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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Entwicklung und Migration
(2005/2244(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem 
Titel „Migration und Entwicklung: Konkrete Leitlinien“ (KOM(2005)0390),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger (KOM(2005)0391),

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
mit dem Titel „Vorrangige Maßnahmen zur Lösung von Migrationsproblemen: Erste 
Folgemaßnahmen nach Hampton Court“ (KOM(2005)0621); „EU-Strategie zur 
Bekämpfung des akuten Fachkräftemangels im Gesundheitswesen der 
Entwicklungsländer“ (KOM(2005)0642) und „Thematisches Programm für die 
Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Migration und Asyl“ 
(KOM(2006)0026),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 15./16. 
Dezember 2005 „Gesamtansatz zur Migrationsfrage“,

– in Kenntnis der Resolutionen A/RES/58/208, A/RES/59/241 und A/RES/60/205 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, die dem Thema der internationalen 
Migration und Entwicklung auf ihrer 61. Tagung im Jahr 2006 einen hochrangigen Dialog 
widmet,

– in Kenntnis des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der 
Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in 
Cotonou am 23. Juni 2000 (Abkommen von Cotonou)1 und geändert in Luxemburg am 
25. Juni 20052, insbesondere Artikel 13 über Einwanderung,

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 4/2005 des AKP-EG-Ministerrats vom 13. April 2005 
über die Inanspruchnahme der Reserve des für die Unterstützung der langfristigen 
Entwicklung bestimmten Finanzrahmens des Neunten Europäischen Entwicklungsfonds3,

– in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit dem Titel 
„Weltüberblick über die Rolle der Frauen in der Entwicklung, 2004: Frauen und 
internationale Migration“, A/59/287/Add. 1,

– in Kenntnis des Berichts der Weltbank mit dem Titel „Global Economic Prospects 2006: 

  
1 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3
2 ABl. L 287 vom 28.10.2005, S. 4
3 ABl. L 164 vom 24.6.2005, S. 46
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Economic Implications of Remittances and Migration“1

– in Kenntnis des Berichts vom Oktober 2005 der Weltkommission für internationale 
Migration mit dem Titel „Migration in einer interdependenten Welt: Neue 
Handlungsprinzipien“2,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf die 
Artikel 18, 19 und 21,

– in Kenntnis der von den Mitgliedstaaten im Jahr 2005 eingegangenen Verpflichtungen, 
namentlich: 

- dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bis 2015 das von der Organisation 
der Vereinten Nationen festgesetzte Ziel von 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens 
erreichen, wodurch sich der Beitrag der Union zu den Millennium-Entwicklungszielen 
von 33 Milliarden EUR im Jahr 2003 auf über 84 Milliarden EUR im Jahr 2015 erhöhen 
dürfte (Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates auf seiner Tagung vom 
16./17. Juni 2005 in Brüssel),

- dass die Europäische Union und die anderen Geldgeber ihre Hilfe für Afrika verdoppeln, 
wodurch dieses Land eine öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) in Höhe von 25 
Milliarden US-Dollar im Jahr 20103 erhalten dürfte (von den G8 in Gleneagles am 8. Juli 
2005 verbreitetes Kommuniqué), 

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission 
zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union mit dem Titel „Der europäische Konsens 
zur Entwicklungspolitik“ vom 20. Dezember 2005, durch die der gemeinsame 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft im Bereich der Entwicklung festgelegt wird,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2005 zu einer 
Entwicklungsstrategie für Afrika4, seine Entschließung vom 15. November 2005 zu der 
sozialen Dimension der Globalisierung5, seine Entschließung vom 26. Oktober 2005 zu 
dem EU-Konzept zur Verwaltung der Wirtschaftsmigration6, seine Entschließung vom 
9. Juni 2005 zu den Zusammenhängen zwischen legaler und illegaler Migration und 
Integration der Migranten7 und vom 12. April 2005 zu der Rolle der Europäischen Union 
bei der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele8,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, Oktober 2005.
3 Gegenüber den Niveaus von 2004 entspricht dies einer Verdoppelung der Hilfe.
4 Angenommene Texte, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Angenommene Texte, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Angenommene Texte, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Angenommene Texte, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 ABl. C 33 E vom 9.2.2006, S. 311
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– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
(A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass von 175 Millionen Migranten (3% der Weltbevölkerung) 40% in 
Entwicklungsländern leben,

B. in der Erwägung, dass sich die Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft nur 
zögerlich in größeren Maßnahmen niederschlägt,

