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Migration–eine Herausforderung für die EU
Mögliche Antworten auf die Flüchtlingskrise
ÜBERSICHT

Mit hunderttausenden Menschen, die sich auf gefährliche Reisen machen, um die Grenzen der
EU zu erreichen, erlebt die EU derzeit eine noch nie dagewesene Migrationskrise. Im
Folgenden werden mögliche Antworten dargestellt, von denen einige auf bereits vorhandener
Gesetzgebung basieren, andere eine grundlegende Reform des bestehenden Systems
verlangen. Es wird von manchen die Ansicht vertreten, dass das sogenannte Dublin-System –
mit dem der Mitgliedstaat festgelegt wird, der für die Prüfung der Anträge auf internationalen
Schutz im jeweiligen Einzelfall zuständig ist – zu einer Überlastung der Mitgliedstaaten an den
südlichen Außengrenzen der EU geführt hat. Inzwischen unterschiedliche Asylstandards in der
EU haben dazu geführt, dass sich viele Asylsuchende in Mitgliedstaaten begeben, die bessere
Aufnahmebedingungen bieten. Die hier vorgeschlagenen Lösungen konzentrieren sich zum
einen auf die Harmonisierung der einzelstaatlichen Asylstandards und zum anderen auf eine
gleichmäßigere Verteilung der Asylsuchenden in der EU.
In Bezug auf illegale Grenzübertritte lag der Schwerpunkt aktueller Strategiepapiere der EU auf
der Bekämpfung der Schleusung von Migranten durch konzertierte Aktionen, einschließlich
Militäroperationen. Um die Anzahl dieser illegalen Grenzübertritte zu reduzieren, könnten
legale Einreisemöglichkeiten in die EU für Personen, die internationalen Schutz benötigen,
vorgeschlagen werden. Dazu könnte gehören, die so genannte Richtlinie zum
vorübergehenden Schutz anzuwenden sowie von der Aufnahme aus humanitären Gründen
und Visa aus humanitären Gründen Gebrauch zu machen.
Jede zusätzliche Aufnahme verursacht jedoch für die Mitgliedstaaten Mehrkosten. Eine
Möglichkeit, diese zu begrenzen, ist die private Patenschaft für Flüchtlinge, wie es sie in
Kanada mit dem Refugee Sponsorship Program (Programm „Patenschaften für Flüchtlinge“)
gibt. Zusätzlich zu diesen konkreten Maßnahmen auf dem Territorium der EU sind Lösungen
außerhalb Europas durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten möglich. Ziel ist es, den
eigentlichen Ursachen irregulärer Migration zu begegnen, die Schleusung von Migranten und
den Menschenhandel zu bekämpfen und ihnen vorzubeugen, sowie denjenigen Personen, die
nicht schutzbedürftig sind, wirksame Rückführungs-, Rückübernahme- und
Reintegrationsmaßnahmen bereitzustellen.

In diesem Briefing:
 Das Gemeinsame Europäische Asylsystem
 Schleusung von Migranten
 Sichere und legale Wege in die EU für

Personen, die internationalen Schutz
benötigen

 Private Patenschaften
 Stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten
 Wichtige Quellen

Vgl. auch unsere Infografik zu „Recent migration flows to the EU“.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)565905
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Glossar
Asylbewerber: Eine Person, die aus der Furcht vor Verfolgung in ihrem Heimatland
internationalen Schutz (Artikel 1A Absatz 2 Genfer Flüchtlingskonvention) beantragt.

Migranten ohne geregelten Status: Drittstaatsangehörige, die die Einreisevoraussetzungen
gemäß Artikel 5 des Schengener Grenzkodex oder andere Bedingungen für die Einreise oder
den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen.

