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EIN FORTSCHRITTLICHER ANSATZ IM BEREICH MIGRATION UND ASYL 
 
Vor den Küsten von Lampedusa, Malta, Ceuta und Melilla sind in den letzten Monaten hunderte 
Menschen – Männer, Frauen und Kinder – durch Ertrinken ums Leben gekommen. Dabei handelt 
es sich nicht um Einzelfälle: Seit 1993 hat der Versuch, das europäische Festland zu erreichen, 
mehr als 20 000 Menschen das Leben gekostet. Gleichzeitig steigt die Zahl syrischer Flüchtlinge 
auf dem Weg nach Europa, wodurch andere Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU 
zunehmend unter Druck geraten. Leider haben Rat, Kommission und das Parlament unter Führung 
der Konservativen nichts getan, um dieser Tragödie wirksam ein Ende zu setzen, und es fehlte der 
politische Wille zu einer umfassenden, fortschrittlichen Herangehensweise. 
Die anstehende Europawahl bietet die Gelegenheit, einen Wandel in Europa einzuläuten und die 
EU-Migrations- und Asylpolitik nach den Grundsätzen Prävention, Schutz und Integration 
fortschrittlich zu gestalten. 
 
Prävention 
Was die Steuerung von Migrationsströmen betrifft, muss die EU bei den politischen und 
wirtschaftlichen Ursachen der Migration in den Ursprungsländern ansetzen. Dabei muss sie die 
gesellschaftliche, menschliche und wirtschaftliche Entwicklung, den Aufbau von Institutionen, die 
Demokratisierung und die Konsolidierung der Menschenrechte in den Vordergrund stellen.  
• Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik muss einen Beitrag zur Bekämpfung von 

gewaltsamen Auseinandersetzungen, politischer Instabilität und Korruption sowie zur Förderung 
von Sicherheit, Stabilität und Konfliktlösungen leisten. 

• Die Entwicklungspolitik und der Aufbau von Kapazitäten können Ländern, die sich auf dem 
Weg zu sozialer Entwicklung und Wirtschaftswachstum, gesellschaftlichem Fortschritt und 
Demokratie befinden, wichtige Dienste leisten – auch in Bezug auf die Achtung der 
Menschenrechte und die Armutsbekämpfung – und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
hohe Umwelt-, Gesundheits- und Beschäftigungsnormen eingehalten werden. So würde auch 
verhindert, dass die gut ausgebildete Bevölkerung abwandert und es infolge dieser Abwanderung 
zu Einbrüchen am Arbeitsmarkt und zu einer Schwächung des sozialen Zusammenhalts kommt. 

• Die Erweiterungspolitik und die Politik der östlichen bzw. der südlichen Nachbarschaft 
sind mit Blick auf die Prävention, d. h. die Beseitigung der Ursachen der Migration, wichtige 
Instrumente. Die EU muss die Partnerschaften mit den östlichen und südlichen Ländern in den 
Bereichen Migration, Freizügigkeit und Sicherheit ausweiten. Diese Partnerschaften auf 
Augenhöhe sollten auf sichere Freizügigkeit, Demokratisierung, den Aufbau von Institutionen, 
die Entwicklung, den gemeinsamen Schutz der Grenzen, den Kampf gegen Schmuggel und 
Menschenhandel sowie den gemeinsamen Schutz von Menschen in Not ausgerichtet sein. 

 

 
S&D 
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• Die EU-Visapolitik muss zur Steuerung der Freizügigkeit, zur Demokratisierung und zum 
Aufbau von Wohlstand in Drittländern eingesetzt werden. Die S&D befürwortet 
Visaerleichterungen und eine Liberalisierung der Visumsvergabe für alle Länder, die für die 
Sicherheit der Reisedokumente bürgen können und illegale Migration im Interesse von Recht 
und Ordnung bekämpfen. Durch die Visaliberalisierung werden persönliche und geschäftliche 
Kontakte sowie wissenschaftlicher und kultureller Austausch gefördert, was wiederum 
wesentliche Änderungen im Inneren einer Gesellschaft anstoßen kann. 

• Die EU-Handelspolitik ist mit Blick auf das angestrebte Ziel ein entscheidender Faktor: Das in 
Bali beschlossene WTO-Abkommen dürfte eine Stärkung multilateraler Handelssysteme 
bewirken und zu einer Öffnung der Märkte führen – zu Gunsten der Handels- und 
Investitionsbeziehungen zu Ländern der ganzen Welt und zu den Nachbarn in Nordafrika und 
Nahost. Die Handelspolitik der EU kann Chancen eröffnen, und zwar gerade auch jenen jungen 
Menschen, die für Beschäftigung und bessere Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind. Die 
S&D wird sich unverändert für ein Höchstmaß an Sozialschutz und Gleichberechtigung 
einsetzen, denn Gleichberechtigung bedeutet für den freien Handel kein Hindernis, sondern 
vielmehr eine Chance: Sie kann in den Ländern, zu denen Handelsbeziehungen bestehen, eine 
Stärkung der sozialen Rechte bewirken. 

 
Schutz 
Im Mittelpunkt der Maßnahmen, die im Rahmen einer fortschrittlichen EU-Migrations- und 
Asylpolitik getroffen werden, sollte der Mensch stehen, mit seinem Anspruch auf Würde, Sicherheit 
und Schutz. Der wirksame Schutz der Grenzen der EU darf nicht dazu führen, dass Grundrechte der 
Migranten – wie das Recht auf Leben oder der Grundsatz der Nichtzurückweisung – verletzt 
werden.  
• Bei den von Frontex koordinierten Operationen auf See darf es nicht nur um den Schutz der 

EU-Grenzen vor illegaler Zuwanderung und um die Bekämpfung von Schmuggel und 
Menschenhandel gehen, auch Such- und Rettungsmaßnahmen müssen aktiv unterstützt werden. 
Die Mitarbeiter des Grenzschutzes und das betreffende Personal müssen auch dafür entsprechend 
ausgebildet sein, d. h., sie müssen die einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts und des 
Völkerrechts, einschließlich der Grundrechte, kennen. 

• Das Europäische Grenzüberwachungssystem Eurosur sollte innerhalb der EU einen 
besseren Austausch von Informationen über Migrationsströme, vor allem über gemischte 
Zuwanderungsströme an den Außengrenzen, ermöglichen. Mit dem System sollte für eine 
bessere Koordinierung der Hilfe für Migranten in Not gesorgt werden. Die Task Force der 
Kommission für Migrantenströme im Mittelmeerraum muss konkrete Maßnahmen in die Wege 
leiten. Die EU und die Mitgliedstaaten sollten alle Rechtsvorschriften überarbeiten, damit 
Hilfeleistungen für Migranten in Seenot nicht mehr unter Strafe gestellt werden können. 

• Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) wurde dank der Bemühungen der S&D 
inzwischen eingerichtet. Das System muss von allen Mitgliedstaaten uneingeschränkt umgesetzt 
werden, wobei die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für einheitliche, faire Verfahren bei der 
Feststellung des Flüchtlingsstatus, für menschenwürdige Bedingungen bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen und für den uneingeschränkten Schutz von Menschen in Not zu sorgen. 

• Die EU muss Mitgliedstaaten, die einem besonderen Einwanderungsdruck ausgesetzt sind, 
stärker unterstützen. Für die Geschehnisse an den EU-Außengrenzen sind alle verantwortlich. 
Mehr Einsatz bei der Umsiedlung von Migranten ist eine konkrete Form der Solidarität, bei der 
die Verantwortung gemeinsam geschultert werden muss. Die EU muss sich jedoch mit der 
Einrichtung eines auf objektive Kriterien gestützten, verbindlichen Solidaritätsmechanismus 
befassen, damit die Verantwortung wirklich gemeinsam getragen wird. Wenn ein 
Mitgliedstaat außerstande ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, sollte durch flexible 
Anwendung der Dublin-III-Verordnung für entsprechenden Schutz gesorgt werden. Die 
Anwendung der überarbeiteten Dublin-Verordnung sollte genau überwacht und geprüft werden – 
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insbesondere, was die Wirksamkeit der Bestimmungen betrifft, die in Bezug auf die Grundrechte 
von Asylsuchenden im Allgemeinen und das Recht auf Familienzusammenführung im 
Besonderen gelten. 

