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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Verstoß gegen das 
Kinderrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und der Benutzung von 
Minderjährigen durch die marokkanischen Behörden während der Migrationskrise in 
Ceuta
(2021/2747(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Marokko, insbesondere jene vom 
16. Januar 2019 zu dem Abkommen zwischen der EU und Marokko1, sowie auf seine 
Entschließung vom 26. November 2019 zu den Rechten des Kindes anlässlich des 
30. Jahrestags des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes2,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes vom 20. November 1989, insbesondere auf den Grundsatz des Kindeswohls 
(Artikel 3 und 18),

– unter Hinweis auf die Allgemeinen Bemerkungen des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes, insbesondere die Bemerkung Nr. 14,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Erklärung Marokkos vom 1. Juni 2021 zu dem Problem von 
unbegleiteten marokkanischen Minderjährigen, die sich unrechtmäßig in bestimmten 
europäischen Ländern aufhalten,

– unter Hinweis auf die beiden Erklärungen des marokkanischen Ministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten, die Zusammenarbeit Afrikas und die im Ausland lebenden 
Marokkaner vom 31. Mai 2021 zu der Krise zwischen Spanien und Marokko,

– unter Hinweis auf das Europa-Mittelmeerabkommen zur Gründung einer Assoziation 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
dem Königreich Marokko andererseits3, das im Jahr 2000 in Kraft getreten ist, sowie 
auf die Mobilitätspartnerschaft von 2013,

– unter Hinweis auf die Presseerklärung des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik im Anschluss an die Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) 
vom 18. Mai 2021,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 9. Februar 2021 mit dem 
Titel „Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – Eine neue Agenda für 
den Mittelmeerraum“, insbesondere auf Kapitel 4 zu Migration und Mobilität 

1 ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 292.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0066.
3 ABl. L 70 vom 18.3.2000, S. 2.
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(JOIN(2021)0002),

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen dem Königreich Spanien und dem 
Königreich Marokko über die Zusammenarbeit zur Verhinderung der illegalen 
Auswanderung unbegleiteter Minderjähriger, ihren Schutz und ihre abgestimmte 
Rückkehr, das am 6. März 2007 in Rabat unterzeichnet wurde und am 2. Oktober 2012 
in Kraft getreten ist,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Internationalen Organisation für Migration vom 
27. März 2021 zu dem jüngsten Zustrom von Migranten in Ceuta (Spanien),

– gestützt auf Artikel 144 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Rechtsgrundlage der Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und dem Königreich Marokko das Assoziationsabkommen aus 
dem Jahr 2000 ist; in der Erwägung, dass Marokko als enger Nachbar ein privilegierter 
Partner der EU im Bereich der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie 
der handelspolitischen, technischen und entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ist, 
was sich auch in den einschlägigen Instrumenten – darunter die 
Jahresaktionsprogramme, der Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika, das 
Europäische Nachbarschaftsinstrument und das Programm „Europa in der Welt“ – 
sowie an der Beteiligung Marokkos an Erasmus+ und dem 2008 im Rahmen der 
europäischen Nachbarschaftspolitik gewährten „fortgeschrittenen Status“ zeigt; in der 
Erwägung, dass Marokko im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik der 
drittgrößte Empfänger von EU-Mitteln ist;

B. in der Erwägung, dass es durch die aktuelle Krise zu diplomatischen Spannungen 
zwischen Marokko einerseits und Spanien und der EU andererseits in bislang 
unbekanntem Ausmaß gekommen ist; in der Erwägung, dass unabhängig davon, 
welcher Zweck mit der in Ceuta entstandenen Situation verfolgt wird, dieser nicht zu 
rechtfertigende Vorfall nicht mit der langjährigen Zusammenarbeit und den auf 
Vertrauen basierenden Beziehungen zwischen beiden Seiten, insbesondere im Bereich 
der Migration, im Einklang steht; in der Erwägung, dass die Beziehungen geschützt 
werden müssen, dass sie mittels gutnachbarlicher Beziehungen in der Art und Weise, 
wie sie vor der Krise gepflegt wurden, wiederhergestellt werden müssen und dass sie 
dazu beitragen sollten, die für beide Seiten nutzbringende Beziehung zu fördern, indem 
die neue, kürzlich vorgelegte Agenda für den Mittelmeerraum im Kontext einer 
erneuerten Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft, in deren Rahmen Marokko 
aufgefordert ist, seine Partnerschaft mit der EU in verschiedenen Bereichen zu 
vertiefen, umgesetzt wird;

