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ERGEBNISPROTOKOLL DER ARBEITSGRUPPE MIGRATION 

Freitag, 17. Dezember 2021 

 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende, Dimitrios KAIRIDIS (nationale Parlamente, EL), weist die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

zunächst darauf hin, dass die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit der Konferenz von 

entscheidender Bedeutung sind und dass er sich nach besten Kräften darum bemühen wird, dafür zu 

sorgen, dass die Meinungen und Kommentare der Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich gehört 

werden. 

Er weist auf den Sachstand der Diskussionen in den europäischen Bürgerforen hin, speziell in 

Bürgerforum 4, und betont, dass die Empfehlungen der nationalen Bürgerforen auch in der 

Plenarversammlung erörtert werden und einige Empfehlungen das Thema Migration betreffen. 

Ferner dankt er denjenigen, die ihm schriftliche Beiträge übermittelt haben, betont, dass diese 

Beiträge den übrigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe nicht schriftlich vorgelegt werden können, und 

ersucht sie daher, ihre Standpunkte der Arbeitsgruppe mündlich darzulegen und ihre Beiträge auf 

die Plattform hochzuladen. 

2. Bericht der Bürgerinnen und Bürger aus dem europäischen Bürgerforum 4 über den Sachstand 

ihrer Diskussionen 

Anschließend erteilt er allen Bürgerinnen und Bürgern aus den europäischen Bürgerforen das Wort, 

damit sie sich selbst vorstellen (alle ergreifen das Wort) und die Ergebnisse der zweiten Sitzung ihres 

Bürgerforums darlegen. 

Zwei Bürger aus Bürgerforum 4 erläutern das Verfahren und die Ausrichtung der zweiten Sitzung des 

Bürgerforums im November 2021 und weisen unter anderem darauf hin, dass die Diskussionsthemen 

im Wesentlichen in die drei Hauptkategorie unterteilt werden können, die der Vorsitzende in der 

ersten Sitzung genannt hat (reguläre Migration, irreguläre Migration und Asylpolitik). Sie betonen 

jedoch, dass es auch einige bereichsübergreifende Themen gab, die in eine vierte Kategorie 

„Sonstiges“ eingeordnet werden könnten. Sie erwähnen unter anderem Folgendes: 

– Das Thema Grenzschließungen wurde in den Diskussionen der Bürgerinnen und Bürger aus 

dem Bürgerforum nie angesprochen. 

– Die Reform des Dublin-Systems wurde im Bürgerforum häufig erwähnt. 

– Die EU sollte eine gemeinsame effiziente Migrationspolitik verfolgen. 
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– Die EU sollte Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten fördern und möglicherweise den 

Entscheidungsprozess ändern, damit die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und die 

Migranten gerecht verteilt werden. 

– Herkunfts- und Transitländer sollten dieselbe Unterstützung von der EU erhalten. 

– Die EU sollten einen proaktiven Ansatz in Bezug auf die Migration verfolgen. Sie sollte die 

verschiedenen Ursachen (Klimawandel, Armut usw.) angehen und mit den Herkunftsländern 

zusammenarbeiten. 

– Die EU sollte die Rolle von Frontex stärken. 

– Die Bürgerinnen und Bürger schlugen vor, eine neue EU-Agentur einzurichten, die für die 

Koordinierung der einzelstaatlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig ist. 

– Die EU sollte legale Wege der Migration einführen, etwa zu Studien- und Arbeitszwecken, da 

die EU bestimmte Kompetenzen benötigt. 

– Es sollte einen einheitlichen europäischen Ansatz für Asyl geben. 

– Die Migranten sollten davon in Kenntnis gesetzt werden, was sie in der EU erwartet. 

– Die irreguläre Migration sollte bekämpft werden, indem mehr legale Migrationswege 

eingeführt werden und eine bessere Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Herkunftsländern über diese legalen Migrationswege erfolgt. 

Ein Mitglied der Arbeitsgruppe äußert sein Bedauern darüber, dass im November keine Sitzungen 

stattfinden konnten. Der Vorsitzende erklärt, dass es aus logistischen Gründen schwierig ist, formale 

Sitzungen der Arbeitsgruppe zu organisieren, für die eine Verdolmetschung benötigt wird. Er betont 

jedoch, dass ein informelles Treffen zwischen ihm selbst, Alessandro Alfieri (nächster Vorsitzender) 

und den Bürgerinnen und Bürgern, die des Englischen mächtig sind, stattgefunden hat. Bei diesem 

äußerst produktiven Treffen habe eine Aussprache über die Arbeitsmethoden stattgefunden. Er 

erklärt zudem, dass er prüfen wird, was getan werden kann, damit mehr Sitzungen stattfinden. 