Migration – eine Herausforderung für die EU
Aufgrund der geopolitischen Lage in zahlreichen Nachbarländern der EU hat der Anstieg
von Asylsuchenden in der
EU seit 2008 beständig
zugenommen, wobei in
den letzten Monaten
Rekordzahlen erreicht
wurden. Asylsuchende
riskieren ihr Leben auf
gefährlichen Reisen nach
Europa, die häufig nicht
an den Außengrenzen der
EU Halt machen, sondern
innerhalb der EU ihre
Fortsetzung finden.
Schleuser nutzen diese
prekäre Situation
schutzbedürftiger Menschen aus.

Vor diesem Hintergrund ringen die EU und ihre Mitgliedstaaten um dauerhafte
Lösungen. Die Politik der EU in Fragen Asyl und irreguläre Einwanderung hat sich von
ursprünglich autonomer einzelstaatlicher Politik erheblich weiterentwickelt. Dennoch
konnten mit dem 2013 fertiggestellten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS),
das aus fünf Kernelementen besteht (Anerkennungsrichtlinie, Asylverfahrensrichtlinie,
Richtlinie über Aufnahmebedingungen, Dublin-III-Verordnung und Eurodac-
Verordnung)1 weitere Tragödien im Mittelmeerraum nicht verhindert werden.

Das Europäische Parlament hat wiederholt einen ganzheitlichen Ansatz der EU in Bezug
auf die Migration gefordert, indem die legale Migration besser organisiert und
irreguläre Migration bekämpft wird, die Außengrenzen gestärkt werden, ein EU-
Asylsystem und eine weltweite Partnerschaft für Migration und Entwicklung geschaffen
werden. In seiner Entschließung vom 29. April 2015 forderte das Parlament den Rat auf,
auf der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten beruhende
Krisenbewältigungsmechanismen zu entwickeln.

Als Teil der Europäischen Migrationsagendaschlug die Europäische Kommission im Mai
die Umsiedlung von 40 000 Asylsuchenden von Italien und Griechenland in andere
Mitgliedstaaten vor. Andere Antworten auf die Flüchtlingskrise, die in der Diskussion
sind, reichen von besserer Umsetzung bestehender Regelungen bis hin zu einer
gründlichen Überholung des Asyl- und Einwanderungsrechts der EU.

Abbildung 1 - Asylanträge (in Tausend) in der EU28
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http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006R0562
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150527_02_en.htm
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Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) 

Es  gibt  keinen  EU‐weiten  Asylstatus,  obwohl  der  Vertrag  von  Lissabon  eine 
Rechtsgrundlage für ein gemeinsames europäisches Asylsystem vorsah, unter anderem 
„einen  in der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus für Drittstaatsangehörige“ 
(Artikel 78  Absatz 2  Buchstabe a 
AEUV). Aber auch das GEAS  von 
2013  führte  keinen  derartigen 
EU‐weiten  Asylstatus  ein.  Das 
gegenwärtig  vorhandene 
Asylsystem  der  EU  beschränkt 
sich  auf  die  Zuteilung  von 
Zuständigkeiten  für  die 
Bearbeitung  von  Asylanträgen 
an  einzelne  Mitgliedstaaten, 
wozu  auch  die  Verpflichtung 
gehört, den  fraglichen  Flüchtling 
zu  schützen,  wenn  die 
Entscheidung  positiv  ist.  Damit 
Asylsuchende nicht zwischen den 
Mitgliedstaaten  umherziehen  und  um  „Asyltourismus“  vorzubeugen,  bei  dem 
Asylsuchende den EU‐Mitgliedstaat mit den höchsten Schutzstandards für ihren Antrag 
wählen, wird mit dem GEAS das Ziel verfolgt, Unterschiede zwischen den Kriterien  für 
die Gewährung des Asylstatus  in der EU und bei der Behandlung der Asylsuchenden  in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu beseitigen. Dementsprechend stützt sich das GEAS 
auf  zwei Aspekte:  1) Prüfung  eines Asylantrags  in  einem  einzelnen Mitgliedstaat und 
2) Harmonisierung  der  einzelstaatlichen  Asylstandards  zu  Verhinderung  von 
Verschiebungen  von  Asylsuchenden  und 
Flüchtlingen innerhalb der EU. 