C. in der Erwägung, dass es ab dem 17. Mai 2021 zu einem beispiellosen Anstieg der 
Übertritte in das spanische Hoheitsgebiet gekommen ist und sich etwa 9 000 Menschen 
schwimmend oder zu Fuß in die autonome spanische Stadt Ceuta begeben haben, 
nachdem die marokkanische Polizei die Grenzkontrollen vorübergehend gelockert, die 
Tore ihres Grenzzauns geöffnet und keine Maßnahmen ergriffen hat, um die illegalen 
Übertritte zu beenden; in der Erwägung, dass durch die von den spanischen Sicherheits- 
und Streitkräften, nichtstaatlichen Organisationen und den Bürgern Ceutas geleistete 
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humanitäre Hilfe eine wahre Tragödie verhindert wurde; in der Erwägung, dass die 
meisten der Migranten, die die Grenze illegal übertreten haben, marokkanischer 
Staatsangehörigkeit sind; in der Erwägung, dass wohl kaum davon ausgegangen werden 
kann, dass ein Zustrom von Menschen in diesem Ausmaß spontan entsteht; in der 
Erwägung, dass es sich bei mindestens 1 200 der Migranten um unbegleitete 
Minderjährige und bei vielen um ganze Familien handelte; in der Erwägung, dass einige 
der Kinder vor dem Vorfall in der Schule waren und daher zum Zeitpunkt des 
Grenzübertritts keine Ausweispapiere bei sich hatten;

D. in der Erwägung, dass die marokkanischen Behörden am 1. Juni 2021 entschieden, die 
Wiedereinreise aller unbegleiteten marokkanischen Kinder mit Ausweispapieren, die 
sich irregulär in der Europäischen Union aufhalten, zu erleichtern; in der Erwägung, 
dass nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration viele von ihnen 
mithilfe der Familienzusammenführung und der Unterstützung bei der Suche bereits 
zurückgeführt wurden; in der Erwägung, dass die spanischen Behörden in Ceuta mit 
dem Ziel, Kinder und unbegleitete Minderjährige wieder mit ihren Familien 
zusammenzuführen, eine Hotline eingerichtet haben; in der Erwägung, dass sich viele 
der Kinder jedoch nach wie vor in spanischen Einrichtungen befinden, etwa in der 
Lagerhalle in Tarajal und den Aufnahmeeinrichtungen für Migranten in Pinier und 
Santa Amelia, die der autonomen Stadt Ceuta unterstehen und wo die Identität, die 
persönlichen Umstände und die Schutzbedürftigkeit der Kinder sowie die jeweilige 
Gefahr der Verfolgung und eines irreparablen Schadens geprüft werden; in der 
Erwägung, dass Familien verzweifelt auf der Suche nach ihren vermissten Kindern sind; 
in der Erwägung, dass dies neue Risiken für die körperliche, geistige, sittliche, seelische 
und soziale Entwicklung der Kinder, die in der Erklärung der Vereinten Nationen der 
Rechte des Kindes verankert ist, bergen könnte;

E. in der Erwägung, dass den meisten der Kinder fälschlicherweise zu verstehen gegeben 
wurde, dass Starfußballspieler in der Stadt Ceuta bei einem Spiel mit freiem Eintritt 
spielen würden und sie sich auf einem Schulausflug befänden;

F. in der Erwägung, dass bei allen Handlungen und Entscheidungen, die unbegleitete 
Minderjährige und ihr körperliches und psychisches Wohlergehen betreffen, das Wohl 
des Kindes der vorrangige Gesichtspunkt sein muss; in der Erwägung, dass es im 
Einklang mit dem Völkerrecht daher erforderlich ist, diese Kinder – mit der 
Anerkennung und Unterstützung durch alle betroffenen Behörden – anzuerkennen und 
mithilfe einer angemessenen und verstärkten Zusammenarbeit die Eltern oder nahen 
Familienangehörigen der Kinder zu finden und die Kinder sicher zu ihren Familien 
zurückzubringen, da sie nicht die Absicht hatten, ihre Familien zu verlassen; in der 
Erwägung, dass die Kommission im Rahmen der EU-Kinderrechtsstrategie empfohlen 
hat, dass die Mitgliedstaaten ihre Vormundschaftssysteme für unbegleitete 
Minderjährige stärken, und zwar insbesondere durch die Beteiligung an den Tätigkeiten 
des Europäischen Vormundschaftsnetzes; in der Erwägung, dass die Aufnahmeländer 
gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes alle 
Rechte von minderjährigen Migranten, auch im Zusammenhang mit Grenzkontrollen 
und Rückführung, garantieren müssen;