C. in der Erwägung, dass die Aufstockung der öffentlichen Entwicklungshilfe allein keine 
Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung 
darstellt,

D. in der Erwägung, dass für die Länder des Südens Migration gleichbedeutend ist mit 
Abwanderung der Bürger, die am besten ausgebildet sind oder über den größten 
Unternehmergeist verfügen, und dass durch den Braindrain die Erbringung und Qualität 
wesentlicher Dienstleistungen wie Gesundheits- oder Bildungswesen beeinträchtigt 
werden,

E. in der Erwägung, dass die zirkuläre Migration durch den wechselnden Aufenthalt im 
Herkunfts- und Zielland sehr große Chancen für die Entwicklung der Aufnahme- und 
Herkunftsländer bietet,

F. in der Erwägung, dass es im Jahr 2005 weltweit fast 9,2 Millionen Flüchtlinge und 25 
Millionen „Binnenvertriebene“, davon die Hälfte in Afrika, gab, die auf internationaler 
Ebene keinerlei Schutz genießen, wodurch eine unerträgliche Hierarchisierung der Opfer 
entsteht,

G. in der Erwägung, dass Migranten als Opfer von Diskriminierung und sozialer 
Unsicherheit weiterhin eine Gruppe darstellen, die von der internationalen Gemeinschaft 
und durch nationale Rechtsvorschriften insgesamt unzureichend geschützt ist,

H. in der Erwägung, dass die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte von 
Migranten von keinem Mitgliedstaat ratifiziert wurde,

I. in der Erwägung, dass die Europäische Union seit 1999 für das Ziel der Integration nur 15 
Millionen EUR, d.h. 0,5 EUR je Zuwanderer, bereitgestellt hat,

J. in der Erwägung, dass Frauen fast die Hälfte der internationalen Migranten ausmachen 
und ihre spezielle Rolle in der Migrationspolitik nicht berücksichtigt wird,

1. ist davon überzeugt, dass die Europäische Union eine wichtige Rolle dabei spielen muss, 
dass Migration eine Hebelwirkung für die Entwicklung entfaltet;

2. betont, dass die Union eine mehr auf Afrika und die Süd-Süd-Migration ausgerichtete 
politische Antwort auf die Frage nach der Verknüpfung von Entwicklung und Migration 
geben muss; fordert, dass die Thematik Migration ganz oben auf der Agenda und im 
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Mittelpunkt des politischen Dialogs zwischen Europa und Afrika steht und unterstützt die 
Abhaltung einer Gipfelkonferenz Europa-Afrika, um eine gemeinsame politische Antwort 
zu finden;

3. hebt hervor, dass die Aufstockung der Entwicklungshilfe eine notwendige, aber nicht 
ausreichende Voraussetzung dafür ist, dass Migration eine Hebelwirkung für die 
Entwicklung entfaltet; fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die im 
Jahr 2005 eingegangenen politischen Verpflichtungen einzuhalten;

4. empfiehlt, die Migration und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung durchgängig bei 
allen Überlegungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele zu berücksichtigen;

5. ist der Auffassung, dass die gemeinsame Entwicklung, die darin besteht, die Rolle der 
Diasporagemeinschaften im Hinblick auf die Entwicklung in ihren Herkunftsländern 
anzuerkennen und zu stärken, auch auf europäischer Ebene in vollem Umfang anerkannt 
werden muss;

6. hebt hervor, dass die Union, damit die Migration eine Hebelwirkung für die Entwicklung 
entfalten kann, über zwei vorrangige Instrumente verfügen muss:
– einen spezifischen Fonds, der über eine hinreichend flexible und reaktive Verwaltung 

verfügt, die insbesondere die Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der 
gemeinsamen Entwicklung ermöglicht,

– einen Garantiefonds, um den Fortbestand von Mikroprojekten von Migranten zu 
gewährleisten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung zu maximieren;

7. ist der Auffassung, dass das Programm AENEAS, wie auch das Nachfolgeprogramm im 
Jahr 2007, für eine Entwicklungsstrategie, insbesondere durch die Finanzierung von 
Maßnahmen im Bereich der gemeinsamen Entwicklung, verwendet werden muss;

8. schlägt auf die Hauptauswanderungsgebiete in Afrika gerichtete integrierte regionale 
Entwicklungspläne vor, um folgende Maßnahmen zu finanzieren:
– Einrichtung von Infrastrukturen (Trinkwasser, Elektrizität, Gesundheitszentren, 

Schulen, Straßen, usw.),
– teilweise Übernahme der Betriebskosten durch zweckgebundene Haushaltszuschüsse;

9. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die nationalen und internationalen 
Finanzinstitutionen auf, Politiken mit folgenden Zielen in die Wege zu leiten:
– Förderung und Vereinfachung der Überweisungen von Migranten, indem diese 

kostengünstiger, schneller und sicherer gemacht werden,
– Erweiterung des Zugangs von Migranten zu Finanzdienstleistungen, 
– Ausrichtung der Mittel aus Überweisungen der Migranten auf produktive Investitionen 

durch Vereinfachung des Zugangs zu Krediten für Mikrounternehmen und KMU und 
Erforschung innovativer Finanzprodukte für Diasporagemeinschaften, wie 
„Entwicklungs-Sparverträge“;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Programme zu konzipieren, die 
qualifizierte Diaspora-Eliten mobilisieren sollen, sich an der Entwicklung zu beteiligen, 
und zwar durch finanziellen Ausgleich der niedrigeren Einkommen hochqualifizierter 
Migranten, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen oder die Einrichtung von 
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Systemen einer „doppelten Anstellung“ für Beschäftigte des öffentlichen Sektors in den 
Ländern des Südens (Lehrer, Forscher, Ärzte) zu beteiligen; fordert die Kommission auf, 
eine Untersuchung über die in den Mitgliedstaaten im Bereich der „doppelten 
Anstellungen“ gewonnenen Erfahrungen durchzuführen;

11. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die zirkuläre Migration oder 
Pendlermigration zu fördern:
– indem sie im Einvernehmen mit den Herkunftsländern politische Maßnahmen und 

Programme für befristete Migration initiieren, wie die Erteilung von Mehrfachvisa für 
bestimmte Gruppen,

– indem sie die Übertragung von Rentenansprüchen und allen sonstigen 
Sozialleistungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland systematisieren;

12. fordert die Union auf, die Förderung menschenwürdiger Arbeit konkret in die Europäische 
Agenda für Entwicklung einzubeziehen, und zwar insbesondere:
– Aufnahme von Klauseln über die Achtung grundlegender Arbeitsnormen in alle 

bilateralen Abkommen, die von der Union oder ihren Mitgliedstaaten unterzeichnet 
werden,

– Einführung eines Kontrollmechanismus („bilaterale Beobachter“),
– Förderung menschenwürdiger Arbeit als grundlegendes Element eines neunten 

Millennium-Entwicklungsziels;

13. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, Politiken in die Wege zu 
leiten, die darauf abzielen, die negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
Abwanderung von Hochqualifizierten (Braindrain) auf die Länder des Südens zu 
begrenzen, und zwar durch:
– Neuausrichtung der Ausbildung auf Branchen, die vom Arbeitskräftemangel betroffen 

sind,
– Finanzierung von Ko-Investitionsprogrammen zwischen Partnern aus dem Norden und 

dem Süden für Länder und Branchen, die besonders vom Braindrain betroffen sind;

14. empfiehlt die Annahme eines „Europäischen Verhaltenskodex“ sowie von nationalen 
Kodizes in den Mitgliedstaaten mit dem Ziel Einstellungen zu steuern;

15. hebt hervor, dass die Mobilität von Intelligenz ein Hauptziel darstellt, um den positiven 
Beitrag der Migration zur Entwicklung zu stärken; empfiehlt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, sich entschieden dafür einzusetzen, indem sie Maßnahmen mit folgenden 
Zielen vorschlagen:
– Förderung der zeitweiligen und virtuellen Rückkehr auf der Grundlage der derzeitigen 

Erfahrungen in der Union,
– Förderung institutioneller Partnerschaften zwischen Organisationen der 

Entwicklungsländer und der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Forschungseinrichtungen, Universitäten, Krankenhäuser);

16. fordert, dass die spezielle Rolle der Frau im Bereich Migration und Entwicklung besser 
berücksichtigt wird, und zwar insbesondere, dass:
– die geschlechtsspezifische Dimension in alle migrationsbezogenen Programme für die 

Entwicklung oder Ko-Entwicklung einbezogen wird,
– Frauen und Frauenverbände bevorzugtes Ziel von Maßnahmen sind, die darauf 

abzielen, die Diasporagemeinschaften in die Verantwortung einzubinden und ihre 
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Projekte finanziell zu unterstützen;