In der Dublin  III Verordnung wird  festgelegt, dass 
grundsätzlich  der  Mitgliedstaat,  den  die 
Asylsuchenden  zuerst  betreten  haben,  für  die 
Prüfung  ihrer  Anträge  auf  internationalen  Schutz 
zuständig  sind.  Das  bedeutet,  dass  ein 
Asylsuchender,  der  sich  in  einen  anderen 
Mitgliedstaat  begibt,  in  diesen  ersten 
Mitgliedstaat  an  der  EU‐Außengrenze 
zurückgeführt wird, es sei denn, dass Asylsystem in 
diesem  Mitgliedstaat  weist  systemische 
Schwachstellen  auf.  In  Folge  der  Dublin‐
Regelungen  bilden  die  Mitgliedstaaten  an  der 
Außengrenze  der  EU  buchstäblich  die  vorderste 
Front  für Asylanträge, wobei  sie  gleichzeitig  dem 
großen  Druck  irregulärer  Migration  ausgesetzt 
sind.  Die  Überlastung  der  Asylsysteme  einiger 
Mitgliedstaaten führte zu schlechten Bedingungen 
für  Asylsuchende  (ungerechtfertigte 
Inhaftierungen,  Misshandlungen  usw.)  und 
niedrigere Raten der Asylgewährung. Infolgedessen begeben sich viele Asylsuchende in 

Abbildung 2 ‐ Asylanträge pro Mitgliedstaat, in Tausend, 
Januar‐Juni 2015 
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Abbildung 3 ‐ Asylanträge pro Millionen 
Einwohner, Januar‐Juni 2015 

< 100
100 - 999
1 000 - 2 000
> 2 000

 

Datenquelle: Eurostat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120374/LDM_BRI(2012)120374_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120374/LDM_BRI(2012)120374_REV1_EN.pdf
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andere Länder, wie Deutschland und Schweden, wo sie bessere Chancen auf eine
erfolgreiche Antragstellung haben, und wo sie bessere Aufnahmebedingungen
vorfinden. Diese zweite Gruppe von Mitgliedstaaten sieht häufig davon ab,
Asylsuchende in ihre Einreisemitgliedstaaten in die EU wegen der dortigen schlechteren
Aufnahmebedingungen zu überstellen, wobei die Ausnahme der Dublin-Verordnung
praktisch in eine Regel umgekehrt und das Dublin-System insgesamt aufgehoben wird.
Ferner wird die Ansicht vertreten, dass das ursprüngliche Ziel der Dublin-Verordnungen
– das Vermeiden des Umherirrens von Asylsuchenden auf der Suche nach dem
zuständigen Mitgliedstaat – nicht erreicht wurde, da Dublin-Überstellungsverfahren sich
als lang und beschwerlich erwiesen haben.

Im Ergebnis hat die Zuteilung von einzelnen Zuständigkeiten für Asylanträge und die
Bereitstellung von Diensten und Schutz für Asylsuchende und Flüchtlinge zu einer
Überlastung der Mitgliedstaaten an den südlichen uns süd-östlichen Außengrenzen der
EU geführt, während unterschiedliche Asylstandards in der EU (teilweise aufgrund der
Überlastung einiger einzelstaatlicher Asylsysteme) zu einer großen Zahl an
Asylsuchenden geführt hat, die sich in Mitgliedstaaten mit besseren
Aufnahmebedingungen begeben.

Mögliche Antworten
Die vorgeschlagenen Lösungen konzentrieren sich auf die Harmonisierung der
einzelstaatlichen Asylstandards und auf eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge
in der EU.