G. in der Erwägung, dass die Krise durch Marokko ausgelöst wurde, und zwar aufgrund 
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einer politischen und diplomatischen Krise, nachdem der Anführer der Polisario-Front, 
Brahim Ghali, aufgrund seines Gesundheitszustands im Zusammenhang mit einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 aus humanitären Gründen in ein spanisches Krankenhaus 
aufgenommen worden war; in der Erwägung, dass der Anführer der Polisario-Front am 
2. Juni 2021 in Algerien angekommen ist;

H. in der Erwägung, dass in der offiziellen Erklärung Marokkos vom 31. Mai 2021 
hervorgehoben wurde, dass die bilaterale Krise nicht mit dem Migrationsproblem im 
Zusammenhang stehe; in der Erwägung, dass der marokkanische Außenminister 
zunächst einräumte, dass der Grund für die Krise im Zusammenhang mit dem 
massenhaften Zustrom von Tausenden von Menschen, darunter auch Kinder, sei, dass 
Spanien den Anführer der Polisario-Front aufgenommen hatte; in der Erwägung, dass 
die marokkanischen Behörden zu einem späteren Zeitpunkt in einer weiteren offiziellen 
Erklärung einräumten, dass der wahre Grund die angeblich zwiespältige Haltung 
Spaniens gegenüber der Westsahara sei;

I. in der Erwägung, dass die Staats- und Regierungschefs der EU bei der Sondertagung 
des Europäischen Rates vom 24. und 25. Mai 2021 Spanien erneut ihre volle 
Unterstützung zusicherten und betonten, dass die spanischen Grenzen auch 
Außengrenzen der EU sind; in der Erwägung, dass die Lage in Ceuta auch bei der 
Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom 18. Mai 2021 erörtert wurde und 
dass im Anschluss daran der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik Spanien im Namen der EU volle Solidarität und Unterstützung 
zusagte; in der Erwägung, dass das Völkerrecht, der Grundsatz der Souveränität, die 
territoriale Integrität und die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen geachtet werden 
müssen;

J. in der Erwägung, dass der Rat der Kommission im Jahr 2000 ein Verhandlungsmandat 
für den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens mit Marokko erteilte; in der 
Erwägung, dass bisher kein derartiges Abkommen fertiggestellt und angenommen 
wurde;

K. in der Erwägung, dass die marokkanischen Behörden die Rückkehr von fast 13 000 
Saisonarbeitnehmern, die im Süden Spaniens festsitzen und in den kommenden Wochen 
zurückkehren sollen, ermöglichen sollten;

1. beanstandet, dass Marokko Grenzkontrollen und die Migration und dabei vor allem 
unbegleitete Minderjährige als politisches Druckmittel gegen einen Mitgliedstaat der 
EU einsetzt; bedauert insbesondere, dass Kinder, unbegleitete Minderjährige und 
Familien an den massenhaften Grenzübertritten von Marokko zur spanischen Stadt 
Ceuta beteiligt sind, wodurch eindeutig ihr Leben und ihre Sicherheit gefährdet werden; 
bedauert die Verschärfung der politischen und diplomatischen Krise, durch die weder 
die strategischen, multidimensionalen und privilegierten Nachbarschaftsbeziehungen 
zwischen dem Königreich Marokko und der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten noch die seit langem bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit in 
den Bereichen Terrorismusbekämpfung, Menschen- und Drogenhandel, Migration und 
Handelspolitik gefährdet werden dürfen; ist der Ansicht, dass bilaterale 
Meinungsverschiedenheiten zwischen engen Partnern im Rahmen eines diplomatischen 
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Dialogs beigelegt werden sollten; fordert, dass die aktuellen Spannungen abgebaut 
werden und wieder eine konstruktive und zuverlässige Partnerschaft zwischen der EU 
und Marokko angestrebt wird; sagt erneut seine Unterstützung für weitere Fortschritte 
in diesen Beziehungen zu, die auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Respekt 
beruhen; fordert Marokko in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, sein 
langjähriges Engagement für eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich 
Grenzmanagement und Migration im Geiste der Zusammenarbeit und des Dialogs 
einzuhalten; betont, wie wichtig es ist, die Partnerschaft zwischen der EU und Marokko 
zu stärken, bei der die Bedürfnisse beider Partner ausgewogen und gleichberechtigt 
berücksichtigt werden sollten;