• Die EU muss mit Drittländern, die Flüchtlinge aufnehmen, mehr Solidarität üben. Neben 
der geforderten innereuropäischen Solidarität in der Asylpolitik müssen die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auch gegenüber jenen Nicht-EU-Ländern, die den Großteil der Flüchtlinge 
aufgenommen haben, mehr Solidarität zeigen und ihren Worten endlich Taten folgen lassen. Das 
gemeinsame Neuansiedlungsprogramm der EU wird von der S&D ausdrücklich 
befürwortet. 

• Bei humanitären Krisen müssen die EU und die Mitgliedstaaten alle Möglichkeiten eruieren, 
um Flüchtlingen die vorübergehende Einreise in die EU auf sicherem Wege zu ermöglichen, 
wobei an erster Stelle steht, dass Verfolgte, die in der EU Zuflucht suchen, auf legalem Wege 
einreisen können müssen.   

 
Integration 
In der europäischen Migrationspolitik ging es bisher kaum um Eingliederungsstrategien, im Kern 
wurde auf Migrationsströme mit bloßer Abwehr reagiert. Dass Migranten ermöglicht wird, sich zu 
integrieren und sich ganz in die Gesellschaft einzubringen, liegt aber durchaus im Interesse der EU 
und ihrer Bürger. 
• Die EU sollte sich aktiv für mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten einsetzen. Ausgehend 

vom Bedarf an den Arbeitsmärkten und angesichts der sich in Europa abzeichnenden 
demografischen Entwicklung sollte die EU eine auf umfassende soziale und staatsbürgerliche 
Rechte gestützte Politik der aktiven Integration und der Eingliederung verfolgen, damit 
Einwanderern der Zugang zu Beschäftigung, Bildung und Forschung ermöglicht wird. 

• Die S&D hat die Initiative ergriffen, damit auf EU-Ebene Instrumente der legalen 
Einwanderung angenommen werden, mit denen für die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer 
gesorgt und Sozialdumping verhindert wird, wie dies beispielsweise in der 
Saisonarbeiterrichtlinie der Fall ist. Sie konnte durchsetzen, dass die Arbeitnehmerrechte 
geschützt werden und dass Arbeitgeber, die sich durch nicht angemeldete Arbeit bereichern, 
angemessen bestraft werden.  

• Es geht darum, gemeinsam für eine fortschrittliche EU-Migrations- und Asylpolitik 
einzutreten, in deren Mittelpunkt der Mensch mit seinem Anspruch auf Würde, Sicherheit 
und Schutz steht. Migranten sind nicht nur Arbeitskräfte, sie sind in erster Linie 
Menschen. Auch für sie gelten die Menschenrechte, und ihnen stehen soziale Rechte, eine 
faire Freizügigkeit sowie Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu. Rechtsvorschriften der EU-
Mitgliedstaaten, durch die Migranten und Asylsuchende kriminalisiert und an einer 
menschenwürdigen Integration gehindert werden, müssen aufgehoben werden.  

• Gleichzeitig muss die EU die Länder und Kommunen, die Migranten aufnehmen und für 
deren Integration verantwortlich sind, stärker unterstützen; vor allem Städte müssen 
Unterstützung bekommen für Beschäftigungsmöglichkeiten, für Zusammenhalt und für 
Maßnahmen zur regionalen Entwicklung. 

• Die EU muss ein flexibleres Konzept der Staatsbürgerschaft propagieren und die 
Mitgliedstaaten für eine Erleichterung der Einbürgerung von in Europa geborenen und 
aufgewachsenen Kindern und Jugendlichen gewinnen, denn nur so werden diese 
Generationen wirklich integriert und können in der Gesellschaft ankommen. Bürgern, die bereits 
seit langem ihren Wohnsitz in Europa haben, das Wahlrecht einzuräumen, sodass sie an 
Kommunalwahlen und an der Europawahl teilnehmen können, würde ebenfalls wesentlich zur 
Integration beitragen.  

• Die EU muss dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften anwenden, 
und Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Glaubens, des Alters, des 



4 
 

Geschlechts, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung oder jedweden anderen 
Gründen – am Arbeitsplatz oder allgemeingesellschaftlich – beseitigen. Die S&D fordert 
beharrlich, dass der Rat sich für eine Rahmenrichtlinie zum Schutz vor Diskriminierung 
jedweder Art stark machen sollte. Es gilt, gemeinsam gegen jene anzutreten, die 
Zuwanderungsprobleme zum Vorwand nehmen, um Fremdenhass zu schüren. 

 
Das Europäische Parlament und die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten sind die Stimme und die 
Vertretung der EU-Bürger, deshalb sollte bei allen Maßnahmen der EU in diesen Bereichen eine 
starke demokratische Komponente zum Tragen kommen, und deshalb sollten diese Parlamente 
umfassend an der einschlägigen Beschlussfassung beteiligt werden.  
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Prävention  
 

Die politischen und wirtschaftlichen Ursachen der Migration in den Ursprungsländern an der 
Wurzel zu packen, liegt im Eigeninteresse der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Die EU muss die 
gesellschaftliche, menschliche und wirtschaftliche Entwicklung, den Aufbau von Institutionen, die 
Demokratisierung und die Konsolidierung der Menschenrechte in den Vordergrund stellen.  
 
Die Beseitigung der Ursachen illegaler Zuwanderung als Ziel der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik 
 
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) muss ihren Beitrag leisten, wenn Armut, 
gewaltsamen Auseinandersetzungen, scheiternden Staaten, politischer Instabilität, Korruption und 
Klimawandel etwas entgegengesetzt werden soll bzw. Sicherheit, Stabilität und Konfliktlösungen 
gefördert werden sollen.  
 
Die Förderung der Demokratie gehört in den Außenbeziehungen, in der 
Entwicklungszusammenarbeit, bei der Konfliktverhütung und im Krisenmanagement zu den 
grundlegenden Zielsetzungen der EU.  Die EU geht hier zweigleisig vor: Das Konzept der 
Entwicklungspolitik zielt auf sozio-ökonomischen Fortschritt für alle und Wachstum im Interesse 
der Armutsbekämpfung und der politische Ansatz auf die Förderung des politischen Pluralismus, 
der parlamentarischen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und eine funktionierende Zivilgesellschaft ab. Diese beiden Ansätze der 
Demokratieförderung zu verbinden, kann nur mit einer ganzheitlichen und schlüssigen Strategie 
gelingen.  
 
Was die Unterstützung von Drittländern im politischen Bereich betrifft, muss Hilfe beim Aufbau 
pluralistischer Kapazitäten geleistet werden – vor allem im Interesse der Unabhängigkeit und der 
Integrität der Judikative und einer verantwortungsvollen Regierungsführung, einschließlich der 
Korruptionsbekämpfung. Dabei darf es nicht um Einmischung gehen; der Schwerpunkt muss auf 
institutioneller Unterstützung liegen. 
 
Die richtige Handhabe der EU-Menschenrechtspolitik gegenüber besonders repressiven Regimen 
sollte eine intelligente Sanktionspolitik sein: Von selektiven Strafmaßnahmen, wie Einfrieren der 
Vermögen hochrangiger Beamter und Verhängung von Einreiseverboten gegen diese Personen, 
kann und sollte so Gebrauch gemacht werden, dass diplomatische Beziehungen, bilaterale 
Handelsbeziehungen und persönliche Kontakte fortbestehen können und die EU weiter Hilfe leisten 
kann. Gleichzeitig müssen sie so abschreckend sein, dass weitere Verletzungen der Menschenrechte 
verhindert werden, und gezielte Sanktionen sollten systematisch und einheitlich verhängt werden 
und sich auf eine möglichst weit reichende internationale Zusammenarbeit stützen. 
 
Im Falle besonders problematischer Partnerschaften sollte die EU die betreffenden Länder nicht 
isolieren, sondern die Beziehungen von geeigneten, wirksamen Bedingungen abhängig machen, die 
einen echten Anreiz für demokratische Reformen, die Achtung der Regeln verantwortungsvoller 
Regierungsführung und die Wahrung der Menschenrechte darstellen. Die EU sollte zudem 
sicherstellen, dass die Zusammenarbeit tatsächlich der Bevölkerung zugute kommt. 
 