Umsetzung statt neuer Rechtsvorschriften: Harmonisierung der einzelstaatlichen
Asylstandards
Unmittelbar nach der Fertigstellung der GEAS 2013 forderten einige Kommentatoren
eine gründliche Überarbeitung der neu angenommenen Rechtsvorschriften, indem die
Zuteilung von einzelnen einzelstaatlichen Zuständigkeiten in einen Mechanismus der
Lastenteilung geändert wird (siehe unten). Jedoch macht das allgemeine Interesse der
Mitgliedstaaten, die nationale Kontrolle über die Immigration zu behaupten, die
politische Anerkennung von auf Lastenteilung basierender Verantwortung schwierig.
Daher weisen andere Kommentatoren auf die Notwendigkeit hin, sich auf die wirksame
Umsetzung der neu angenommenen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten zu
konzentrieren, statt weitere Änderungen vorzunehmen. Das ist auch der Standpunkt
des Rates und der Kommission, die die Notwendigkeit betonen, das GEAS
aufrechtzuerhalten und vollständig umzusetzen, auch durch verstärkte operative
Zusammenarbeit. Es gibt Vorschläge, die Umsetzungsphase verstärkt durch das
Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) unterstützen zu lassen.2 Dieses
Büro unterstützt die Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften durch einzelstaatliche
Behörden, um die kohärente Bearbeitung von Asylanträgen in allen Mitgliedstaaten zu
gewährleisten. So gesehen könnte das EASO die einzelstaatlichen Behörden in ihrer
Pflicht, die EU-Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umzusetzen, stärker unterstützen,
was jedoch bessere Personal- und Mittelausstattung voraussetzen würde.

Bessere Umsetzung heißt vor allem Einhaltung der Asylstandards, die bereits auf EU-
Ebene harmonisiert wurden. Dazu gehören die Aufnahmebedingungen, aber auch
Kriterien für die Schutzgewährung, die durch die Richtlinie über Aufnahmebedingungen
und die Anerkennungsrichtlinie harmonisiert wurden. Die Umsetzungsfrist der Richtlinie
über Aufnahmebedingungen lief kürzlich ab (20. Juli 2015), was nahelegt, dass in
einigen Mitgliedstaaten Verbesserungen möglicherweise noch offengeblieben sind.

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4092_discussion_paper.pdf
https://easo.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0095
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Andererseits sieht das Asylrecht der EU viele Ausnahmen (die nötig waren, um die
Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, die Richtlinien anzunehmen) vor, die von den
einzelstaatlichen Behörden angewandt werden können, sodass viele der Defizite des
GEAS nicht die fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen betreffen. So sieht die
Asylverfahrensrichtlinie etwa vor, dass ein normales Asylverfahren nicht länger als sechs
Monate dauern soll, wobei gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet wird, das Verfahren
(ohne Begrenzung) zu verlängern, wenn „eine große Anzahl von Drittstaatsangehörigen
oder Staatenlosen gleichzeitig internationalen Schutz beantragt, so dass es in der Praxis
sehr schwierig ist, das Verfahren innerhalb der Frist von sechs Monaten abzuschließen“
(Artikel 31).

Änderung des Dublin-Systems: Lastenteilung
Die Diskussion um das Dublin-System über die Zuteilung von Zuständigkeiten ist
entweder rechtebasiert (bessere Bedingungen für die Asylsuchenden, Achtung ihrer
Menschenrechte) oder konzentriert sich auf die Interessen der Mitgliedstaaten, eine zu
schwere Belastung ihrer Sozialsysteme und des sozialen Zusammenhalts in ihren
Gesellschaften zu vermeiden. Da eine Überlastung der einzelstaatlichen Asylsysteme
letztendlich zu einer Verschlechterung der Lage der Asylsuchenden führt, sollten
Lösungen gesucht werden, die beide Aspekte kombinieren.

