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Wir stellen heute unsere ehrgeizigen Zukunftspläne vor. Wir tun dies zu einem Zeitpunkt, 
da sich die Niederlande erneut in einer ernsten Phase der Coronapandemie befinden. Für 
sehr viele Niederländer war die zurückliegende Zeit nicht leicht, und das Ende der Krise ist 
leider noch nicht in Sicht. Wie ein Brennglas schärft Corona unseren Blick für unsere 
gemeinsame Verantwortung und unsere gemeinsamen Ziele. 

 
In diesem Koalitionsvertrag finden Sie unsere Pläne für die Amtszeit der künftigen 
Regierung. Dabei geht es unter anderem um die Bekämpfung des Klimawandels, die 
Bewältigung der Stickstoffkrise, den Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen, die 
Verbesserungen im Gesundheitswesen, umfangreiche Investitionen in unsere Sicherheit 
und den Kampf gegen gesellschaftszersetzende Kriminalität, die Vergrößerung der 
Chancengleichheit und die Bekämpfung von Diskriminierung, die Verbesserung der 
Existenzsicherheit durch die Beseitigung von Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt 
und Maßnahmen gegen Armut und Verschuldung, gezielte Steuersenkungen und 
Investitionen in unseren künftigen Wohlstand durch Bildung und Innovation und gute 
Rahmenbedingungen für Unternehmer und Unternehmen. 

 
Wir haben auch den Ehrgeiz, den Staat selbst besser zu machen. Das beginnt bei 
einer besseren und zügigeren Entschädigung der Betroffenen im Zusammenhang mit 
der Affäre um die Kinderbetreuungsbeihilfe und baulichen Schäden infolge der 
Erdgasförderung in der Provinz Groningen. Der starke Staat, der uns vorschwebt, hat 
einen Blick für die menschliche Dimension, kommuniziert verständlich, ist für die 
Bürger zugänglich und ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig und stellt so das 
Vertrauen wieder her. Darum stärken wir die mit dem Gesetzesvollzug beauftragten 
öffentlichen Stellen. 

 
Die Pläne, die wir als Koalitionsparteien verfolgen, lassen sich nicht in einer 
Legislaturperiode verwirklichen und sind auf breite gesellschaftliche Unterstützung 
angewiesen. Deshalb wollen wir mit den nachgeordneten Gebietskörperschaften, den 
Sozialpartnern und den Durchführungsstellen zusammenarbeiten. Zudem verlangen die 
vor uns liegenden Aufgaben oft ein europäisches oder sogar globales Vorgehen. Daher 
werden die Niederlande eine Vorreiterrolle für eine und innerhalb einer starken und 
handlungsfähigen Europäischen Union spielen. 

 
Wenn wir als Politiker über die Gesellschaft reden, müssen wir auch kritisch auf uns 
selbst schauen. Zu einer neuen Kultur staatlichen Handelns gehört auch eine andere 
politische Kultur. Eine Politik, die Unterschiede überbrückt, statt sie hervorzuheben. Wir 
werden deshalb die Zusammenarbeit mit konstruktiven Parteien im Abgeordnetenhaus 
suchen. Natürlich gehören dazu auch harte inhaltliche Debatten. Sie sind in Ordnung, 
solange sie respektvoll geführt werden. Wir wenden uns ab von Rhetorik, die darauf 
abzielt, Personen zu beschädigen, und werden gegen verletzenden und drohenden 
Sprachgebrauch Stellung beziehen. 

 
Überdies ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Volksvertreter, sowohl der 
Oppositions- als auch der Koalitionsparteien, ihrer Kontrollfunktion und ihrer 
gesetzgeberischen Rolle gerecht werden können. Die Stärkung der demokratischen 
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Rechtsordnung, des Fundaments unserer Gesellschaft, verdient die gezielte 
Aufmerksamkeit und das gemeinsame Engagement von Regierung und Parlament. 

 
Wir wollen uns auf konkrete Verbesserungen im Leben der Menschen konzentrieren. Die 
Bürger wollen einen verlässlichen Staat, der seine Aufgaben erfüllt. Einen Rahmen, in 
dem sie gemeinsam mit Familie, Freunden, Kollegen oder ehrenamtlichen Mitstreitern im 
Nachbarschaftsverein ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. In einer 
solchen Gesellschaft versetzt der Staat die Menschen in die Lage, gemeinsam 
anzupacken. 

