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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert an die besonders engen historischen Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union (EU) und Afrika und den wichtigen Beitrag der EU zur Entwicklungshilfe1‚ aber 
auch zur Funktionsweise der Afrikanischen Union (AU)2; 

2. fordert, dass eine stärkere Bekämpfung der Korruption, die ein wesentliches Hindernis 
für eine wirksame Entwicklung darstellt und die afrikanischen Völker daran hindert, in 
vollem Umfang von den konkreten Ergebnissen der von der EU und der AU gemeinsam 
durchgeführten Maßnahmen zu profitieren, in der umfassenden Strategie mit Afrika 
berücksichtigt wird;

3. ist der Auffassung, dass dem Thema Migration in einem Kontext, in dem EU-weit mehr 
als die Hälfte der Asylanträge auf der Grundlage einer rechtlichen und endgültigen 
Entscheidung3 abgelehnt wird, Vorrang eingeräumt werden muss und dass daher der 
Schwerpunkt darauf liegen muss, die Wirksamkeit der Rückführung durch den 
Abschluss von Rückübernahmeabkommen und Abkommen über die Ausstellung 
konsularischer Laissez-passer zu verbessern; 

4. unterstützt die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen der 
afrikanischen Staaten, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung zuverlässiger 
Standesämter und die Förderung des Datenaustauschs zur Bekämpfung von Terrorismus 
und organisierter Kriminalität;

5. begrüßt Afrikas konstantes Wirtschaftswachstum; fordert die AU daher auf, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um eine menschenwürdige Zukunft für ihre eigene Jugend 
zu gewährleisten, die die treibende Kraft für die Entwicklung des Kontinents ist4, und 
daher das Phänomen unbegleiteter Minderjähriger, die nach Europa kommen, wirksam 
zu bekämpfen und bei der Rückübernahme derjenigen, die für eine Rückkehr in 
Betracht kommen, zusammenzuarbeiten; 

6. fordert, dass der Sicherheit und den Interessen des europäischen Kontinents und der 
europäischen Bürger Rechnung getragen wird.

1 19,6 Mrd. EUR, d. h. 46 % der Gesamtsumme (2018),
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_375.
2 327 Millionen Dollar, d. h. 42 % ihres Haushalts, E-003478/2018.
3 Quelle: Eurostat.
4 62 % der Bevölkerung Afrikas südlich der Sahara sind jünger als 25 Jahre (2019), 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.
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