Auf keinen Fall sollten EU-Hilfen an die Steuerung von Migrationsströmen gekoppelt sein, und sie 
dürfen grundsätzlich nicht davon abhängig gemacht werden, dass Migranten zurückgewiesen 
werden. In Rückübernahmeabkommen müssen die Menschenrechte und der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung uneingeschränkt geachtet werden, und Menschen, die auf internationalen 
Schutz angewiesen sind, dürfen aufgrund dieser Abkommen nicht gefährdet werden. 
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Die S&D fordert die EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Ratifizierung der Konvention der VN 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen auf, bei der es 
sich um den am weitesten gefassten internationalen Rechtsrahmen in diesem Bereich handelt. Auf 
diese Weise würde sowohl dem Bedarf am Arbeitsmarkt als auch dem Umstand Rechnung 
getragen, dass es die Rechte von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien angemessen zu schützen 
gilt. 
 
 
Weltweiter Einsatz für die Menschenrechte und Entwicklungshilfe: damit Menschen nicht mehr 
auswandern müssen, um zu überleben 
 
Neben gewaltsamen Auseinandersetzungen und Naturkatastrophen zählen extreme Armut, 
Wirtschaftskrisen, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten, die Folgen des Aufkaufs von Land durch 
große Investoren („Land Grabbing“) und Ernährungsunsicherheit zu den Hauptgründen, aus 
denen Menschen ihre Heimat verlassen. Die EU kann die Beseitigung vieler Ursachen der 
Migration vorantreiben, indem sie zur Verbesserung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lage in Entwicklungsländern beiträgt. Die Entwicklung eines Landes kann von der Abwanderung 
aber auch profitieren, da die Auswanderer ihre Angehörigen in der Regel finanziell unterstützen.  
 
Durch Entwicklungshilfe und durch den Aufbau von Kapazitäten können die gesellschaftliche 
Entwicklung und das Wirtschaftswachstum von Ländern angestoßen und Migration verhindert 
werden. Die S&D hat sich für eine Entwicklungspolitik im Zeichen der Menschenrechte und für die 
Berücksichtigung entwicklungspolitischer Fragestellungen in anderen Bereichen der EU-Politik 
sowie für eine bessere Abstimmung der Geberländer eingesetzt. 
 
Sie fordert, dass für Migranten die Transaktionskosten gesenkt werden, indem – vor allem in 
ländlichen Gebieten – für Überweisungen mehr offizielle, leichter zugängliche Kanäle bereitgestellt 
werden und für einen besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen gesorgt wird. 
 
Die S&D hat die Initiative für eine stärkere soziale Verantwortung von Unternehmen, für 
Transparenz und Rechenschaftspflicht in allen Sektoren, auch im Rohstoffsektor, und für die 
Achtung hoher Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsnormen ergriffen, damit Menschen nicht mehr 
zur Auswanderung gezwungen sind. 
 
Eines ihrer entwicklungspolitischen Ziele ist der Kampf gegen den Analphabetismus und der 
Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten für alle Bürger, mit einem besonderen Schwerpunkt 
auf Frauen und Mädchen, weil Bildung ihnen ermöglicht, selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
zu handeln. Bildung und Ausbildung von Mädchen sind ausschlaggebende Faktoren für künftigen 
Wohlstand.  
 
Die EU muss in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern Entwicklungsprojekte und 
Investitionen fördern, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die Bevölkerung vor Ort und zu 
einem inklusiven Wirtschaftswachstum beitragen, das allen ein menschenwürdiges Leben 
ermöglicht. Außerdem muss sie sich stärker für die Entwicklung und die Demokratisierung dieser 
Länder einsetzen und Rechtsstaatlichkeit fördern.  
Die S&D setzt sich für nachhaltige Entwicklung ein und misst der Bekämpfung des Klimawandels 
entscheidende Bedeutung bei, da für die klimatischen Veränderungen vor allem die Industriestaaten 
die Verantwortung tragen, während unter den Folgen vor allem die Entwicklungsländer zu leiden 
haben. Der Migrationsdruck lässt auch nach, wenn verstärkt Katastrophenvorsorge betrieben wird, 
man sich besser gegen den Klimawandel wappnen kann und Ernährungssicherheit herrscht. Solche 
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Maßnahmen sind nicht nur wichtig, weil dadurch Lebensgrundlagen erhalten und Menschenleben 
gerettet werden können, sie sind auch kostengünstiger. Darüber hinaus führt die S&D Kampagnen 
gegen Rohstoffspekulation und für die Regulierung der Finanzmärkte durch.  
 
Die Entwicklungs- und Migrationspolitik der EU muss in Zukunft auf besonders schutzbedürftige 
Gruppen der Gesellschaft (auch Kinder und unbegleitete Minderjährige, Frauen und Mädchen, 
LGBTI-Personen und Menschen mit Behinderungen) und deren Rechte und Chancen ausgerichtet 
sein. Darüber hinaus sollte die EU verhindern, dass gut ausgebildete Bevölkerungsgruppen aus den 
Ursprungsländern abwandern, damit es in den Ursprungsländern nicht zu weiteren Einbrüchen am 
Arbeitsmarkt kommt und sich der schwindende soziale Zusammenhalt nicht zu einer echten Gefahr 
entwickelt. Die EU kann hier einen Beitrag leisten, indem sie sich dafür einsetzt, dass für 
Einstellungsverfahren ethische Grundsätze gelten und garantiert werden, wirksame 
Integrationsmaßnahmen stattfinden und Kapazitäten aufgebaut werden (beispielsweise durch 
Berufsausbildung). 
 
 
Erweiterungspolitik und europäische Nachbarschaftspolitik: wichtige politische Strategien zur 
besseren Steuerung der Migration  
 
Länder, die Beitrittskandidaten sind oder diesen Status anstreben, und Länder der europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP) spielen sowohl als Ursprungsländer der Zuwanderung in die EU als 
auch als Herkunfts- und Transitländer illegaler Zuwanderungsströme eine wichtige Rolle. Durch 
eine bessere Zusammenarbeit dürfte es möglich sein, menschliches Leid zu lindern und die 
Sicherheit der östlichen und südlichen Grenzen der EU zu erhöhen.  
 
Die Bestrebungen der Kommission, die EU stärker für die legale Einwanderung zu öffnen, sind 
ausdrücklich zu unterstützen. Im Rahmen der ENP sollten im Interesse der Freizügigkeit stärkere 
Partnerschaften gefördert werden.  
Die Voraussetzung für eine Konsolidierung der Demokratie, wirtschaftlichen Wohlstand und 
regionale Stabilität sowie für Investitionen, die nicht bestimmten Eliten, sondern der gesamten 
Gesellschaft und den Bürgern zugute kommen, besteht darin, dass es in der ENP nicht nur am 
Rande, sondern im Kern um Beziehungen zwischen Menschen geht. 
 
Die S&D hat Visaerleichterungen stark befürwortet und sich dafür eingesetzt, dass die 
Visumsvergabe für die Länder des westlichen Balkans liberalisiert wird, sobald diese Länder die für 
die Freizügigkeit von Personen geltenden Vorgaben – bezüglich der Sicherheit der 
Reisedokumente, illegaler Migration, öffentlicher Ordnung und Sicherheit, Außenbeziehungen und 
Achtung der Grundrechte – erfüllen. Einerseits schlägt es positiv zu Buche, dass von der 
Liberalisierung der Visumsvergabe nicht nur persönliche und geschäftliche Kontakte sowie 
wissenschaftlicher und kultureller Austausch profitiert haben – sie hat auch wesentliche 
Änderungen im Innern dieser Länder herbeigeführt: So wurden Lösungen für die Probleme im 
Zusammenhang mit der Registrierung von in dieser Region lebenden Angehörigen der Roma, 
besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen und Vertriebenen angestoßen und eine 
Verbesserung der Situation in Bezug auf Ausweisdokumente für diese Bevölkerungsgruppen 
erreicht. Andererseits ist die Zahl der Zuwanderer aus den Ländern des westlichen Balkans, die in 
der EU Asyl beantragt haben, in den ersten Monaten nach der Aufhebung der Visapflicht 
angestiegen. Aus diesem Grund sollte das System – vor allem, wenn eine Wiedereinführung der 
Visapflicht angestrebt wird, – auf EU-Ebene weiterhin einer uneingeschränkten demokratischen 
Kontrolle und Überprüfung unterliegen. 
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Mit Blick auf die Nachbarn im Süden hat der Arabische Frühling gezeigt, dass der 
sicherheitsorientierte, unter dem Schlagwort „Festung Europa“ bekannte Ansatz nicht mehr 
vertretbar ist und der Glaubwürdigkeit der EU schadet. Statt dessen muss bei den Ursachen des 
Migrationsdrucks im südlichen Mittelmeerraum – politische Instabilität, Arbeitslosigkeit, keine 
Aussicht auf ein besseres Leben vor allem für junge Menschen, Korruption, mangelhafte öffentliche 
Dienste u. a. – angesetzt werden. Im Vordergrund muss die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern der 
südlichen Partnerschaft stehen, während es die Abwanderung der gut ausgebildeten Bevölkerung, 
die diese Länder zusätzlich schwächt, abzuwenden gilt. 
 