 
Kurzum, wir wollen ein nachhaltig prosperierendes Land für heutige und künftige 
Generationen, in dem sich alle Einwohner nach besten Kräften einbringen können. Mit 
dem Fundament der Existenzsicherheit für alle und der Perspektive auf Fortschritte im 
Leben und Zusammenleben der Menschen. 

 
 
 
«…» 
 
 

7. Internationales 

Außenpolitik 

Wir leben in einer Welt sich verschiebender Machtverhältnisse mit Instabilität im Umfeld 
Europas. Angesichts der Haltung von Ländern wie China und Russland sowie der 
verstärkten Ausrichtung der USA auf Asien müssen wir unsere Freiheit, unsere Sicherheit 
und unseren Wohlstand aktiver schützen. Wir stehen vor großen globalen 
Herausforderungen, darunter Klimawandel, Pandemiebekämpfung, Migration, 
wirtschaftliche Erholung und Ungleichheit. Auch die internationale Rechtsordnung, die 
Menschenrechte und vulnerable Gruppen stehen mehr unter Druck. Deshalb bedarf es 
einer Vorreiterrolle des Königreichs der Niederlande und einer starken und 
handlungsfähigen EU. Europa bringt den Niederlanden Frieden, Sicherheit und 
Wohlstand. Außer einer Wirtschaftsgemeinschaft ist die EU auch eine 
Wertegemeinschaft. Die EU muss ein aktiver Spieler sein statt Spielball für andere 
Großmächte. 

 
Europäische Union 
• Die Niederlande übernehmen eine Führungsrolle, wenn es darum geht, die EU 

schlagkräftiger, wirtschaftlich stärker, ökologischer und sicherer zu machen. Sie 
arbeiten dabei intensiv mit gleichgesinnten Ländern zusammen und bilden mit 
ihnen wenn nötig Spitzengruppen, um beispielsweise in den Bereichen Klima, 
Migration, Sicherheit, Handel und Bekämpfung der Steuerumgehung Lösungen 
zustande zu bringen. EU-Richtlinien setzen wir um. 

• Mitgliedstaaten, die gegen gemeinsame Werte, Vereinbarungen oder gegen den 
demokratischen Rechtsstaat verstoßen, werden zur Ordnung gerufen, u. a. über 
den Rechtsstaatsmechanismus. 
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• Wir setzen auf offene strategische Autonomie der EU und fördern die 
Innovationskraft und eine intelligente Industriepolitik. So setzen wir uns bei 
den Themen Digitalisierung und neue Technologien an die Spitze. 

• Im Bereich der EU-Außenpolitik setzen wir uns dafür ein, das Vetorecht bei 
Sanktionen, Menschenrechtsverletzungen und zivilen Missionen abzuschaffen. 
Sodann werden wir prüfen, in welchen Bereichen dies sonst noch wünschenswert 
und realisierbar ist im Interesse von mehr Handlungsfähigkeit. 

• Wir prüfen die Optionen für einen Europäischen Sicherheitsrat und machen konkrete 
Vorschläge. 

• Wir setzen uns für eine Besteuerung digitaler Dienstleistungen, eine 
Luftverkehrsabgabe, eine CO2-Grenzausgleichsabgabe und einen Ertragsteuer-
Mindestsatz ein, um unlauteren Wettbewerb zwischen Mitgliedstaaten zu 
vermeiden. Diese Abgaben werden grundsätzlich auf nationaler Ebene erhoben. 
Außerdem arbeiten wir mit anderen bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
zusammen. 

• Wir setzen uns für eine gesunde und umsichtige makroökonomische Politik und 
die erforderlichen Reformen in den Mitgliedstaaten ein, deren Ziel ein tragfähiger 
Schuldenstand, mehr Wirtschaftswachstum und Aufwärtskonvergenz sind. Wir 
stehen einer Modernisierung des Stabilitäts- und Wachstumspakts konstruktiv 
gegenüber, sofern sie auf die Tragfähigkeit des Schuldenstands und eine 
wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz ausgerichtet ist. Hiermit verbinden wir die 
Forderung nach effektiver Durchsetzung. 

• Um die demokratische Legitimität zu erhöhen, wollen wir, dass das Europäische 
Parlament den Rücktritt eines einzelnen EU-Kommissars herbeiführen kann. Wir 
werden untersuchen, wie sich das Spitzenkandidaten-System bei Europawahlen 
verbessern lässt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Konferenz über die Zukunft 
Europas sind wir offen für Vertragsänderungen, sofern diese im niederländischen 
und europäischen Interesse liegen. 