Das Dublin-System beruht auf der Zuteilung von einzelnen einzelstaatlichen
Zuständigkeiten auf der Basis von gemeinsam vereinbarten Kriterien
(Kriterienhierarchie: Familienzusammenführung, Aufenthaltstitel und Visa sowie
grundsätzlich Mitgliedstaat der ersten Einreise). Demgegenüber fordern Experten die
Änderung des Dublin-Systems im Sinne einer
gemeinsamen Verantwortung, sodass die
Verantwortung für die Bearbeitung von
Asylanträgen und die Gewährung von Schutz
zwischen allen Mitgliedstaaten gerecht verteilt wird,
wobei ihre Aufnahmekapazitäten berücksichtigt
werden.

Zahlreiche verschiedene Vorschläge wurden
gemacht, um diese gemeinsame Verantwortung mit Leben zu erfüllen, abhängig von
verschiedenen Graden an Solidarität (Artikel 80 AEUV), die den Vorschlägen zugrunde
liegen.

1) Ein EU-weiter Asylstatus und eine zentralisierte EU-Agentur
Die Kommission erinnerte in der Europäischen Migrationsagenda vom Mai 2015 an die
vertragliche Verpflichtung, „einen einheitlichen Asylstatus“ zu schaffen und
verpflichtete sich, eine Diskussion über einen gemeinsamen Asylkodex (materiell-
rechtliche Vorschriften) und über ein einziges
Asylentscheidungsverfahren(verfahrensrechtliche Vorschriften) einzuleiten, um die
Gleichbehandlung der Asylsuchenden in der gesamten EU zu gewährleisten.

Um wirksam einen wirklich EU-weiten Status zu gewährleisten, schlagen Experten die
Gründung einer zentralisierten EU-Agentur vor, die Asylanträge bearbeiten und
Zuständigkeiten innerhalb der EU festlegen würde. Diese Agentur könnte der
Europäischen Zentralbank ähnlich sein und entweder unmittelbar aus dem Haushalt der
EU oder mittels Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert werden, die proportional zu
ihrem BIP wären.3 Einige Experten schlagen in diesem Sinne auch die Einrichtung eines
Gemeinsamen Europäischen Rechtsmittelgerichts für Asyl vor, um die Unterschiede

Eine Bewertung des Dublin-Systems
durch die Kommission muss bis zum
21. Juli 2016 erfolgen
(Überprüfungsklausel, Artikel 46, Dublin-
Verordnung). Die Kommission erstattet
dem Parlament und dem Rat Bericht und
schlägt gegebenenfalls Änderungen vor.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0032:DE:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536377/EPRS_STU%282015%29536377_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_de.pdf
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der Auslegung des Unionsrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention in den
Mitgliedstaaten auf ein Minimum zu reduzieren. Bedenken wurden jedoch über den
Gedanken geäußert, Asylfragen von der allgemeinen Rechtsprechung des Gerichtshofs
zu isolieren, was eine Trennung der Asylfragen beispielsweise von der Logik des
Binnenmarktes zur Folge hätte.4

2) System der gemeinsamen Verantwortung mit der Verteilung der Asylsuchenden auf
die Mitgliedstaaten
Einer der populärsten Vorschläge bei der Debatte über die gemeinsame Verantwortung
ist die Verteilung der Asylsuchenden unter den Mitgliedstaaten nach einem
Verteilungsschlüssel, der an den deutschen Königsteiner Schlüssel erinnert – ein
System, mit dem die Zuständigkeit für die Aufnahme von Asylsuchenden zwischen den
Bundesländern verteilt wird.5 Dieser Schlüssel könnte sich auf die Bevölkerungszahl, den
wirtschaftlichen Reichtum, die vorherige Integration von Flüchtlingen und
Arbeitslosenquoten stützen, wobei berücksichtigt wird, dass Mitgliedstaaten, die
Asylsuchende überstellen (z. B. Ungarn, Italien und Griechenland), als Aufnahmeländer
nicht an der Verteilung teilnehmen würden. Die Kommission hat ein solches
(vorübergehendes) Umsiedlungsprogramm für 40 000 Asylsuchende von Italien und
Griechenland in andere Mitgliedstaaten vorgeschlagen und es wird erwartet, dass der
Rat sich bis Mitte September auf einen derartigen obligatorischen (nicht freiwilligen)
Schlüssel einigt.