Die S&D ist dafür, in den Bereichen Migration, Freizügigkeit und Sicherheit den Dialog und 
Partnerschaften mit den Ländern des südlichen Mittelmeerraums aufzunehmen. Der jeweilige 
Ansatz muss konkret auf das betreffende Land zugeschnitten sein: Er muss den Beziehungen zu 
diesem Land insgesamt entsprechen und Bedingungen für eine gut gesteuerte und sichere 
Freizügigkeit umfassen, denn nur so werden davon sowohl die EU-Bürger als auch die südlichen 
Partner profitieren. Neben dieser länderspezifischen Herangehensweise sollte es eine umfassende 
EU-Strategie geben, die in umfassender Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den südlichen 
Nachbarn konzipiert werden sollte und darauf ausgerichtet ist, mit Blick auf die Migration und den 
Schutz der Flüchtlinge und Asylsuchenden aus Nordafrika und Nahost dafür Sorge zu tragen, dass 
die Grundrechte aller Migranten umfassend geachtet werden. 
 
Die massenhafte Auswanderung von Menschen auf der Flucht vor der humanitären Katastrophe in 
Syrien reißt nicht ab, und es gibt auch keine Anzeichen für ein nahes Ende. Das kürzlich 
überarbeitete Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) gerät zur leeren Hülle, wenn Europa 
Zuflucht suchenden Syrern den Zugang erschwert oder sogar verweigert. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sollten ihr Engagement in diesem Bereich verstärken und beispielsweise jungen 
Syrern die Möglichkeit bieten, in Europa zu studieren oder eine Ausbildung zu absolvieren, damit 
sie bei ihrer Heimkehr nach Ende des Krieges die Voraussetzungen haben, am Aufbau eines neuen 
Syriens mitzuwirken.    
 
 
Schutz der Arbeitnehmerrechte und sozialen Rechte, Achtung des Umweltrechts als Ziel der 
Handelspolitik 
 
Bei der EU-Handelspolitik geht es darum, unsere Märkte zur Ankurbelung von Handel und 
Investitionen zu öffnen und unsere Nachbarn dabei zu unterstützen, vor allem auch für jene jungen 
Menschen, die für mehr und bessere Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, 
Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Das zuletzt in Bali beschlossene WTO-Abkommen dürfte 
eine Stärkung des multilateralen Handelssystems bewirken, das nach wie vor die beste Garantie für 
einen offenen, freien und fairen Handel ist, von dem sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer 
profitieren. Es ist jedoch erst der erste Schritt auf dem Weg zu einer weitaus ehrgeizigeren Doha-
Entwicklungsagenda.  
 
Viele Handelsabkommen enthalten die so genannte „Modus-4“-Klausel, wonach Arbeitskräfte zur 
Erbringung von Dienstleistungen vorübergehend ins Ausland entsandt werden dürfen. Diese 
Klausel darf nicht dazu führen, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung von Arbeitnehmern in 
der EU unterlaufen wird. Grundsätzlich sollte gelten „gleiches Geld für gleiche Arbeit“, d. h., mit 
der Klausel dürfen Unternehmen nicht die Möglichkeit erhalten, billigere Arbeitskräfte in die EU zu 
holen und aus den Lohnunterschieden Kapital zu schlagen. Aber auch die Arbeitnehmer in den 
Aufnahmeländern haben viel zu verlieren. Zeitarbeitskräfte sind in der Regel nicht gewerkschaftlich 
organisiert, denn viele multinationale Konzerne verbinden mit Gewerkschaften die Befürchtung, 
dass sie um ihren Wettbewerbsvorteil gebracht werden. Das bedeutet nicht nur, dass 



9 
 

Zeitarbeitskräfte keinen Anspruch auf die Rechte haben, die vielen Arbeitnehmern in der EU 
zustehen, sondern auch, dass am Arbeitsplatz eine allgemeine Verschlechterung der Standards 
droht, weil nicht alle Arbeitnehmer denselben, angemessenen sozialen Schutz genießen. 
 
Die S&D hat Transparenz bei den Verhandlungen über den Handel gefordert. Diese Forderung gilt 
vor allem für den „Modus 4“, denn mit dieser Klausel wird die Entsendung von Arbeitskräften in 
die Hände der Unternehmen gelegt und in den Handelsabkommen – die schwer zu widerrufen sind 
– unumstößlich verankert.  
 
Die S&D wird die Verhandlungsführer der EU weiter dafür zu gewinnen versuchen, dass am 
Handel mit Dienstleistungen beteiligte Arbeitskräfte ein Höchstmaß an Sozialschutz und 
Gleichberechtigung genießen. Die Rechtsvorschriften und Tarifverträge der Aufnahmeländer 
sollten im Rahmen der Handelsabkommen geachtet und durchgesetzt werden. Gleichberechtigung 
bedeutet für den freien Handel kein Hindernis, sondern eine Chance, zumal die sozialen Rechte in 
den Ländern, zu denen Handelsbeziehungen bestehen, dadurch stärkeren Auftrieb erhalten. Die 
S&D wird sich weiter dafür einsetzen, dass mit Partnern in der ganzen Welt freie und faire 
Handelsabkommen geschlossen werden, die – vor allem auch in den Nachbarländern – zur 
Entstehung von Arbeitsplätzen und Investitionen führen und dadurch bewirken, dass Menschen auf 
der Suche nach Arbeit oder einem besseren Leben nicht mehr ihr Leben aufs Spiel setzen und nach 
Europa kommen müssen.  
 
Freihandelsabkommen sollten grundsätzlich rechtsverbindliche Klauseln über sozialen Schutz, 
Umweltschutz und die Achtung der Menschenrechte enthalten. Sie müssen eine wirksame 
Durchsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes ermöglichen und in diesem Zusammenhang 
beispielsweise auch vorsehen, dass Freizügigkeit ausländischer Arbeitskräfte nur zulässig ist, wenn 
sie in Bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen gleichberechtigt behandelt werden.  
 
Ein umfassendes Konzept für Handel und Entwicklung muss auf lange Sicht Folgendes enthalten:   
 
•  Strategien zur Ergänzung der Sicherheits- und Stabilisierungsmaßnahmen, zur Förderung der     
   Demokratisierung und einer verantwortungsvollen Regierungsführung, der sozialen Inklusion,  
   der Stärkung der Rolle von Frauen, Minderheiten und benachteiligten Gruppen sowie  
   der ethnischen Toleranz,  
•  Strategien für den Schuldenerlass und Direktinvestitionen sowie Marktzugangsstrategien für   
   die EU, 
•  Strategien für die Entwicklung des ländlichen Raums und Ernährungssicherheit,  
•  Unterstützung bei der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele zur Bekämpfung von  
    Armut und Ausgrenzung, 
•  Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, mehr Möglichkeiten der Freizügigkeit für  
   Wissenschaftler, Forscher, Studenten und Unternehmer,  
•  Infrastrukturausbau, 
•  Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und Bereitstellung von Mikrokrediten. 
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Schutz 
 

Richtschnur der EU-Migrationspolitik müssen die Grundsätze Solidarität und gerechte Verteilung 
der Verantwortung auf die Mitgliedstaaten sein. Sie sollte nicht nur auf den Schutz der EU-
Außengrenzen abzielen, sondern auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels und zum 
Schutz von gefährdeten Migranten und potenziellen Flüchtlingen umfassen. 
 
Schutz der Außengrenzen und Frontex 
 
Die Europäische Union muss die letzten Vorfälle im Mittelmeer als Warnruf begreifen. Immer mehr 
Migranten sind bereit, für den Versuch, in die EU zu gelangen, ihr Leben zu riskieren. Die Grenzen 
müssen geschützt werden, und es muss ein wirksames Grenzüberwachungssystem geben, aber es 
darf nicht sein, dass dabei gegen die Grundrechte der an den Grenzen eintreffenden Migranten – 
wie das Recht auf Leben oder den Grundsatz der Nichtzurückweisung – verstoßen wird.  
 