• Wir setzen uns dafür ein, die Entscheidungsprozesse in der EU für Bürger und 
nationale Parlamente transparenter zu machen. Dabei wollen wir die 
Ergebnisse und den Mehrwert der EU-Politik sichtbarer machen. Dies werden 
wir in einem Europagesetz verankern. 

• In der EU setzen wir uns für eine intensivere Zusammenarbeit mit den Ländern 
des Westlichen Balkans und für ihre Unterstützung ein. Wenn es um den 
Beitritt geht, sind wir streng, aber gerecht. 

 

Auswärtige Angelegenheiten 
• Wir gestalten die Außenpolitik entlang der folgenden fünf Leitlinien: 1. Förderung 

der internationalen Zusammenarbeit über eine Vorreiterrolle in der EU und in 
multilateralen Organisationen, durch Stärkung der transatlantischen Bande und neue 
Partnerschaften; 2. mehr Fokus auf unsere internationalen Interessen; 3. 
Verringerung der Abhängigkeit in Bezug auf strategische Güter und Rohstoffe; 4. 
weiterhin Einsatz für die Achtung der Menschenrechte im Rahmen unserer 
Außenpolitik; 5. bessere und leichter zugängliche Dienstleistungen für Niederländer 
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im Ausland (u. a. durch eine Stärkung des Netzes der Auslandsvertretungen). 
• Wir setzen die wirtschaftliche Macht der EU strategisch ein, etwa indem wir 

Sanktionen verhängen, darunter möglicherweise auch extraterritoriale. 
• Militärmissionen erfolgen im Einklang mit dem Völkerrecht und wenn möglich auf 

der Grundlage eines klaren Mandats des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 
wobei wir die Lehren aus früheren Missionen miteinbeziehen. 

• Im Rahmen der Bündnisverpflichtungen leisten wir einen Beitrag zu einer 
atomwaffenfreien Welt. 

• Wir bekämpfen die Einflussnahme aus dem Ausland, unter anderem indem wir 
Spionage unter Strafe stellen. Nationale und internationale Sicherheit sind immer 
enger miteinander verflochten. Deshalb richten wir einen Nationalen 
Sicherheitsrat ein. 

• Das Staatsangehörigkeitsgesetz verursacht in bestimmten Situationen 
unerwünschte Folgen. Wir ändern den Automatismus, durch den Niederländer mit 
mehreren Staatsangehörigkeiten nach zehnjährigem Aufenthalt außerhalb des EU-
Gebiets die Staatsangehörigkeit verlieren, und erleichtern es ihnen, die 
niederländische Staatsangehörigkeit neben der anderen Staatsangehörigkeit zu 
behalten bzw. sie wiederzuerlangen, wenn sie sie am oder nach dem 1. April 2003 
verloren haben. 

• Die Niederlande werden, gemeinsam mit den betroffenen Ländern, weiter alles 
daransetzen, Wahrheitsfindung, Gerechtigkeit und Rechenschaft im 
Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Flug MH17 zu erreichen, unter anderem 
durch die Verfolgung und Verurteilung der Täter. 

• Wir verurteilen und wenden uns gezielt gegen Menschenrechtsverletzungen. Unser 
besonderes Augenmerk gilt dabei den gröbsten Menschenrechtsverletzungen (wie 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit), der Glaubensfreiheit (darunter das Thema 
Christenverfolgung), LGBTIQ+ und der Pressefreiheit. Die Beauftragten für 
bestimmte Themen wird es weiterhin geben. Wir verbessern die finanzielle 
Ausstattung des Menschenrechtsfonds. 

• Die Niederlande prüfen gemeinsam mit einer repräsentativen Zahl von 
gleichgesinnten EU-Mitgliedstaaten die Anerkennung von Völkermorden und die 
Frage, unter welchen Bedingungen eine gemeinsame Anerkennung von 
Völkermorden erfolgen kann. Urteile internationaler Gerichts- oder 
Strafgerichtshöfe, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Feststellungen des 
UN-Sicherheitsrats wiegen in diesem Zusammenhang schwer. 

• Im Nahost-Friedensprozess setzen sich die Niederlande weiterhin für die 
Zweistaatenlösung und die Verbesserung der Beziehungen und der praktischen 
Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern ein. 

