheimischen Bevölkerung Europas. Die Kommission und die politische Elite der 
Mitgliedstaaten missachten das Selbstbestimmungsrecht der Völker Europas. Die 
Außengrenze der EU muss gesichert werden; Unbefugte müssen schnell festgenommen und 
zurückgeschickt werden. Jeder tatsächliche Arbeitskräftemangel wird durch die Arbeitskräfte 
in den Mitgliedstaaten ausgeglichen. Alle Strategien und Maßnahmen der EU müssen nun auf 
Folgendes ausgerichtet sein: Eindämmung der Migration und Rückführung aller illegalen 
Migranten. Die 10 % der EU-Mittel, die die Kommission derzeit vor allem für die 
Erleichterung der Migration aus der Dritten Welt nach Europa bereitstellt, müssen nun für die 
Rückwanderung aus Europa verwendet werden.
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