2. begrüßt den Beschluss der marokkanischen Behörden vom 1. Juni 2021, die 
Wiedereinreise aller erfassten unbegleiteten Minderjährigen, die sich irregulär im 
Hoheitsgebiet der Europäischen Union aufhalten, zu erleichtern; fordert Spanien und 
Marokko auf, eng zusammenzuarbeiten, damit Kinder im Interesse des Kindeswohls 
und im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften und dem Völkerrecht, insbesondere 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, das Marokko 
1990 unterzeichnet und zweimal (im Juni und Juli 1993) ratifiziert hat, sowie den 
entsprechenden Abkommen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten und Marokko, 
vor allem dem Abkommen zwischen dem Königreich Spanien und dem Königreich 
Marokko über die Zusammenarbeit zur Verhinderung der illegalen Migration 
unbegleiteter Minderjähriger, ihren Schutz und ihre abgestimmte Rückkehr, repatriiert 
und wieder mit ihren Familien zusammengeführt werden können; weist darauf hin, dass 
der Grundsatz der Einheit der Familie und das Recht auf Familienzusammenführung 
stets gewahrt werden sollten; betont, dass eine enge Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung der Herausforderungen im Bereich Migration im beiderseitigen Interesse 
der EU und Marokkos liegt; fordert das Königreich Marokko auf, seinen Zusagen 
tatsächlich nachzukommen, da es von entscheidender Bedeutung ist, für die sichere 
Rückkehr von Kindern zu ihren Familien zu sorgen und gleichzeitig ihre Rechte gemäß 
dem Völkerrecht zu wahren;

3. weist darauf hin, dass Ceuta eine Außengrenze der EU ist, deren Schutz und Sicherheit 
die gesamte Europäische Union betrifft; begrüßt, dass die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache der spanischen Regierung umgehend angeboten hat, Mittel 
zur Verfügung zu stellen, um ihr bei der Bewältigung der Herausforderungen im 
Bereich Migration zu helfen, die sich aufgrund dieser Krise ergeben haben; fordert die 
Kommission auf, Soforthilfe zur Bewältigung der Lage in Ceuta bereitzustellen und 
dazu unter anderem zusätzliche Aufnahmekapazitäten für unbegleitete Minderjährige zu 
finanzieren;

4. bekundet seine uneingeschränkte Solidarität mit den Bürgern Ceutas und würdigt die 
effiziente und professionelle Reaktion der spanischen Sicherheitsbehörden und der 
spanischen Armee in der autonomen Stadt sowie der nichtstaatlichen Organisationen 
und der Bürger Ceutas bei der Bewältigung der Krise und der Rettung vieler 
Menschenleben; begrüßt den Schutz unbegleiteter Minderjähriger durch die spanischen 
Behörden im Einklang mit dem EU-Recht und dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes;
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5. bekräftigt den konsolidierten Standpunkt der EU zur Westsahara, der auf der 
uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts im Einklang mit den Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und dem von den Vereinten Nationen geleiteten 
politischen Prozess zur Erreichung einer gerechten, dauerhaften, friedlichen und für 
beide Seiten annehmbaren Verhandlungslösung durch beide Parteien beruht;

6. betont erneut, dass die Unverletzlichkeit der nationalen Grenzen der EU-Mitgliedstaaten 
und die uneingeschränkte und nicht verhandelbare Achtung der territorialen Integrität 
der EU-Mitgliedstaaten grundlegende Prinzipien des Völkerrechts und Grundsätze der 
europäischen Solidarität sind; weist darauf hin, dass nicht toleriert werden kann, dass 
die territoriale Souveränität der Mitgliedstaaten untergraben wird;

7. fordert die Kommission und das Königreich Marokko nachdrücklich auf, 
zusammenzuarbeiten und möglichst bald formell ein Rückübernahmeabkommen 
zwischen der EU und Marokko mit den erforderlichen rechtlichen Garantien 
abzuschließen; ist davon überzeugt, dass die künftige Zusammenarbeit der EU mit den 
Ländern des südlichen Mittelmeerraums auf dem langfristigen Ziel beruhen sollte, die 
Ursachen der irregulären Migration zu bekämpfen, indem die wirtschaftliche 
Entwicklung, Investitionen und die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie eine hochwertige Bildung für alle Kinder in der Region gefördert werden;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Marokkos zu übermitteln.