17. ist der Auffassung, dass die AKP-EU-Partnerschaft einen bevorzugten Rahmen abgibt, um 
gemeinsame Lösungen für die Migrationsprobleme vorzuschlagen; fordert die 
Kommission auf, in die laufenden Verhandlungen über die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) oder in etwaige Verhandlungen über 
Rückübernahmeabkommen folgende Ziele aufzunehmen:
– gleiche Behandlung der AKP-Staatsangehörigen im Bereich der sozialen Sicherheit, 

wie sie im Abkommen von Lomé bereits vorgesehen, aber nicht umgesetzt wurde,
– besserer Zugang zu Visa für Kurzaufenthalte für AKP-Staatsangehörige,
– Umsetzung eines Informationsprogramms in den AKP-Ländern für Personen, die in 

die Union einwandern wollen;

18. begrüßt die Einführung der AKP-EU-Fazilität für Migration bis Ende 2006; fordert die 
Kommission jedoch auf, ihre Ziele klar zu definieren und zu gewährleisten, dass dieses 
Instrument ausschließlich für Entwicklungszwecke eingesetzt wird;

19. fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, die darauf abzielen, die 
Kapazitäten der Staaten des Südens bei der Verwaltung einer autonomen 
Migrationspolitik im Rahmen des Europäischen Fonds für Migration oder der AKP-EU-
Fazilität zu stärken;

20. hebt hervor, dass die Afrikanische Union und die regionalen afrikanischen Organisationen 
eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Wirtschaftsmigration in Afrika beispielsweise 
durch bilaterale und multilaterale Abkommen und entsprechende Klauseln zur Achtung 
der Menschenrechte und der ILO-Normen spielen können; ist der Auffassung, dass die 
Europäische Union dahingehende Initiativen unterstützen muss;

21. fordert die Kommission auf, zusammen mit den betroffenen Ländern Aktionsprogramme 
für Migranten in den ermittelten „Migrationsschwerpunkten“ und Transitgebieten zu 
prüfen, die sich an die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen von Migranten 
(Frauen, unbegleitete Minderjährige) wenden;

22. fordert, dass die Union die Initiativen des UNHCR unterstützt, damit die internationale 
Gemeinschaft die Begriffe politischer, wirtschaftlicher und Umweltflüchtling klar 
definiert und jeder Kategorie angemessenen Schutz und angemessene Unterstützung 
gewährt; fordert, dass der in der Flüchtlingskonvention von 1951 vorgesehene Schutz auf 
Vertriebene ausgedehnt wird;

23. hebt hervor, dass Migranten eine Bereicherung für die Aufnahmeländer darstellen und 
drängt darauf, dass diese Rolle besser anerkannt und gefördert wird;

24. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die Behandlung der 
Migrationsthematik im Rahmen ihrer Beziehungen zu Drittländern nicht als eine 
Fortsetzung ihrer restriktiven Migrationspolitiken zu verstehen; spricht sich gegen jede 
„Externalisierung“ der Migrationspolitik der Union und der Mitgliedstaaten aus, die darin 
besteht, die Verantwortung für Migrationsangelegenheiten auf die Länder des Südens 
abzuwälzen;

25. fordert alle Mitgliedstaaten der Union auf, die Internationale Konvention zum Schutz der 
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Rechte von Migranten zu ratifizieren und ihre internationalen Verpflichtungen im 
Hinblick auf den Schutz von Migranten und ihren Familienangehörigen voll und ganz 
einzuhalten;

26. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, sich um die Annäherung der Rechtsstellung 
von in der Europäischen Union ansässigen Drittstaatsangehörigen an die Rechtsstellung 
der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zu bemühen, um in Richtung auf das Ziel der 
Einführung einer europäischen Staatsbürgerschaft, die Nicht-Gemeinschaftsbürgern offen 
steht, voranzukommen;

27. fordert die Kommission und den Rat auf, den Kampf gegen den Menschenhandel im 
Zusammenhang mit der Migration zur Priorität der Europäischen Union zu machen und 
angemessene finanzielle Mittel dafür bereitzustellen;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten der EU und der AKP-Länder, dem AKP-EU-Rat und 
der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Ziel dieses Initiativberichts ist es, den Zusammenhang zwischen internationaler Migration und 
Entwicklung im Hinblick auf Empfehlungen für die Kooperations- und Entwicklungspolitik 
der Europäischen Union zu analysieren.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es weltweit 175 Millionen Migranten (3% der 
Weltbevölkerung). Diese Zahl hat sich in 40 Jahren fast verdreifacht.
40% der Migranten leben in Entwicklungsländern.