 
Verteidigung 
• Wir investieren in dieser Legislaturperiode 10,7 Mrd. Euro in die 

Instandhaltung und in zusätzliche Verteidigungsausgaben. Strukturell stellen 
wir 3 Mrd. Euro mehr bereit. 

• Eine starke NATO bleibt der Eckpfeiler unserer kollektiven Verteidigung. 
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Allerdings werden europäische Länder Konflikte häufiger aus eigener Kraft 
lösen müssen. Wir verstärken unsere Streitkräfte und erhöhen die Ausgaben 
deutlich mit Blick auf die Erfüllung der drei verfassungsmäßigen Aufgaben und 
der internationalen Verpflichtungen. 

• Wir stellen die Streitkräfte auf ein solides Fundament. Zu diesem Zweck 
modernisiert das Verteidigungsministerium das Entgeltsystem und die 
Personalpolitik und beseitigt Rückstände in den Bereichen Material, IT, 
Vorräte und medizinische Kapazitäten. Zur Erhöhung der Einsatzfähigkeit 
verstärken wir die Einsatzunterstützung (Combat Service Support) und legen 
mehr Einsatzvorräte an. Die Streitkräfte trennen sich von nicht mehr 
benötigten Immobilien; die verbleibenden Immobilien werden modernisiert 
und im Sinne der Nachhaltigkeit und unter Berücksichtigung regionaler 
Effekte umgerüstet. 

• Wir investieren auf der Grundlage einer langjährigen Perspektive in modernes 
Material (einschließlich Digitalisierung, Innovation und benötigter neuer 
Kapazitäten). 

• Wir vertiefen die Zusammenarbeit mit europäischen Nachbarländern. Damit wir 
unsere Kernaufgaben weiterhin erfüllen können, leiten wir einen langjährigen 
Prozess der intensiven Zusammenarbeit und der Stärkung unserer Spezialisierungen 
ein. Damit erhöhen wir den qualitativen und quantitativen Status sowie die 
Effektivität unserer Streitkräfte. Ziele sind in diesem Zusammenhang gemeinsame 
Beschaffung, Erhöhung der Interoperabilität sowie weitere Schritte bei der 
Kooperation mit dem Deutschen Heer, indem wir Einheiten zusammenlegen. Auch 
bei der Instandhaltung arbeiten wir mit Nachbarländern zusammen. 

• Im Rahmen der NATO konzentrieren die Niederlande sich stärker auf den Schutz der eigenen 
Region. 

• Wir verstärken unsere Spezialisierungen auf den Gebieten Cyber und 
Nachrichtendienste in enger Abstimmung mit unseren wichtigsten Partnern. 

• Auf EU-Ebene verstärken wir die Zusammenarbeit in Form gemeinsamer 
Missionen und Übungen, z. B. in den Bereichen Pirateriebekämpfung, Forschung 
und Entwicklung, militärische Mobilität, Cyber und Bekämpfung von 
Desinformation. Wir unterstützen die Entwicklung von EU-Battlegroups zu einer 
Rapid Deployment Capacity. Zu diesem Zweck wird das militärische Hauptquartier 
der EU verstärkt, wobei Dopplungen mit der NATO möglichst vermieden werden 
sollen. 

• Zur Sicherung unserer strategischen Unabhängigkeit achten wir, im Rahmen der 
EU-Vorschriften, auf die Vitalität der Verteidigungsbranche in den Niederlanden 
und fairere europäische Wettbewerbsbedingungen. 

• Die Niederlande spielen eine aktive Rolle bei der europäischen Entwicklung von 
Verteidigungskapazitäten und schließen sich zu diesem Zweck dem wachsenden 
Konsens zur gegenseitigen Anerkennung von Genehmigungen an. 

• Bei Regelungen für die gesamte staatliche Zentralverwaltung berücksichtigen wir die 
besondere Position des Verteidigungsministeriums. 

 
Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit 
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• Die Niederlande verfolgen eine aktive Handelspolitik, für die Handels- und 
Investitionsabkommen (z.B. CETA) ein wichtiges Instrument sind. Bei solchen 
Abkommen streben wir hohe Standards für faire Erzeugung, Menschenrechte, 
Lebensmittelsicherheit, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz an. 