Der Vorsitzende fragt die Bürgerinnen und Bürger anschließend, 

– ob sie der Ansicht sind, dass das Thema Migration polarisiert ist, 

– ob sie der Ansicht sind, dass die drei von ihm vorgeschlagenen Kategorien verwendet 

werden können, um die Arbeit der Arbeitsgruppe zu organisieren, oder ob ihrer Meinung 

nach eine weitere Kategorie benötigt wird. 

Die Bürgerinnen und Bürger aus dem europäischen Bürgerforum sind sich weitgehend einig, dass die 

Ansichten in den Diskussionen des Bürgerforums weniger stark polarisiert sind als erwartet und dass 

sie äußerst konstruktiv verlaufen. Ein Bürger weist jedoch darauf hin, dass dies darauf zurückzuführen 

sein könnte, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger, die zur Teilnahme an der Konferenz bereit sind, 

der EU und dem Thema Migration positiv gegenüberstehen. 

3. Aussprache über den dritten Zwischenbericht über die mehrsprachige Online-Plattform 

Der Vorsitzende ersucht Alessandro Alfieri, der im nächsten Jahr den Vorsitz der Arbeitsgruppe 

übernehmen wird, das Kapitel des Berichts über Migration zusammenzufassen. Alessandro Alfieri 

gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen geäußerten Ansichten. 

Anschließend ersucht Alessandro Alfieri die beiden Mitglieder der Arbeitsgruppe, die sich in der 

ersten Sitzung der Arbeitsgruppe freiwillig für die Kernthemen reguläre und irreguläre Migration 

gemeldet haben, ihre Ansichten darzulegen. 
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Sie teilen die von den Bürgerinnen und Bürgern geäußerten Ansichten, bekunden ihren Wunsch, die 

Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger aus Bürgerforum 4 zu hören bzw. lesen, und loben ihre 

Arbeit. 

Die Reaktionen der Mitglieder gehen nicht alle in dieselbe Richtung. Einige Mitglieder weisen auf den 

engen Zusammenhang zwischen Sicherheit und der Bekämpfung von Kriminalität (Massenmigration 

in Kriegszeiten) hin und fordern, dass EU-Mittel verwendet werden, um physische Absperrungen zu 

finanzieren und so Kriminellen die Einreise zu verwehren. Andere wiederum fordern EU-Mittel für 

bessere Aufnahmebedingungen, die Familienzusammenführung, Bildungsmaßnahmen, gerechte 

Chancen für den Zugang zu Schulungen sowie den Aufbau von Kompetenzen zum Zwecke einer 

besseren Integration in den Arbeitsmarkt in der EU. Außerdem wird gefordert, angesichts der Lage in 

Afghanistan mehr Mittel in einen Neuansiedlungsrahmen der Union zu investieren. Viele Mitglieder 

fordern, dass sich die EU dringend mit Situationen befassen muss, in denen Migranten für politische 

Zwecke genutzt werden (Instrumentalisierung), und dass die Schengen-Vorschriften überarbeitet 

werden, damit die Migrantenströme allgemeiner und besser verfolgt werden. Einige fordern eine 

Überarbeitung der Dublin-Vorschriften, damit sichergestellt wird, dass Migranten nicht gezwungen 

werden, an einem Ort zu bleiben, sondern sich in der gesamten EU frei bewegen können 

(Sekundärmigration). Wieder andere betonen, dass alle Standpunkte gehört werden sollten, auch die 

Standpunkte derjenigen, die fern der politischen Bühne still und leise arbeiten, und dass die 

Bemühungen darauf ausgerichtet sein sollten, die Außengrenzen vor den Migrantenströmen zu 

schützen. 

Ein Mitglied weist darauf hin, dass die Beiträge aus den Mitgliedstaaten, die auf der Plattform 

abgerufen werden können, sehr hilfreich sind und dass die Migration häufig das letzte oder vorletzte 

Thema der auf der Plattform erörterten Themen ist. 

4. Schlussbemerkungen des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die dritte Sitzung von Bürgerforum 4 angesichts der derzeitigen 

Lage im Zusammenhang mit der Pandemie voraussichtlich auf Februar verschoben wird, und erklärt, 

dass die Vorsitzenden gemeinsam mit dem französischen Ratsvorsitz Wege finden werden, um die 

Dynamik aufrechtzuerhalten, und möglicherweise eine Verlängerung der Dauer der Konferenz 

bekanntgeben werden. Er erklärt, dass zu Beginn des Jahres gewiss weitere Informationen zur 

Verfügung stehen werden. 

Abschließend dankt er allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe für ihre rege Beteiligung und weist darauf 

hin, dass sie seine E-Mail-Adresse haben, falls sie ihn kontaktieren wollen. 
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