Die S&D hat sich im Rahmen ihres jetzigen Mandats dafür ausgesprochen, die Verordnung über die 
Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Frontex) dahingehend zu überarbeiten, dass die Aufgaben von Frontex 
nicht mehr auf den Schutz der Grenzen der EU vor illegaler Einwanderung sowie Schmuggel und  
Menschenhandel begrenzt sind, sondern dass die Agentur auch positiv wahrgenommen wird, 
nämlich wenn sie Such- und Rettungsaktionen durchführt. Darüber hinaus hat die S&D sich dafür 
eingesetzt, dass Mitarbeiter des Grenzschutzes und anderes Personal der Mitgliedstaaten im 
Rahmen von EU-Grenzschutzteams sowie alle Mitarbeiter von Frontex eine entsprechende 
Ausbildung erhalten, sodass sie die einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts und des 
Völkerrechts, einschließlich der Grundrechte, kennen. 
 
Die S&D hat sich dafür eingesetzt, dass bei den neuen Bestimmungen für Einsätze auf See, die von 
Frontex koordiniert werden, zügig eine Einigung erzielt wird, damit auf See wirksame, koordinierte 
und verbindliche Rettungsmaßnahmen stattfinden und dafür gesorgt ist, dass die Einsätze den 
einschlägigen internationalen Bestimmungen und Normen in Bezug auf die Menschenrechte und 
die Rechte von Flüchtlingen sowie den Verpflichtungen im Rahmen des Seerechts in jeder Hinsicht 
genügen. 
 
Als es um die Annahme des Europäischen Grenzüberwachungssystems Eurosur ging – ein neues 
Instrument, das der EU einen besseren Austausch von Informationen über Migrationsströme, vor 
allem über gemischte Zuwanderungsströme an den Außengrenzen, ermöglichen und eine bessere 
Abstimmung und Kommunikation sicherstellen soll – stand für die S&D im Vordergrund, dass 
Migranten in Not Hilfe erhalten und Menschen in Seenot gerettet werden müssen. 
 
Migranten sind in erster Linie Menschen mit Menschenrechten. Deshalb verurteilt die S&D, dass 
im Kampf gegen die illegale Einwanderung grausame Grenzschutzanlagen, beispielsweise mit 
Stacheldraht, errichtet werden oder im Grenzschutz Gummigeschosse eingesetzt werden. 
 
Die Task Force der Kommission für Migrantenströme im Mittelmeerraum muss konkret tätig 
werden. So sollten die EU und die Mitgliedstaaten unbedingt alle Rechtsvorschriften ändern oder 
überarbeiten, auf deren Grundlage Hilfeleistungen für Migranten in Seenot unter Strafe gestellt 
werden können. 
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Die Mittel des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) und von Frontex müssen 
aufgestockt werden, damit die Mitgliedstaaten in Situationen an den EU-Außengrenzen, in denen 
zunehmend technische und operative Expertise gefragt ist (auch in humanitären Notfällen und 
Rettungsaktionen auf See), entsprechende Unterstützung bekommen. Für eine koordinierte 
Herangehensweise müssen entsprechende Mittel bereitstehen. Die Mitgliedstaaten sollten zudem 
die praktische Zusammenarbeit mit diesen Agenturen verstärken und sie auch durch Sachleistungen, 
beispielsweise durch Entsendung von Beamten, sowie materiell unterstützen. 
 
Die S&D bemüht sich nach Kräften darum, alle Agenturen der EU, Gebietskörperschaften, 
nichtstaatlichen Organisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft dafür zu gewinnen, in 
Krisensituationen humanitäre Hilfe zu leisten. Die Sachkenntnis nichtstaatlicher und 
zivilgesellschaftlicher Organisationen in Bezug auf Rettungsaktionen, aber auch im Hinblick auf 
den Empfang neu ankommender Zuwanderer, sollte bereitwillig genutzt werden. 
In der Notfallplanung und beim Aufbau von Kapazitäten steht weitere Arbeit an. Die EU muss vor 
allem geeignete, vernünftige Maßnahmen erarbeiten, die im Falle eines unerwarteten 
Flüchtlingszustroms in ein oder mehrere Mitgliedstaaten getroffen werden.  
 
Gemeinsame Asylpolitik  
Ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) ist inzwischen eingerichtet worden. Jetzt geht 
es darum, das EU-Asylpaket schlüssig und umfassend umzusetzen. Die EU muss sicherstellen, dass 
Asylsuchende unabhängig davon, wo sie Asyl beantragen, überall gleich behandelt werden. Dabei 
sollten die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und die gerechte Verteilung der Verantwortung 
tragende Elemente sein. Aufgrund der zahlreichen Konflikte sind heute weltweit mehr Menschen 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als das in den letzten 20 Jahren jemals der Fall war. Die 
S&D spielt als Vorkämpferin für die Rechte und den Schutz von Flüchtlingen eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, einige dieser Herausforderungen anzugehen. 
 
Ordnungsgemäße und vollstände Umsetzung des GEAS 
Die Erarbeitung und Verabschiedung der Rechtsinstrumente der zweiten Generation hat Jahre 
gedauert. Die S&D hat bei der Verankerung hoher Rechtsnormen im Asylrecht gegen den 
Widerstand der wachsenden Opposition der Konservativen und im Ministerrat eine zentrale Rolle 
gespielt. Sie hat im Zuge der langwierigen, zähen Verhandlungen dafür gesorgt, dass das im 
Juni 2013 angenommene Asylpaket eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem derzeit 
geltenden Flickwerk schlecht umgesetzter oder gänzlich missachteter Asylbestimmungen darstellt. 
Mit diesem Paket dürften künftig fairere und bessere Rechtsnormen für all jene gelten, die auf den 
Schutz der EU angewiesen sind.  
 
In dem Paket ist Folgendes vorgesehen:  
– Qualitätsmaßstäbe für Asylverfahren und Aufnahmebedingungen, 
– Garantien für die Achtung der Rechte von Asylsuchenden, 
– eine Straffung der Beschlussfassung, 
– eine weitere Harmonisierung von Asylentscheidungen und Aufnahmebedingungen in der EU   
   und  
– eine Verschärfung der Überwachung der getroffenen Maßnahmen.  
 
Im Zuge der Verhandlungen hat die S&D dafür gesorgt, dass nach dem GEAS für Maßnahmen zur 
Festnahme von Migranten ein entsprechender Bescheid und eine hinreichende Begründung 
vorliegen müssen und dass die Festnahme nur vorübergehend und in Ermangelung wirksamer 
Alternativen zulässig ist. 
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Jetzt müssen die überarbeiteten Instrumente der EU-Asylpolitik zügig und umfassend angewendet 
werden. Der Erfolg oder das Scheitern dieses Systems ist also von seiner Anwendung abhängig. Die 
genaue Überwachung der Umsetzung obliegt der Kommission und den betreffenden EU-Agenturen. 
Die S&D fordert, dass die Einhaltung der Garantien für unbegleitete Minderjährige, die 
Wirksamkeit des Erkennungsmechanismus für schutzbedürftige Personen, die Qualität persönlicher 
Befragungen, die Anwendung beschleunigter Verfahren und Grenzkontrollen sowie Festnahmen 
und Festnahmebedingungen besonders gründlich überwacht werden. 
 
Keine Verantwortung ohne Solidarität: Jetzt müssen Taten folgen 
Natürlich müssen alle Mitgliedstaaten ihre Grenzen verantwortungsvoll schützen, aber dieser 
Schutz darf nicht darauf hinauslaufen, dass Schutzsuchende keine Hilfe erhalten. Dass der Zugang 
zu einem Asylverfahren an den EU-Außengrenzen bis heute nicht immer garantiert ist und 
Menschen zurückgewiesen werden, stellt einen Verstoß gegen grundlegende europäische Werte dar. 
Neben konkreten Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit im Grenzschutz der Aspekt 
„Schutz“ stärker zum Tragen kommt, müssen die Union und ihre Mitgliedstaaten jenen 
Mitgliedstaaten, die besonders unter Druck stehen, wirksame Hilfe leisten. Umsiedlungsangebote 
für Asylsuchende und Personen mit internationalem Schutzstatus sind eine konkrete Form der 
Solidarität und der gemeinsamen Übernahme von Verantwortung. Die S&D begrüßt Initiativen wie 
das Pilotprojekt EUREMA, in dessen Rahmen in Malta angekommene Flüchtlinge mit 
internationalem Schutzstatus in anderen Mitgliedstaaten aufgenommen wurden.  
 