• Gleichzeitig schützen wir unsere Unternehmen vor unerwünschten Investitionen 
und unlauterem Wettbewerb. Wir unterstützen Unternehmer und kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), damit sie weltweit erfolgreich sein können. Wir 
gestalten unsere Handelsinstrumente im Einklang mit den Abkommen von Paris und 
Glasgow ökologischer. 

• Die Niederlande setzen sich in der EU für Rechtsvorschriften im Bereich der 
internationalen Unternehmensverantwortung ein und führen auf nationaler 
Ebene entsprechende Regelungen ein, bei denen auf gleiche 
Wettbewerbsbedingungen mit den Nachbarländern und die Umsetzung 
möglicher EU-Rechtsvorschriften geachtet wird. 

• Wir sind bestrebt, die Beilegung von Streitigkeiten möglichst über den neuen 
Schiedsgerichtshof oder über nationale Institutionen zu regeln und zusätzliche 
Mechanismen transparent zu gestalten. 

• Wir erhöhen die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit um strukturell 
500 Mio. Euro in Annäherung an die internationale Norm und verwenden diese 
zusätzlichen Mittel für das globale Impfprogramm COVAX, die Unterstützung von 
Entwicklungsländern, die bei Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel ökologischer vorgehen wollen, sowie für die 
Aufnahme von Flüchtlingen in der Region (eventuell als Bestandteil umfassenderer 
Migrationsvereinbarungen). 

• In der Entwicklungspolitik halten wir an der Fokussierung auf bestimmte 
Themenbereiche fest. So leisten wir einen größeren Beitrag zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele (SDG) und zur Bekämpfung der Ursachen von Armut, 
Terror, Migration und Klimawandel. Für diese ehrgeizigen Ziele setzen wir uns 
gemeinsam mit nationalen Partnern, so auch der Zivilgesellschaft, und mit 
internationalen Partnern ein. 

• Wir entwickeln eine niederländische globale Gesundheitsstrategie und setzen uns 
zum Ziel, HIV im Rahmen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte 
(SRGR) und TBC bis 2030 auszumerzen. 

• Wir formulieren eine konkrete Afrikastrategie. Ziel dieser Strategie wird es 
sein, eine gleichwertige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, Armut zu 
verringern, die Menschenrechtssituation zu verbessern und irreguläre 
Migration zu begrenzen. 

• Ein Teil der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit bleibt für Nothilfe 
verfügbar, die beispielsweise über nationale Partner wie die Dutch Relief Alliance 
geleistet wird. Ein Teil der Nothilfemittel kann für die Erbringung von 
psychosozialer Hilfe genutzt werden. 

 
 

Migration 
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Die Niederlande stehen für eine gerechte, humane und effektive Asyl- und 
Migrationspolitik. Wir wollen die Migration gut organisieren und besser steuern: wer darf 
einreisen, wer darf bleiben und wer muss zurückkehren? Die Migrationspolitik besteht 
aus zwei Säulen; die damit verbundenen Maßnahmen werden gleichzeitig und im 
Zusammenhang durchgeführt: Verbesserung und Verstärkung der legalen Migration und 
parallel dazu Beschränkung der irregulären Migration, Bekämpfung von 
Ordnungsstörungen und Missbrauch sowie Förderung der Rückkehr bei unrechtmäßigem 
Aufenthalt. Unser Ziel ist es, die Migration möglichst strukturiert verlaufen zu lassen, 
unerwünschte Migrationsströme so weit es geht einzudämmen und den Rückhalt in der 
Gesellschaft für Migration zu erhalten und zu verstärken. Dabei handeln wir im Einklang 
mit internationalen Übereinkünften und EU-Rechtsvorschriften. In den kommenden 
Jahren braucht es hierzu (finanzielle) Unterstützung für die Aufnahme in der Region und 
eine effektivere und intelligentere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. 
Wir müssen aber auch unsere eigenen Hausaufgaben machen und sicherstellen, dass bei 
uns die Asylverfahren schneller und sorgfältiger durchgeführt werden, die Umsetzung 
konsistenter erfolgt, Ordnungsstörungen bekämpft werden und Schritte zur Integration 
früher eingeleitet bzw. die Rückkehr schneller durchgesetzt wird.  

