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Beschluss  

vom 22. September 2020 

zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe  

„Migration, Asyl und Integration“ 

Délibération 

du 22 septembre 2020 

instituant un groupe de travail  

« Migration, asile et intégration »

Einleitung 

Mit dem am 22. Januar 2019 unterzeichneten Vertrag von 

Aachen sind durch die Regierungen Deutschlands und 

Frankreichs Vorschläge für Maßnahmen in zentralen 

Handlungsfeldern für die künftige Zusammenarbeit 

benannt worden. Der Vertrag betont, dass es an der Zeit 

ist, sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, vor 

denen beide Staaten und Europa im 21. Jahrhundert 

stehen. Seit dem Höhepunkt der Migrationskrise im Jahr 

2015 hat die Europäische Union ihre Anstrengungen zur 

Umsetzung einer wirksamen, humanitären und sicheren 

Migrationspolitik verdoppelt. Der Umgang mit den 

Menschen, die als Migranten oder Flüchtlinge in die 

Europäische Union kommen, ist eine der größten 

Herausforderungen dieser Zeit. Es ist elementar wichtig, 

die jeweiligen unterschiedlichen Erfahrungen mit 

Migration und Integration zu kennen, sie zu erörtern und 

dadurch den Zusammenhalt der Europäischen Union zu 

stärken. Denn es bleibt eine Herausforderung, sich der 

Werte zu vergewissern und gleichzeitig auch der 

moralischen Verantwortung gerecht zu werden.  

Bereits in der Deutsch-Französischen Erklärung von 

Meseberg im Juni 2018 und Toulouse im Oktober 2019 

erklärten beide Regierungen, dass sie europäische 

Reformen im Bereich Migration und Asyl anstoßen 

wollen. Dafür könnte eine gemeinsame Grundlage 

hilfreich sein. 

Frankreich und Deutschland haben eine lange Geschichte 

als Zielländer für Arbeitskräfte ebenso wie für 

Exposé des motifs

Par le Traité d’Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 2019, 

les gouvernements français et allemand ont formulé des 

propositions de mesures dans des domaines d’action 

essentiels pour leur coopération future. Le traité souligne 

que le temps est venu de se préparer aux défis auxquels 

les deux États et l’Europe sont confrontés au XXIe siècle. 

Depuis le pic de la crise migratoire en 2015, l’Union 

européenne redouble d’efforts pour mettre en place une 

politique migratoire efficace, humanitaire et sûre. La prise 

en charge des personnes qui arrivent dans l’Union 

européenne, en tant que migrants ou réfugiés, est l’un des 

plus grands défis de notre temps. Il est d’une importance 

essentielle d’avoir une connaissance des différentes 

expériences de la migration et de l’intégration, d’en 

débattre et de renforcer ainsi la cohésion de l’Union 

européenne. Cela reste en effet un défi d’en réaffirmer les 

valeurs et, dans le même temps, d’être à la hauteur de cette 

responsabilité morale. 

Dès la déclaration franco-allemande de Meseberg en juin 

2018 puis celle de Toulouse en octobre 2019, les deux 

gouvernements ont affirmé qu’ils veulent relancer les 

réformes européennes sur la migration et l’asile. 

S’appuyer sur une base commune pourrait être utile à cette 

fin. 

La France et l’Allemagne ont une longue histoire 

d’accueil de travailleurs et de demandeurs d’asile 
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Asylsuchende aus jeweils unterschiedlichen Ländern.  

Die Herausforderungen ähneln sich aber wiederum an 

vielen Punkten. Durch einen Austausch und eine Analyse 

der Migrations- und Integrationspolitik beider Länder 

können Deutschland und Frankreich neue gemeinsame 

Impulse für die europäische Gemeinschaft entwickeln. 

Die Arbeitsgruppe soll sowohl die Themen der Migration 

und Integration in europäischen Ländern als auch den 

Umgang mit Asylsuchenden umfassen. Grundlage wäre 

die Betrachtung der Geschichte beider Länder. Welche 

unterschiedlichen Betrachtungsweisen gibt es in Bezug 

auf Einwanderung? Was sind verbindende Elemente? 