Die Motive für Migration sind vielfältig. Demographie und Armut sind nach wie vor 
entscheidende Faktoren. Doch die Geschichte, kulturelle Verbundenheit, sprachliche Nähe 
oder antidemokratische Regime sind ebenfalls von Bedeutung bei den Migrantenbewegungen. 
Der Europäischen Union kommt eine wichtige Rolle zu, damit die Migration eine 
Hebelwirkung für die Entwicklung entfaltet. Dieser Bericht ist als eine Art „Toolbox“ 
konzipiert, die sie gegebenenfalls bei der Verfolgung dieses Ziels nutzen kann.
Er kann jedoch die Thematik nicht erschöpfend behandeln, und zwar aus zwei Gründen:

– zum einen ist es nicht Gegenstand dieses Berichts, sich zur Migrationspolitik der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten  zu äußern;

– zum anderen erhebt er in Bezug auf den Aspekt Entwicklung selbst nicht den 
Anspruch, ein so umfassendes Thema in allen Einzelheiten zu behandeln; einige 
Überlegungen oder Empfehlungen werden nur skizziert und müssen in Zukunft 
weiterentwickelt werden.

I) Die Thematik Migration: Eine Herausforderung für die Politik der 
Zusammenarbeit der EU

A - Ein neuer Ansatz

Die Migrationspolitik der Union beruht in zweifacher Hinsicht auf einer Illusion.
Illusion, dass wir die Grenzen dicht machen können.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten  verstehen die Migrationsthematik im Rahmen ihrer
Beziehungen zu Drittländern nur als eine Fortsetzung ihrer restriktiven Migrationspolitiken. 
Daraus ergibt sich eine in erster Linie defensive und auf Absicherung abzielende Sicht, die 
dazu führt, den Staaten des Südens die gesamte Verantwortung aufzuladen 
(„Externalisierung“ unserer Migrationspolitik).
Darum geht es jedoch nicht im vorliegenden Bericht. Die Berichterstatterin möchte dennoch 
darauf hinweisen, dass nur eine völlig veränderte Sicht der Dinge der EU ermöglichen wird, 
auf diese Aspekte der Migration und Entwicklung Einfluss zu nehmen.
Illusion, dass sich die Migration allein aus der Armut erklärt.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Vorstellungen hat die Entwicklung in einer ersten Phase 
eher eine Verstärkung als eine Verlangsamung der Migration zur Folge. Die Aufstockung der 
Hilfe allein stellt somit keine Antwort dar. Sie ist eine notwendige, aber keine ausreichende 
Bedingung. 
Der Ansatz der Europäischen Union  muss somit überprüft werden.
Die Grundlagen müssen innovative Instrumente bilden, um die Rolle der Migranten bei der 
Bekämpfung der Armut und dem Engagement für Entwicklung anzuerkennen und zu fördern. 
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Wir müssen von deren Ansatz „weniger Migration durch mehr Entwicklung“ zu der 
Zielsetzung „mehr Entwicklung durch bessere Steuerung der Migration“ übergehen. 

Es ist eine stärkere Konzentration auf Afrika und die Süd-Süd-Migartion erforderlich.

Die Afrikanische Union hat auf Betreiben des Präsidenten AU-Kommission Konaré die 
Migration zu einem zentralen Thema ihrer Maßnahmen erhoben. Die EU muss die 
Migrationsthematik ganz oben auf die Agenda setzen und in den Mittelpunkt des politischen 
Dialogs zwischen Europa und Afrika stellen. 

B - Neue Instrumente

Die Union hat in den letzten Monaten eine sachdienliche Analyse über die Thematik 
Migration und Entwicklung durchgeführt. Sie verfügt aber bisher über kein Instrument, das 
für die Verfolgung dieser Ziele geeignet wäre.

1 - Eine Vorbedingung:
Einhaltung der politischen Verpflichtungen, die die EU im Jahr 2005 im Bereich der 
Entwicklungshilfe eingegangen ist (0,7% des BNP bis 2015, Verdoppelung der Hilfe für 
Afrika bis 2010).

2 - Zwei Ziele:
a) Berücksichtigung der Migration und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung bei der 
Verfolgung der Millennium-Entwicklungsziele.
Da die Migration indirekt mit jedem der Millennium-Entwicklungsziele verknüpft ist, aber in 
keinem dieser Ziele ausdrücklich erwähnt wird.
b) Migration als fester Bestandteil der AKP-EU-Partnerschaft.
Initiativen in Bezug auf Migration müssen bei den laufenden Verhandlungen über die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) auf der Grundlage von Artikel 13 des 
Abkommens von Cotonou berücksichtigt werden. 
Die mit 25 Mio. Euro ausgestattete AKP-EU-Fazilität für Migration, die Ende 2006 
eingeführt wird, muss es gestatten, die Kapazitäten der AKP-Länder im Bereich der Migration 
zu stärken.