Aber dies ist erst der Anfang: Die bestehenden Möglichkeiten, auch für Hilfe, sind bei Weitem 
nicht ausgeschöpft. Die Union sollte weitere Wege erkunden, wie alle Mitgliedstaaten stärker bei 
der Verantwortung in die Pflicht genommen werden können. Sie sollte beispielsweise gestützt auf 
objektive Kriterien einen Mechanismus einrichten, mit dem die Mitgliedstaaten entlastet werden, 
die anteilig oder in absoluten Zahlen mehr Asylsuchende und Personen mit internationalem 
Schutzstatus aufnehmen. Außerdem müssen die geltenden EU-Rechtsvorschriften ordnungsgemäß 
angewendet werden. Wenn bei Asylsuchenden die Gefahr besteht, dass sie ihre Rechte in einem 
Mitgliedstaat nicht in Anspruch nehmen können, weil der Mitgliedstaat zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen außerstande ist, und ein anderer Mitgliedstaat die Verantwortung für die 
Ansprüche der betreffenden Asylsuchenden übernimmt, muss der andere Mitgliedstaat Artikel 3 
Absatz 2 der Dublin-III-Verordnung anwenden. 
 
Zu den Solidarmaßnahmen müssen auch wirksamere Frühwarn- und Notfallpläne gehören, mit 
denen man der Zuspitzung schwieriger Situationen in den Mitgliedstaaten vorbeugen und diese 
Situationen entsprechend in den Griff bekommen kann, da umfassende Unterstützung auf 
europäischer Ebene viel schneller und wirksamer bereitgestellt werden kann. Solidarität muss auch 
finanzielle Unterstützung einschließen. Vor diesem Hintergrund hat die S&D sich dafür eingesetzt, 
dass der neue Asyl- , Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) rechtzeitig eingerichtet wird, damit 
die EU ihre strategischen Ziele erreichen, d. h. das Gemeinsame Europäische Asylsystem und die 
von der Zuwanderung am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten mit strukturellen Engpässen 
unterstützen kann.  
 
Mehr Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen  
Neben der geforderten innereuropäischen Solidarität in der Asylpolitik müssen die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auch ihren Zusagen gegenüber Nicht-EU-Ländern endlich Taten folgen lassen und 
mehr Solidarität mit den außereuropäischen Ländern üben, die den Großteil der Flüchtlinge 
aufgenommen haben. Aus diesem Grund wird das gemeinsame Neuansiedlungsprogramm der EU 
von der S&D nachdrücklich befürwortet. Die EU-interne und innerstaatliche Umsiedlung wird nun 
weitgehend über den AMIF unterstützt, wobei aus diesem Fonds in erster Linie konkrete 
Unterstützung und Anreize für die Umsiedlung von Flüchtlingen finanziert werden.   
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Bei humanitären Krisen müssen die EU und die Mitgliedstaaten alle bestehenden rechtlichen Mittel 
und Wege prüfen, damit Flüchtlingen eine sichere vorübergehende Einreise in die EU ermöglicht 
wird. Bemühungen um tragbare langfristige Lösungen für Flüchtlinge sollten davon aber nicht 
beeinträchtigt werden. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten innovative Lösungen zum Schutz 
von Flüchtlingen entwickeln. Politisch muss der Aspekt im Vordergrund stehen, dass Verfolgten 
auf legalem Wege in der EU Schutz gewährt werden muss.   
 
Schengen 
Die Schaffung des Schengen-Raums und seine Verankerung im EU-Recht bedeuteten eine 
wesentliche Ausweitung der Rechte der EU-Bürger und einen gewaltigen Schritt für den 
europäischen Integrationsprozess: Die Kontrollen an den Binnengrenzen wurden abgeschafft und 
mehr als 400 Millionen Menschen auf einer Fläche von 4 312 099 km2 (in 26 Ländern1) kamen in 
den Genuss einer beispiellosen Freizügigkeit.  
 
Nach dem Arabischen Frühling sahen sich einige konservative Regierungen darin bestärkt, den 
Schengen-Raum aufzugeben. Die S&D hat alles unternommen, um die Freizügigkeit der Bürger im 
Schengen-Raum gegen dieses opportunistische Unterfangen zu verteidigen. Da eine 
Wiedereinführung der Kontrollen an den Binnengrenzen sich auf alle EU-Bürger auswirken würde, 
müssen Beschlüsse in diesem Bereich grundsätzlich auf EU-Ebene gebilligt werden. 
Migrationsströme dürfen nicht als mögliche Bedrohung der inneren Sicherheit gewertet werden und 
rechtfertigen nicht die Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen. Die S&D hat sich 
in entsprechenden Verhandlungen darum bemüht, dass der Schengen-Raum von einer 
undurchsichtigen, allein auf der Zusammenarbeit von Regierungen basierenden Regelung zu einem 
wirklich europäischen System umgestaltet wird. Die Kommission sollte in Zukunft dafür sorgen, 
dass Schengen wirklich funktioniert, und das Europäische Parlament wird diesbezüglich 
demokratische Kontrolle und Überwachung leisten.  
 
Wenn nach dem überarbeiteten Grenzkodex im Rahmen des neuen Evaluierungsmechanismus 
schwere Mängel bei Kontrollen an den Außengrenzen festgestellt werden, kann die Kommission 
den betroffenen Mitgliedstaaten empfehlen, Sondermaßnahmen zu treffen, d. h. beispielsweise den 
Einsatz Europäischer Grenzschutzteams, die Bewertung strategischer Pläne durch Frontex oder – 
als letztes Mittel in schwierigen Situationen – die Schließung eines bestimmten Grenzübergangs. 
Für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen sind strengere 
Bedingungen festgelegt worden, und ein Mitgliedstaat, der dies in Erwägung zieht, muss zunächst 
die Kommission und andere Mitgliedstaaten konsultieren. Nur wenn die einschlägigen Maßnahmen 
versagen, der Schengen-Raum aufgrund anhaltender schwerer Mängel bei der Kontrolle der 
Außengrenzen insgesamt gefährdet ist und dadurch die öffentliche Ordnung oder die innere 
Sicherheit ernsthaft in Gefahr geraten, darf als letzter Ausweg im Ausnahmefall auf EU-Ebene 
empfohlen werden, die Kontrollen an bestimmten Binnengrenzen vorübergehend wieder 
aufzunehmen.  
 
Die Tatsache, dass die Außengrenzen im Zuge von Migrationsbewegungen durch eine Vielzahl von 
Drittstaatsangehörigen überschritten werden, ist hingegen für die Wiedereinführung von Kontrollen 
an den Binnengrenzen kein hinreichender Grund. 

                                                 
1 Der Schengen-Raum unterscheidet sich insofern vom Gebiet der EU, als einige Mitgliedstaaten nicht an der 
Freizügigkeit im Rahmen des Schengener Abkommens (Vereinigtes Königreich, Irland) teilnehmen oder die Kontrollen 
an den Binnengrenzen noch nicht aufheben konnten (Kroatien, Zypern, Bulgarien, Rumänien), während einige Nicht-
EU-Länder (Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein) am Schengener Abkommen teilnehmen.  
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Integration 
 
Im Mittelpunkt der europäischen Migrationspolitik haben bisher kaum Lösungen für die Aufnahme 
und mehr Solidarität, sondern vielmehr repressive Strategien zur Abweisung der Migrantenströme 
gestanden. Es liegt aber durchaus im Interesse der EU und ihrer Bürger, dass sowohl 
Wirtschaftsmigranten als auch Flüchtlingen ermöglicht wird, sich zu integrieren und sich ganz in 
die Gesellschaft einzubringen. Um dies zu erreichen, müssen mehr Möglichkeiten für eine legale 
Einwanderung, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und Bürgerrechten und wirksame 
Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Einwanderern geschaffen werden. 
 
Eine ausgewogenere europäische Einwanderungspolitik  
 
Die Wirtschaftskrise hat mehr denn je gezeigt, wie prekär die Lage von Drittlandsangehörigen auf 
dem Arbeitsmarkt ist. Sozialdumping und Diskriminierung bei der Bezahlung, teilweise bei 
Überqualifikation, und beim Zugang zu den Möglichkeiten des Arbeitsmarkts sind belegte Fakten. 
Was benötigt wird, ist eine umfassende Migrationspolitik, die dem positiven, konkreten Beitrag 
gerecht wird, den Migranten für die europäische Wirtschaft leisten, und die auch harmonisierte 
rechtliche Rahmenbestimmungen für eine stabile, zeitlich befristete Migration umfasst, nicht nur im 
Mittelmeerraum, sondern in ganz Europa.  
 