Die Verteilung von Asylsuchenden wurde jedoch dafür kritisiert, keine
Wahlmöglichkeiten für die Asylsuchenden vorzusehen, was Sekundärmigration zur
Folge haben könnte. Daher wurde vorgeschlagen, diese Verteilungen mit finanziellem
Ausgleich für Mitgliedstaaten, die mehr Asylsuchende aufnehmen als vom
Verteilungsschlüssel vorgesehen, zu kombinieren. In diesem Zusammenhang haben
Experten vorgeschlagen, so genannte „Umsiedlungen sur place“ zu berücksichtigen,
d. h. die Zahl der Asylsuchenden, die sich ohne Genehmigung in einen anderen
Mitgliedstaat als denjenigen, der für ihren Asylantrag (nach Dublin oder einem
Verteilungssystem) zuständig ist, begeben haben, von der Quote des gewählten
Mitgliedstaats abzuziehen.

3) Gemeinsame Bearbeitung von Asylanträgen
Im Februar 2013 veröffentlichte die Kommission eine Studie mit dem Titel „Study on the
feasibility and legal and practical implications of establishing a mechanism for the joint
processing of asylum applications on the territory of the EU“. Sie sah u. a. die
Unterstützung durch gemeinsame Teams, bestehend aus Experten aus verschiedenen
Mitgliedstaaten, für einen Mitgliedstaat während der Phase des „Krisenmanagements“
im nun in der Dublin-III-Verordnung vorgesehenen Frühwarnsystem vor. Dieser
Vorschlag wird jetzt in der Form sogenannter „Hotspots“ in Mitgliedstaaten an den
Außengrenzen umgesetzt. Als Alternative wurde in der Studie der Kommission auch die
Möglichkeit der gemeinsamen Bearbeitung, kombiniert mit freiwilligen Quoten für
Flüchtlinge und Begünstigte des subsidiären Schutzes, die Mitgliedstaaten bereit wären
aufzunehmen, und die dann nach einer gemeinsamen Bearbeitung in dem Mitgliedstaat
„unter Druck“ in das Staatsgebiet des sich bereiterklärenden Mitgliedstaats umgesiedelt
würden, untersucht.

4) Gegenseitige Anerkennung positiver Asylbescheide
Zurzeit baut das Dublin-System auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
negativer Asylbescheide auf: Wird der Antrag einer Person auf internationalen Schutz

http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11161-2015-INIT/de/pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/05/the-new-eu-migration-agenda-takes-shape.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf


EPRS Migration – eine Herausforderung für die EU

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 7 von 13

in einem Mitgliedstaat abgelehnt, und beantragt sie anschließend in einem anderen
Mitgliedstaat Asyl, ist der zweite Mitgliedstaat befugt, die Prüfung des Antrags zu
verweigern. Das hat dazu geführt, dass Asylsuchende um jeden Preis die Registrierung
als Asylsuchende in einem Mitgliedstaat zu vermeiden suchen, in dem sie nicht bleiben
wollen. Das drängt sie häufig dazu, sich vor dem Recht zu verstecken, und fördert
Kriminalität. Experten haben daher stattdessen die gegenseitige Anerkennung von
positiven Asylbescheiden vorgeschlagen. Das würde den Flüchtlingen, die diesen Status
in einem Mitgliedstaat (nämlich dem nach den Dublin-Regeln zuständigen) erlangt
haben, ermöglichen, sich nach einer bestimmten Zeit (z. B. zwei Jahre) in einen anderen
Mitgliedstaat zu begeben, in dem sie möglicherweise enge Familienangehörige oder
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, und sie könnten gleichzeitig alle vom
Flüchtlingsstatus abgeleiteten Rechte behalten.6 Mit diesem Vorschlag soll
unkontrollierte Sekundärmigration innerhalb der EU verhindert und eine bessere
Verteilung der Kosten für die Mitgliedstaaten, die Schutz bieten, erreicht werden. Es ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Freizügigkeit in der EU die
Umsetzung eines solchen Systems schwierig macht, da es notwendig sein könnte, es mit
Zwangsmaßnahmen zu kombinieren, z. B. den Verlust bestimmter Vergünstigungen bei
Umzug in einen anderen Mitgliedstaat vor Ablauf des Zeitraums von zwei Jahren.