3 - Zwei vorrangige Instrumente:
a) Ein spezifischer Fonds, der über eine hinreichend flexible und reaktive Verwaltung zur 
Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der gemeinsamen Entwicklung verfügt.
Die EU verfügt heute über das Programm AENEAS. Es kommt jedoch sehr häufig im 
Zusammenhang mit dem Grenzschutz und für Studien zur Anwendung, deren Interesse oft 
fraglich ist. Dieses Programm, wie auch das Nachfolgeprogramm im Jahr 2007, muss 
tatsächlich für Strategien zur Stärkung des Beitrags der Migration zur Entwicklung, 
insbesondere zur Finanzierung von Mikroprojekten im Bereich der gemeinsamen 
Entwicklung,verwendet werden.

b) Ein Garantiefonds, um den Fortbestand von Mikroprojekten von Migranten zu 
gewährleisten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung zu maximieren. 
Die Frage der Garantie ist von grundlegender Bedeutung. Bei allen derzeitigen Maßnahmen 
fehlt dieses Instrument, mit dessen Hilfe „die nächst höhere Stufe“ erreicht werden kann und 
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es den Mikro-Unternehmern ermöglicht wird, ihre Tätigkeit auszubauen und KMU zu 
gründen. 

II)  Rolle der Migranten im Hinblick auf die Entwicklung in ihren Herkunftsländern

A - Förderung des Konzepts der gemeinsamen Entwicklung und Verankerung dieses 
Konzepts in den europäischen Texten

Gemeinsame Entwicklung ist definiert als die Nutzung des Potenzials der in den reichen 
Ländern ansässigen Migrantengemeinschaften im Hinblick auf die Entwicklung in ihren 
Herkunftsländern. Durch sie soll Migration zum Hebel der Entwicklung werden, indem sich 
die Völker gegenseitig unterstützen. 

B - Förderung von Überweisungen

Die Geldüberweisungen in die Herkunftsländer (232 Mrd. Dollar im Jahr 2005, davon 167 
Mrd. in die Entwicklungsländer) übersteigen bei weitem die öffentliche Entwicklungshilfe 
(ODA), wobei die inoffiziellen Überweisungen, deren Höhe auf mindestens 50% des 
offiziellen Betrages geschätzt wird, nicht berücksichtigt wurden. Der überwiegende Teil 
dieser Mittel ist für den täglichen Bedarf der Familien bestimmt und dient oft dazu, dass sie 
nicht verhungern müssen. Nur ein geringer Teil dieser Überweisungen wird für die 
Finanzierung von Investitionen verwendet. Die Politik der EU muss darauf abzielen, deren 
Beitrag zur Entwicklung in den Herkunftsländern maximal zu steigern, und zwar durch:

– Förderung und Vereinfachung der Überweisungen von Migranten,
– Erweiterung des Zugangs von Migranten zu Finanzdienstleistungen,
– Ausrichtung der Mittel aus Überweisungen der Migranten auf produktive 

Investitionen.

C - Vorbeugung gegen den Braindrain und Minderung seiner negativen Auswirkungen 
auf die Entwicklung

Für viele Länder des Südens ist Migration gleichbedeutend mit Abwanderung der Bürger, die 
am besten ausgebildet sind oder über den größten Unternehmergeist verfügen. Durch den 
Braindrain verlieren die Staaten des Südens Einkommensquellen und die Aussicht darauf, 
indirekt von dem Kapital zu profitieren, das sie in die Ausbildung und Bildung dieser 
Personen investiert haben. Schlimmer ist es noch, wenn Arbeitskräfte aus dem Gesundheits-
und Bildungswesen abwandern und dadurch die Erbringung und Qualität wesentlicher 
Dienstleistungen und ihre Qualität in den Ländern des Südens beeinträchtigt werden. Die 
ernste Krise, in der sich die afrikanischen Gesundheitssysteme befinden, erfordert eine 
dringende und spezielle Antwort. Im Süden müssen Strategien nach dem Motto „Ausbilden 
und Behalten“ eingeführt werden.
Im Norden müssen Maßnahmen im Hinblick auf die Steuerung der Einstellungen von 
Arbeitnehmern aus dem Süden im Rahmen europäischer und nationaler „Verhaltenskodizes“ 
angenommen werden.
Vorrangiges Ziel muss jedoch die Förderung der Mobilität von Intelligenz sein, um die 
negativen Auswirkungen der Abwanderung auszugleichen. Am Erfolgversprechendsten sind 
hier Systeme einer „doppelten Anstellung“, die es Forschern, Lehrern, Vertretern der 
Ärzteschaft der Länder des Südens ermöglichen müssen, einer Einrichtung in ihrem Land die 
Hälfte ihrer Zeit zur Verfügung zu stellen.
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D - Anpassung der Migrationspolitik an die Erfordernisse der Entwicklung