Was sind die größten gesellschaftlichen 

Herausforderungen? 

Das Thema Integration spielt eine zentrale Rolle, um ein 

friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. 

Beschluss 

Die Deutsch-Französische Parlamentarische 

Versammlung setzt eine Arbeitsgruppe „Migration, Asyl 

und Integration“ gemäß § 5 der Geschäftsordnung der 

DFPV ein. Diese soll Erfahrungen austauschen, konkrete 

Herausforderungen definieren und Arbeitsvorschläge 

erarbeiten. Zudem sollen gemeinsame Initiativen 

gefördert und auf den Weg gebracht werden. Es sollen zu 

ausgewählten Themen Expertengutachten eingeholt 

werden und zu einer öffentlichen Anhörung geladen 

werden. 

Grundlage für die Arbeitsgruppe ist der „Beschluss des 

Vorstands der Deutsch Französischen Parlamentarischen 

Versammlung zur Arbeitsweise der Arbeitsgruppen“. Die 

Arbeitsgruppe tagt grundsätzlich abwechselnd in 

Deutschland und Frankreich (wenn nicht anders möglich 

digital). Die Arbeitsgruppe setzt sich aus 10 

stimmberechtigten Mitgliedern aus dem Deutschen 

Bundestag und 10 stimmberechtigten Mitgliedern aus der 

Assemblée nationale zusammen; die Fraktionen 

übermitteln dem Vorstand die Namen der 

stimmberechtigten Mitglieder und etwaiger beratender 

Mitglieder. Die Arbeitsgruppe präsentiert ihre 

provenant de pays différents.  

Leurs défis se rejoignent cependant sur de nombreux 

aspects. Par un échange et une analyse de de leur politique 

d’immigration et d’intégration, la France et l’Allemagne 

peuvent développer ensemble de nouvelles impulsions 

pour le devenir commun de l’Europe. 

Le groupe de travail a vocation à couvrir à la fois les sujets 

de la migration et de l’intégration dans les pays européens 

et du traitement des demandeurs d’asile. Le groupe de 

travail fonderait son analyse sur l’histoire des deux pays. 

Quelles sont les différentes approches en matière 

d’immigration ? Quels en sont les points communs ? 

Quels sont les plus grands défis pour la société ? 

Pour parvenir à un vivre-ensemble pacifique, le thème de 

l’intégration joue un rôle central. 

Délibération 

L’Assemblée parlementaire franco-allemande institue, 

conformément au § 5 de son règlement, un groupe de 

travail « Migration, asile et intégration ». Celui-ci promeut 

le partage d’expérience, définit quels sont les défis 

concrets et formule des propositions de travail. Il 

encourage et met également en œuvre des initiatives 

conjointes. Il recueille l’avis d’experts sur des sujets 

choisis, et ces experts doivent être conviés à une audition 

publique. 

Le fonctionnement du groupe de travail est fondé sur la 

« décision du bureau de l’Assemblée parlementaire 

franco-allemande sur le fonctionnement des groupes de 

travail ». Le groupe de travail se réunit en principe 

alternativement en France et Allemagne (ou par 

visioconférence en l’absence d’autre possibilité). Le 

groupe de travail se compose de 10 membres avec voix 

délibérative de l’Assemblée nationale et de 10 membres 

avec voix délibérative du Bundestag allemand ; les 

groupes politiques notifient au bureau les noms des 

membres avec voix délibérative et des éventuels membres 

avec voix consultative. Le groupe de travail présente ses 
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Untersuchungsergebnisse spätestens bei der Sitzung der 

Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung 

des zweiten Halbjahres des Jahres 2021.  

conclusions au plus tard lors de la séance du deuxième 

semestre de l’année 2021 de l’Assemblée parlementaire 

franco-allemande.