5) Freie Auswahl mit finanziellem Ausgleich
Kommentatoren haben auch vorgeschlagen, Asylsuchenden den Mitgliedstaat, in dem
sie Asyl beantragen möchten, frei wählen zu lassen. Im Gegenzug würden diese
Mitgliedstaaten von den anderen Mitgliedstaaten einen finanziellen Ausgleich
erhalten.7

Bearbeitung von Asylanträgen im Ausland: Fallbeispiel Australien

Es wurde auch vorgeschlagen, Zentren für die Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb des
Territoriums der EU in Transitländern für Asylsuchende und Migranten ohne geregelten Status
einzurichten. Das wäre rechtlich nur möglich, wenn der fragliche Drittstaat Unterzeichner der
Genfer Flüchtlingskonvention wäre und die Schutzstandards der EU im Ausland garantiert
werden könnten.

Australien verfügt seit langem über ein derartiges System der Bearbeitung von Asylanträgen im
Ausland. Der australische Ansatz in Bezug auf „Bootsflüchtlinge“ wird durch die Unterscheidung
zwischen „echten Flüchtlingen“, die im Ausland in Neuansiedlungscamps warten, und anderen
Flüchtlingen, die mit dem Boot Australien direkt erreichen, gekennzeichnet.8 Insbesondere in
den frühen 2000er Jahren wurde der Schwerpunkt auf Abschreckung nicht genehmigter
Einreisen mittels der Einführung von Gesetzen über obligatorische Haft, der Bearbeitung von
Asylanträgen im Ausland und der Zusammenarbeit mit Transitländern wie Indonesien und
Malaysia gelegt.9 2012 führte die australische Regierung die Bearbeitung von Asylanträgen im
Ausland wieder ein. Die sogenannte „pazifische Lösung“ sieht die Überstellung von
Asylsuchenden, die Australien mit dem Boot erreichen, in Flüchtlingslager im Ausland, etwa im
südpazifischen Inselstaat Nauru oder auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus, vor.
2011 unterzeichnete die Regierung ein Abkommen mit Malaysia, wonach die nächsten 800
Flüchtlinge, die Australien von dort mit dem Boot erreichen, dorthin geschickt und im Gegenzug
dazu 4 000 Flüchtlinge aus Malaysia in den nächsten vier Jahren akzeptiert werden. Der
„Flüchtlingsaustausch“ („malaysische Lösung“) sollte Flüchtlinge von der gefährlichen Überfahrt
nach Australien im Boot abhalten und das „Geschäft der Menschenschmuggler zerschlagen“.
Das Abkommen wurde vom höchsten Gericht Australiens (High Court of Australia) für ungültig
erklärt, da Malaysia nicht Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention ist und dort
Flüchtlinge misshandelt werden.

http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2011/hca32-2011-08-31.pdf
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Schleusung von Migranten
Mit der Verschärfung von Grenzkontrollen greifen die meisten Migranten auf die Hilfe
von Schleuser zurück. Es gibt keine verlässlichen Daten über die Zahl der Menschen, die
in die EU geschmuggelt wurden und über das Ausmaß der damit zusammenhängenden
Profite. Es wird jedoch angenommen, dass diese Straftat hoch profitabel ist und nur
eine geringe Gefahr besteht, entdeckt zu werden. Die beteiligten Tätergruppen
tendieren dazu, die Routen sowie die Vorgehensweise zu ändern und nach
Profitmaximierung zu streben. Das führt zu Praktiken, die für Migranten sehr gefährlich
sind: Sie werden in ein kleine aufblasbare Boote, alte Frachtschiffe, die nicht mehr in
Gebrauch sind, oder in Lastkraftwagen gequetscht.