Arbeitsmigration 
• Demographische Entwicklungen, darunter die Migration, haben großen Einfluss 

beispielsweise auf den Arbeits- und den Wohnungsmarkt in den Niederlanden. Um 
Migration besser steuern und uns rechtzeitig auf Trends einstellen zu können, 
wollen wir die zu erwartende Arbeits-, Wissens- und Asylmigration regelmäßig neu 
bewerten. Eine Option könnte sein, nach deutschem Vorbild mit einem von der 
Politik festgelegten Richtwert für die Migration zu arbeiten. Die 
Beratungskommission für Ausländerangelegenheiten (ACVZ) wird zu diesem Thema 
eine Empfehlung abgeben. Diese wird eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung 
der Politik spielen. 

• Mehr Struktur bei der Arbeitsmigration: Innerhalb der EU herrscht 
Personenfreizügigkeit. Daneben gibt es auch Arbeits- und Wissensmigration von 
außerhalb der EU. Verschiedene Unternehmen und Branchen haben hohen Bedarf 
an solchen Migranten. Zur Bekämpfung von Missständen im Bereich der 
Arbeitsmigration setzen wir die Empfehlungen aus dem Bericht der Taskforce zum 
Schutz von Arbeitsmigranten(Roemer-Kommission) um. So sollen Ausbeutung und 
schlechte Unterbringung von Arbeitnehmern bekämpft und unlauterer Wettbewerb 
und Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt verhindert werden. 

• Im Rahmen von Vereinbarungen mit Drittstaaten über die Rücknahme von 
rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern schaffen wir auf der Grundlage strenger 
gegenseitiger Absprachen Möglichkeiten für eine gezielte Visaerteilung und eine 
befristete legale und zirkuläre Arbeitsmigration. 

 
Asyl 
• In den Niederlanden ist immer Platz für Menschen, die vor Krieg, Gewalt und 

Verfolgung auf der Flucht sind. Auch international übernehmen wir hier 
Verantwortung. Gemeinsam mit anderen europäischen Ländern werden wir 
weiterhin humanitäre Hilfe für Flüchtlinge unterstützen, z. B. auf den griechischen 
Inseln. Unser Ziel ist eine effektive und menschenwürdige europäische Asylpolitik. 
In dieser Legislaturperiode arbeiten wir an einer grundlegenden Revision des 
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Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) entsprechend dem Vorschlag der 
Europäischen Kommission und der Bewertung der Regierung, aber für den Fall, dass 
nicht schnell genug Fortschritte erzielt werden, werden wir die Arbeit mit einer 
Spitzengruppe von gleichgesinnten Staaten vorantreiben. 

• Kommt es zu einer humanitären Krise oder zu einem bedeutend höheren Zustrom 
von Personen, die in den Niederlanden um Asyl nachsuchen, kooperieren wir mit 
gleichgesinnten Nachbarländern in den Bereichen Grenzsicherung, Umverteilung 
und sonstige operative Zusammenarbeit. Damit verfügen wir über einen 
Mechanismus, der es uns ermöglicht, in Krisenzeiten adäquat zu handeln. 

• In der EU-Migrationspolitik streben wir Migrationspartnerschaften mit Drittstaaten 
an, die materiell die Vorgaben der Flüchtlingskonvention erfüllen, mit dem Ziel, die 
Migrationsströme zu steuern und Rückkehr und Rückführung möglich zu machen. 
Mit diesen Ländern sollen Vereinbarungen über die Rücknahme rechtskräftig 
abgelehnter Asylbewerber und die Bekämpfung irregulärer Migration getroffen 
werden; im Gegenzug sollen mit ihnen Vereinbarungen etwa in den Bereichen 
Handel, Hilfe, Unterstützung bei der Aufnahme und befristete legale und zirkuläre 
Arbeitsmigration getroffen werden. Gleichzeitig können Ländern, die nicht zur 
Kooperation bereit sind, Instrumente vorenthalten werden, die für sie von 
Bedeutung sind, beispielsweise Visa. 

• Im Zuge der Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel 
wollen wir den Schutz der Außengrenzen der EU im Rahmen internationaler 
Übereinkünfte weiter verstärken. Außerdem wird das Strafmaß für 
Menschenschmuggel erhöht. 

• Um die Ursachen der Migration zu bekämpfen, verstärken wir unseren Außenhandel 
und die Entwicklungszusammenarbeit. Wir erhöhen unseren Beitrag zur Aufnahme 
von Flüchtlingen in der Region. 