Die S&D setzt sich dafür ein, dass mehr Möglichkeiten für die legale Einwanderung geschaffen 
werden, damit Migranten seltener gezwungen sind, auf gefährliche illegale Einwanderungskanäle 
zurückzugreifen, die für kriminelle Banden, die Menschenhandel betreiben, eine lukrative 
Einnahmequelle sind. Aus diesem Grund hat die S&D sich an vorderster Front dafür eingesetzt, 
dass auf EU-Ebene Instrumente der legalen Einwanderung angenommen werden, die eine 
Gleichberechtigung der Arbeitnehmer vorsehen.  
 
In Bezug auf die Saisonarbeiterrichtlinie (das erste auf EU-Ebene angenommene Rechtsinstrument 
für legale Einwanderung, in dem es um unterbezahlte Arbeitskräfte aus Drittländern geht) hat die 
S&D sich dafür eingesetzt, dass Saisonarbeiter sowohl im Hinblick auf die Einreisebedingungen als 
auch in Bezug auf ihre arbeitsrechtliche Lage entsprechend abgesichert werden (bessere 
gewerkschaftliche Rechte, Anspruch auf Sozialversicherung, Arbeitsbedingungen, wobei es nicht 
nur um die rechtliche Absicherung, sondern auch um Tarifverträge geht). Gleichzeitig sollte dafür 
gesorgt werden, dass Arbeitgeber, die sich an der Arbeit von Saisonarbeitern zu bereichern 
versuchen, indem sie die Bestimmungen dieser Richtlinie unterlaufen, durch entsprechende 
Sanktionen bestraft werden. Auf diese Weise dürfte eine Möglichkeit der legalen Einwanderung 
entstehen, von der auch eine positive Botschaft zum Thema Migration ausgeht.  
 
Bei den Verhandlungen um die „kombinierte Erlaubnis“ konnte die S&D Gleichberechtigung in 
Bezug auf Arbeitsbedingungen, Vereinigungsfreiheit, Bildung und Berufsausbildung, Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen, Sozialversicherung, Steuervergünstigungen, den Zugang zu Waren und 
Dienstleistungen sowie Arbeitsämtern sicherstellen. Je kürzer die Dauer der Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigungen ist, umso geringer sind die Aussichten der Migranten, dass ihre Rechte 
anerkannt und gewahrt werden, oder dass Sozialdumping verhindert wird. Deshalb sollten am 
Arbeitsmarkt bestehende Gefährdungsfaktoren für Migranten beseitigt werden, vor allem, wenn sie 
auf prekäre, kurzfristige Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigungen zurückzuführen sind. Die 
Richtlinie muss vollständig durchgesetzt und umgesetzt werden. Nicht die Migranten, sondern 
skrupellose Arbeitgeber leisten dem Schwarzmarkt für Arbeit Vorschub und profitieren davon. 
Regierungen sollten die innerstaatlichen Gesetze dahingehend stärken, dass Ausbeutung verhindert 
wird, und sicherstellen, dass Verstöße streng geahndet werden und das Recht auf Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft garantiert ist.  
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Die EU sollte ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz alle im Rahmen ihrer Visapolitik 
verfügbaren Mittel und Wege prüfen und vor allem mehr visafreie Einreisemöglichkeiten für 
Drittstaatsangehörige vorsehen. Auch für andere Gruppen potenzieller Migranten, wie Studenten, 
Wissenschaftler und Unternehmensangehörige, sollten angemessene EU-Rechtsvorschriften 
erarbeitet werden. Bisher sind Fortschritte in diesen Bereichen von der Opposition im Ministerrat 
blockiert worden; die S&D rückt von ihrer Forderung nach Gleichberechtigung jedoch nicht ab. Die 
Annahme von EU-Rechtsvorschriften ist nur der erste Schritt, denn es muss auch dafür gesorgt 
werden, dass diese Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten richtig umgesetzt werden.  
 
Integrationspolitik 
 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die EU ein hervorragendes Beispiel für die erfolgreiche 
Integration von Migranten ist – südeuropäische Bürger werden gar nicht mehr als Migranten 
wahrgenommen –, doch jetzt gilt es im Rahmen der andauernden Wirtschaftskrise neue 
Herausforderungen zu bewältigen. Wenn Integration der Schlüssel für den Erfolg des europäischen 
Projekts ist, dann ist es umso problematischer, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich mit dem 
Thema bisher kaum befasst haben. Statt Migranten tatsächlich an Schulen, am Arbeitsplatz und ins 
politische System zu integrieren, sind die europäischen Gesellschaften – in verschiedener Hinsicht 
– eher ins Gegenteil abgeglitten und haben extremistischen und euroskeptischen Kräften praktisch 
das Feld überlassen. 
 
Aus der kontinuierlichen Zuwanderung können sich, sofern sie klug gesteuert wird, wesentliche 
wirtschaftliche und soziale Vorteile ergeben. Doch die Migration löst auch Angst und Unsicherheit 
aus, und das richtige Maß der Zuwanderung ist in vielen Mitgliedstaaten immer wieder Gegenstand 
der öffentlichen Debatte. Auf der anderen Seite steht ganz offensichtlich die Frage, inwiefern 
bereits in der EU lebende und arbeitende Migranten integriert werden sollen. Diese Migranten 
müssen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden, und zwar letztendlich mit der Aussicht auf 
Einbürgerung. Mit jeder niedriger ansetzenden Lösung würde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
gebilligt, d. h. gegen die grundlegenden Werte der EU verstoßen – und auf diese muss sich die EU-
Integrationspolitik stützen. 
 
Was die Lösung dieser integrationspolitischen Herausforderungen betrifft, hat die EU jedoch nur 
äußerst spärliche Mittel vorgesehen. Die Forderung der S&D nach mehr EU-Mitteln für die 
Integration ist beim Rat und sogar bei der Kommission stets auf Widerstand gestoßen. 
 
Durch erfolgreiche Integration würde die Wirtschaft der EU im internationalen Wettbewerb 
gestärkt, die EU würde attraktiv für die von den Volkswirtschaften dringend benötigten 
Arbeitnehmer und Unternehmen (sowie Wissenschaftler und Studenten, das Fundament der 
Innovationsfähigkeit der EU), es wäre für mehr Sicherheit gesorgt, und die Gesellschaft in der EU 
würde generell gestärkt. Integration bewirkt nicht nur einen Anstieg des BIP, sicherere Renten und 
weniger Unruhen – die Vorteile reichen sogar noch weiter. Die Migranten in Europa können der EU 
als Brückenkopf in eine globalisierte Welt dienen: durch ihren Beitrag zum Ausbau der 
Handelsbeziehungen, zur Stärkung sozialer Netze und zur Festigung des Status der EU als 
international führendem Wirtschaftsraum, dem es gelingt, kulturelle und religiöse Grenzen zu 
überwinden. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Integration ist aber nicht auf die Ebene der EU-Organe 
begrenzt, auch die Mitgliedstaaten sowie regionale und lokale Gebietskörperschaften müssen dabei 
eine wichtige Rolle spielen. Die S&D vertritt den Standpunkt, dass bei der Integration von 
Migranten auf allen Ebenen stärker zusammengearbeitet werden muss. 
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Zugang zu Bildung sowie soziale und Bürgerrechte für Migranten 
 
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Migranten sind eine wichtige Voraussetzung für ihre 
Integration. Bisher sind in diesem Bereich jedoch keine konkreten Ergebnisse zu verzeichnen. 
Damit Migranten wirklich ins soziale und wirtschaftliche Leben des Aufnahmelandes integriert 
werden, müssen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene Maßnahmen getroffen werden, die 
ihnen unabhängig von ihrem offiziellen Status, auch wenn sie keine gültigen Ausweispapiere haben, 
einen freien und gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Ausbildung – vor allem zu 
Sprachkursen für die Migranten und ihre Kinder – ermöglichen.  
 
Die EU hat kürzlich neue Instrumente angenommen, die bei entsprechender Anwendung eine 
Stärkung der Rechte von Kindern bewirken werden. Neben der strengen Überwachung der 
unterschiedlichen bestehenden Mechanismen und Instrumente fordert die S&D verbindliche 
Leitlinien für den Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen, mit denen nicht nur sichergestellt 
wird, dass diese Minderjährigen in allen Verfahrensphasen Unterstützung erhalten, sondern auch für 
eine bessere Abstimmung der verschiedenen auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene 
involvierten Interessenträger gesorgt wird. 
 