Ziel ist es, die zirkuläre Migration oder „Pendlermigration“ zu fördern, die den größten 
Beitrag zur Entwicklung der Aufnahme- und Herkunftsländer leisten.

III) Einflussnahme auf die Süd-Süd-Migration

A – Stärkung der Kapazitäten der Staaten des Südens bei der Verwaltung ihrer eigenen 
Migrationspolitik

Das Recht der Länder des Südens auf eine autonome Migrationspolitik, die sich nicht als das 
Instrument einer vom Norden diktierten Migrationspolitik versteht, muss anerkannt und die 
Kapazitäten der Staaten des Südens in diesem Bereich müssen gefördert werden.

B – Unterstützung der Initiativen regionaler Organisationen

In den Räumen des offiziellen freien Verkehrs (vom Typ Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanische Staaten – CEDEAO) muss für die Überschreitung einer internationalen 
Grenze bezahlt werden. Die Afrikanische Union und die regionalen afrikanischen 
Organisationen können eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Wirtschaftsmigration in 
Afrika beispielsweise durch bilaterale und multilaterale Abkommen und entsprechende 
Klauseln zur Achtung der Menschenrechte und der ILO-Normen spielen.

C – Initiierung von regionalen „Mini-Marshall-Plänen“ in den wichtigsten 
Auswanderungsgebieten in Afrika

Der Kampf gegen die illegale Einwanderung könnte im Rahmen eines gezielt auf einige 
Schlüsselgebiete gerichteten integrierten Ansatzes neue Schlagkraft erhalten.

D – Durchführung von gezielt auf Migrationsschwerpunkte und Transitgebiete von 
Migranten gerichteten Maßnahmen

Es sollten „Migrationsschwerpunkte“ ermittelt werden, die alle Möglichkeiten zur 
Intervention bieten. Migrationsschwerpunkte lassen sich definieren als Orte, an denen die 
Ströme freiwilliger Migranten zusammen- und auseinanderlaufen. Es handelt sich um Staaten 
(Gabun, Nigeria, Elfenbeinküste, Südafrika und Libyen) oder große Städte (Dakar, Accra, 
Cotonou, Duala, Nairobi, usw.), die über moderne Transport- und Kommunikationsmittel, 
Aufnahme-, Abreise- oder Transitmöglichkeiten im Rahmen des Entstehens einer neuen stark 
frequentierten Migrationsroute (Nord-Sahel) verfügen.
Durch diese Maßnahmen sollten die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen von 
Migranten (Frauen, unbegleitete Minderjährige) unterstützt werden, um ihnen zu helfen, eine 
gewisse Unabhängigkeit zu erlangen und sich auf andere Weise als durch Mobilität zu 
verwirklichen.

E – Bessere Berücksichtigung der speziellen Rolle von Frauen im Bereich Migration und 
Entwicklung
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Der speziellen Rolle von Frauen wird in der Migrationspolitik keine oder nicht genügend 
Bedeutung beigemessen. Dabei machen Frauen beinahe die Hälfte der internationalen 
Migranten aus (48,6%). Zahlreiche Studien belegen, dass durch die Unterstützung der von 
Frauen geführten Projekte ein optimaler Beitrag zur Entwicklung geleistet werden kann. 
Durch Programme müssen insbesondere Dorfbanken und Frauensparvereine unterstützt 
werden, die sich im Hinblick auf ihren Beitrag zur Entwicklung bewährt haben.

F – Investition in Bildung und Ausbildung

Seit mehreren Jahren empfiehlt das Europäische Parlament, dass 20% der Entwicklungshilfe 
der EU für Ziele im Bereich der Bildung und primären Gesundheitsversorgung bereitgestellt 
werden. Doch davon ist man weit entfernt…. So liegt der für Bildung und Gesundheit im 
Rahmen des EEF bereitgestellte Finanzrahmen (4,98% im Jahr 2004) weit unter diesem 
Referenzbetrag.