 
Durchführung verbessern 
• Auf dem Papier verfügen die Niederlande über ein gutes Asylverfahren, aber in der 

Praxis gibt es Anlass zu Verbesserungen. Die Empfehlungen aus dem Bericht der 
Kommission zu Ausländern mit Langzeitaufenthalt (Van-Zwol-Kommission) setzen 
wir vollständig um. So gewährleisten wir, dass Fristen eingehalten und Anträge 
sorgfältig bearbeitet werden, dass sich nicht unnötig viele Verfahren 
aneinanderreihen und dass der Mensch im Mittelpunkt steht; außerdem wollen wir 
so Sabotage gegen Rückkehr und Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern 
entgegenwirken. Eine der Empfehlungen dieser Kommission aufgreifend, prüft die 
Regierung kurzfristig und unter Einbeziehung internationaler Rechtsprechung sowie 
der einschlägigen Politik in unseren Nachbarländern, wie die Interessen von Kindern 
in Asylverfahren besser berücksichtigt werden können.  

• Die Finanzierung der Partner im Asylwesen (insbesondere der 
Einwanderungsbehörde IND und der Zentralstelle für die Erstaufnahme von 
Asylbewerbern COA) muss auf eine stabilere Grundlage gestellt und damit 
zukunftsfester gemacht werden. Zu diesem Zweck werden wir strukturell 
200 Mio. Euro investieren. Wir verstärken die Expertise bei der 
Einwanderungsbehörde in Bezug auf die Beurteilung von LGBTI-Personen und 
von Konvertiten und greifen dabei auch auf externen Sachverstand zurück. 
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• Asylbewerber – meist aus sicheren Ländern stammend –, die die öffentliche 
Ordnung stören, beeinträchtigen die Akzeptanz für die Aufnahme echter Flüchtlinge 
und das Leben der Anwohner, was sich auch nachteilig auf Mitarbeiter und 
Mitbewohner auswirkt. Deshalb ist in den vergangenen Jahren ein Paket mit 
strengen Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Ordnungsstörungen geschnürt 
worden. Der gegenwärtige Ansatz für Maßnahmen gegen Ordnungsstörer in 
Asylbewerberzentren, Unterkünften und deren Umfeld sowie in öffentlichen 
Verkehrsmitteln wird beibehalten und intensiviert. 

• Wer nicht von Rechts wegen in den Niederlanden bleiben darf, muss in das 
Herkunftsland zurückkehren. Wir streben effektive Maßnahmen an, die darauf 
abzielen oder dazu beitragen, dass diejenigen, die nicht in den Niederlanden bleiben 
dürfen, zurückkehren bzw. das Land verlassen. Zu diesem Zweck werden wir die auf 
Rückkehr ausgerichtete Betreuung intensivieren, die Meldepflicht verschärfen, den 
Unterricht in den Familieneinheiten der Asylbewerberzentren in der Sprache des 
Herkunftslandes abhalten und ein flächendeckendes Netz von Unterkünften für 
Ausländer ohne Bleiberecht (LVV) schaffen, wobei die Unterbringung dort stets auf 
eine Rückkehr abzielt. Eigenständige kommunale Unterkünfte sind dann nicht mehr 
erforderlich und werden auch nicht mehr von der Regierung finanziert. Als 
Schlusspunkt eines sorgfältigen Verfahrens wird im Gesetz das Mittel der 
Unerwünschterklärung so geändert, dass es sich auch auf Asylbewerber anwenden 
lässt, deren Antrag rechtskräftig abgelehnt worden ist und die das Land verlassen 
müssen und können, die sich ihrer Rückkehr bzw. Ausreise aber widersetzen; hiermit 
zielen wir besonders auf diejenigen ab, die Ordnungsstörungen verursachen. 

• Nach der Implementierung der vorgenannten Rückkehrmaßnahmen erhöhen wir 
das UNHCR-Kontingent von 500 auf 900. 

• Dieses erhöhte Kontingent deckt auch Ausnahmesituationen ab, in denen im Sinne 
europäischer Solidarität Anfragen an die Niederlande gerichtet werden. 

• Wir setzen die Beratung des Gesetzentwurfs zum Verfahren zur Feststellung der 
Staatenlosigkeit (Parlamentsdrucksachen 35687) fort. Dabei wird geprüft, ob 
ergänzende Untersuchungen notwendig sind zum Umfang der Gruppe der 
Staatenlosen und derjenigen Personen, die sich seit langem ohne gültige Papiere 
in den Niederlanden aufhalten, sowie zum Umgang mit dieser Gruppe. 
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