Durch den Zugang zu Bildung und Ausbildung wird nicht nur der Gefahr der Ausbeutung begegnet, 
sondern den Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, auch eine Grundlage für die Heimkehr 
geboten. Durch entsprechende Kurse für Lehrer, Einrichtungen, Sozialarbeiter und nichtstaatliche 
Organisationen würde eine stärkere Sensibilisierung erreicht und verdeutlicht, dass es der 
Ausgrenzung und Marginalisierung von Migranten Einhalt zu gebieten gilt.  
 
Migranten dürfen nicht nur als Arbeitskräfte betrachtet werden; sie sind in erster Linie Menschen 
mit Menschenrechten und sozialen Rechten. Ihnen sollten faire Freizügigkeit und 
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz gewährt werden. Die Beschränkungen für die Einstellung von 
Drittstaatsangehörigen im öffentlichen Dienst sollten, zumindest soweit es nicht um öffentliche 
Ämter geht, aufgehoben werden.  
 
Migranten ohne gültige Ausweispapiere und ihren Angehörigen muss ein Mindestmaß an Schutz 
gewährt werden, indem sie beispielsweise Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und 
anderen grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen erhalten. Es sollte über einen europäischen 
Rahmen nachgedacht werden, mit dem anhand entsprechender Kriterien Amnestien für 
Einwanderer ohne gültige Ausweispapiere geregelt werden können. 
 
Bürgern mit rechtmäßigem Wohnsitz in Europa nach einem bestimmten Zeitraum das Recht zur 
Teilnahme an kommunalen, nationalen und europäischen Wahlen zu gewähren, würde wesentlich 
zur Integration dieser Bürger in die europäische Gesellschaft beitragen. Die S&D strebt ein 
flexibleres Konzept der Staatsbürgerschaft und bessere Möglichkeiten für die Einbürgerung von in 
der EU geborenen Kindern an. Alle Bürger Europas sind unabhängig davon, woher ihre Eltern 
stammen, fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Migranten und ihre Kinder müssen die 
Möglichkeit haben, durch eine entsprechende Teilhabe und Einbürgerung zu vollwertigen 
Mitgliedern der europäischen Gesellschaft zu werden. Schon lange in der EU lebende Zuwanderer 
sollten das Recht haben, an ihrem Wohnort an den Kommunalwahlen teilzunehmen. Wenn erreicht 
werden soll, dass Migranten integriert werden und in der Gemeinschaft eine positive Rolle spielen, 
dann sollte ihnen ein regulärer Anspruch auf Arbeitnehmerrechte und soziale Rechte sowie Zugang 
zu Bildung und medizinischer Versorgung gewährt werden. 
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Maßnahmen gegen Diskriminierung und Fremdenhass  
 
Der Grundsatz der Gleichberechtigung ist einer der grundlegenden Werte der EU. Jeder Migrant 
verdient es, respektvoll und menschenwürdig behandelt zu werden. 
 
Die S&D steht für ein Europa der Toleranz, Solidarität und Inklusion und für die Europäische 
Charta der Grundrechte, und sie hat im Kampf gegen Extremismus und Fremdenhass keinen Einsatz 
gescheut. Im Gegensatz zu jenen, die die Frage der Migration missbrauchen, um Fremdenhass zu 
schüren, vertritt die S&D einen ehrgeizigen Lösungsansatz auf europäischer Ebene, der darauf 
ausgerichtet ist, am Arbeitsplatz oder anderswo bestehender Diskriminierung aus Gründen der 
ethnischen Herkunft, des Glaubens, des Alters, des Geschlechts, einer Behinderung oder der 
sexuellen Orientierung ein Ende zu setzen. Die S&D fordert den Rat weiterhin auf, sich für eine 
umfassende Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung jedweder Art einzusetzen.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
EU-Mittel sind die Voraussetzung dafür, dass einheitliche migrationspolitische Maßnahmen 
umgesetzt werden können und auf unvorhergesehene Ereignisse und Notfälle, beispielsweise einen 
plötzlichen Anstieg der Migrationsströme, in der gebotenen zügigen Weise reagiert werden kann.  
 
Die Mitgliedstaaten setzen stets hohe Erwartungen in die EU, aber noch nie haben sie auch 
genügend Mittel zu deren Umsetzung – konkret für wichtige Agenturen wie Frontex und EASO – 
zur Verfügung gestellt.  
Allmählich wird es unmöglich, die neuen und wachsenden Aufgaben zu bewältigen und dabei noch 
der Forderung nach besseren Ergebnissen bei gekürzten Ressourcen nachzukommen. Bei der 
Mittelausstattung zeichnet sich eine Tendenz zur stärkeren Unterstützung der Bereiche innere 
Sicherheit und Schutz der EU-Außengrenzen ab, während Prävention und Asyl ins Hintertreffen 
geraten. Obwohl die Erwartungen keineswegs gesunken sind, versuchte der Rat, die Mittel im 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 bereichsübergreifend um etwa ein Fünftel zu kürzen. Die 
S&D konnte eine Halbzeitbewertung aushandeln und besteht darauf, dass die nächste Kommission 
zusammen mit der Haushaltsbehörde in Gestalt des EP und des Rates dafür sorgt, dass entsprechend 
ausreichende Mittel vorgesehen werden. 
  
Die mit den Herausforderungen in den Bereichen der Migrations- und Asylpolitik verbundenen 
Ausgaben können nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten allein bestritten werden. Der EU-
Haushalt ist ein hervorragendes Instrument, wenn es darum geht, gemeinsam Verantwortung zu 
übernehmen und in der EU Solidarität zu zeigen, denn über diesen Haushalt können alle 
Mitgliedstaaten einen Beitrag zur Finanzierung dieser Politikbereiche leisten. Bei richtigem Einsatz 
können Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Politikbereichen und Programmen der EU 
erzielt werden und die Vorzüge der Zusammenarbeit voll und ganz zur Geltung kommen. 
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Fazit 
 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sparmaßnahmen sowie populistischer, 
migrantenfeindlicher Tendenzen war im Zusammenhang mit der Förderung migrationspolitischer 
Maßnahmen zunehmende Zurückhaltung zu beobachten, und einige Mitgliedstaaten nahmen 
kurzfristige Krisen zum Anlass, so große europäische Errungenschaften wie den Schengen-Raum 
und die Freizügigkeit in Frage zu stellen. 
Die EU und die Mitgliedstaaten müssen akzeptieren, dass Europa ein Einwanderungsziel ist und es 
nicht nur im Eigeninteresse Europas liegt, Zuwanderung in gesteuerter Form zuzulassen, sondern 
auch die Integration der Migranten sicherzustellen. 
Die Migrations- und Asylpolitik der EU muss als Teil eines größeren Ganzen betrachtet und mit 
anderen Politikbereichen – wie der GASP, der Handelspolitik, der Entwicklungspolitik, der 
Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik, der Achtung von Menschenrechten wie dem Recht auf 
Beschäftigung und dem Recht auf Bildung und der Haushaltspolitik – abgestimmt werden. 
Die EU sollte den Menschen, seine Würde, seine Sicherheit und seinen Schutz in den Mittelpunkt 
ihrer Maßnahmen rücken, sich auf einen starken politischen Dialog und Partnerschaften mit den 
Herkunfts- und Transitländern konzentrieren und Demokratisierungsprozesse, den Aufbau von 
Institutionen, die Entwicklung, den gemeinsamen Grenzschutz, den Kampf gegen Schmuggel und 
Menschenhandel sowie den gemeinsamen Schutz von Menschen in Not, einschließlich 
Möglichkeiten einer gesteuerten, legalen Einwanderung in die EU, unterstützen.  
Wir haben keine Zeit zu verlieren: Die politischen Entscheidungsträger auf der europäischen, 
nationalen, regionalen und lokalen Ebene müssen dringend tätig werden, damit Maßnahmen im 
Sinne der bereichsübergreifenden, fortschrittlichen, europäischen Strategie der S&D getroffen 
werden. In den gesamten Prozess müssen das Europäische Parlament und die einzelstaatlichen 
Parlamente umfassend einbezogen werden.  
Eine koordinierte Migrationspolitik liegt im Interesse der EU-Bürger – heute wie morgen. Die neue 
Kommission wird sich für einen positiven Ansatz bei der legalen Migration und Integration 
entscheiden müssen, sie wird aber auch mehr Engagement zeigen müssen, damit die Probleme, die 
Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen und auszuwandern oder Asyl zu suchen, gelöst 
werden können. 
 