G – Förderung „menschenwürdiger Arbeit“

Die EU müsste als weltweiter Akteur einer der Hauptverfechter einer Agenda für eine 
menschenwürdige Arbeit und eine menschenwürdige Alterssicherung für alle sein. 
„Menschenwürdige Arbeit“ stellt in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung für die 
Migration dar:

– im Norden, weil die reichen Länder eine menschenwürdige Arbeit für alle bieten 
müssen,

– im Süden, weil eine Partnerschaft für Entwicklung, in deren Mittelpunkt 
menschenwürdige Arbeit steht, ermöglichen würde, im Vorfeld der Migration 
Maßnahmen zu ergreifen.

IV) Das spezielle Problem der Flüchtlinge und „Vertriebenen“

A – „Vertriebene“: Vergessene Opfer vergessener Krisen…

Im Jahr 2005 gab es weltweit fast 9,2 Millionen Flüchtlinge und 25 Millionen 
„Binnenvertriebene“ aufgrund von Kriegen und Verfolgung, davon die Hälfte in Afrika. 
Millionen von Zivilpersonen wurden infolge einer Naturkatastrophe, einer Dürreperiode, von 
Krisensituationen aufgrund der Zerstörung der Wälder und der Wüstenbildung ebenfalls von 
zu Hause vertrieben. Deren Zahl könnte in wenigen Jahren die 50 Millionen erreichen.
Die derzeitige Regelung zum Schutz der Flüchtlinge gestattet es nicht, diesen 
Bevölkerungsgruppen Hilfe zu leisten, und begründet eine unerträgliche Hierarchie der Opfer. 
Ohne spezielles Mandat unterstützt das UNHCR 5,6 Millionen Vertriebene zusätzlich zu 
seinen Hilfsmaßnahmen für die 9,2 Millionen Flüchtlinge.
Die EU muss dessen Maßnahmen unterstützen und Druck ausüben, damit die internationale 
Gemeinschaft die Begriffe politischer, wirtschaftlicher und Umweltflüchtling klar definiert 
und jeder Kategorie angemessenen Schutz und angemessene Unterstützung gewährt.
Zunächst ist es dringend erforderlich, den in der Flüchtlingskonvention von 1951 
vorgesehenen Schutz auf „Vertriebene“ auszudehnen.

B – Unterstützung von Maßnahmen zur Rückführung und auf freiwilliger Basis von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem UNHCR und 
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den betroffenen Ländern oder regionalen Organisationen.

V) Migration, Würde und Menschenrechte

Migranten sind am stärksten von sich verschlechternden Lebensverhältnissen betroffen, die 
einerseits aus der sozialen Ungleichheit und Diskriminierung und andererseits aus den 
Ungleichheiten zwischen Ländern und der Vormachtstellung des Nordens gegenüber dem 
Süden resultieren.

A – Schutz der Rechte von Migranten

Kein europäischer Staat hat das umfassendste Instrument zum Schutz der Rechte von 
Wanderarbeitnehmern ratifiziert, nämlich die Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte von Migranten, die am 18. Dezember 1990 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen angenommen wurde und am 1. Juli 2003 in Kraft trat. Sie müssen dies 
unverzüglich tun.

B – Förderung der Integration von Migranten

Schon eine Zahl genügt, um deutlich zu machen, wie unzureichend das Engagement der EU 
im Bereich der Integration ist: Seit 1999 wurden 15 Mio. € für Programme zur Integration 
legaler Zuwanderer, d.h. 0,5 € pro Zuwanderer, ausgegeben…..
Ziel ist nach wie vor die Einführung einer europäischen Staatsbürgerschaft, die 
Nichtgemeinschaftsbürgern offen steht („Zivilbürgerschaft“). Bis dahin sollte die 
Rechtsstellung von Drittstaatsangehörigen der Rechtsstellung der Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten angenähert und ihnen ein Höchstmaß an Rechtssicherheit gewährt werden.

C – Bekämpfung des Menschenhandels im Zusammenhang mit der Migration

Die Schließung der Grenzen hat zu kommerziellem Menschenschmuggel, Mafia-
Schleusernetzen, Handel mit gefälschten Papieren und illegalem Handel mit Arbeitskräften 
geführt.
Die EU muss den Kampf gegen den Menschenhandel zur Priorität machen. Die Kommission 
muss in ihrem Aktionsplan den am meisten gefährdeten Personen, insbesondere Frauen und 
Minderjährigen, besondere Bedeutung beimessen und nachdrücklich auf die notwendige 
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern hinweisen. 