Mögliche Antworten
Die EU betrachtet die Bekämpfung der Schleusung von Migranten als Priorität, wie dies
durch die laufende Militäroperation EUNAVFOR MED, die mit dem Beschluss (GASP)
2015/778 des Rates beschlossen und im Juni 2015 begonnen wurde, demonstriert wird.
Zweck der Operation ist es, Schiffe, die mutmaßlich von Schleusern oder
Menschenhändlern benutzt werden, systematisch auszumachen, zu beschlagnahmen
und zu zerstören.

Darüber wurde in Strategiedokumenten der jüngeren Zeit betont, dass es notwendig
sei, der Schleusung von Migranten vorzubeugen und diese zu bekämpfen, insbesondere
in der Europäischen Migrationsagenda vom Mai 2015 und in der Europäischen
Sicherheitsagenda vom April 2015.

Der EU-Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten vom Mai 2015 enthält
spezifische Maßnahmen zur Umsetzung dieser beiden Agenden. Für die Jahre 2015-20
sind folgende Maßnahmen geplant:

 Intensivierung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit einschließlich:
Auflistung verdächtiger Schiffe und Überwachung dieser Schiffe; Unterstützung der
Mitgliedstaaten beim Abschleppen von Schleuserbooten, die Schmuggler benutzen
wollen, an das Ufer oder deren Zerstörung auf See; Intensivierung von
Finanzermittlungen; Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zum Thema
Schleusung von Migranten in allen Mitgliedstaaten; Einrichtung einer aus EU-
Agenturen bestehenden Kontaktgruppe zum Thema Schleusung von Migranten

 Verbesserte Sammlung und Weitergabe von Informationen über die
Vorgehensweisen, die verwendeten Routen und die Geschäftsmodelle von
Schleusernetzen, einschließlich: Entsendung von europäischen
Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen in die wichtigsten EU-Delegationen;
Stärkung der Anlaufstelle von Europol zum Thema Schleusung von Migranten
(„Checkpoint“) und Ausbau der gemeinsame Einsatzgruppe für die Seeaufklärung
(JOT MARE) zu einer zentralen EU-Schaltstelle für Informationen über die
Migrantenschleusung; Weiterentwicklung der Africa-Frontex Intelligence
Community; verstärkte Überwachung des Grenzvorbereichs mit umfassendem
Rückgriff auf Eurosur; Feststellung verdächtiger Schiffe und Überwachung dieser
Schiffe; stärkere Unterstützung durch Europol bei der Aufdeckung der von
Schleusern verwendeten Internetinhalte; Sammlung von Daten über die
Migrantenschleusung im Rahmen der regelmäßigen Eurostat-Erhebungen von
Kriminalitätsstatistiken.

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=DE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_de.pdf
http://processusderabat.net/web/index.php/news-and-events/the-africa-frontex-intelligence-community-afic
http://processusderabat.net/web/index.php/news-and-events/the-africa-frontex-intelligence-community-afic
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 Verstärkte Vorbeugung gegen die Schleusung von Migranten und Unterstützung
schutzbedürftiger Migranten, einschließlich: Aufklärungs- und
Präventionskampagnen in Drittländern über die mit der Schleusung von Migranten
verbundenen Gefahren; Ausarbeitung von Leitlinien für Grenzschutzbehörden und
Konsulardienststellen; Aufnahme von Verhandlungen über
Rückübernahmeabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern von Migranten
ohne geregelten Status; Festlegung von Zielvorgaben hinsichtlich der Zahl der
jährlich in den am stärksten von illegaler Beschäftigung betroffenen
Wirtschaftssektoren durchzuführenden Kontrollen.

 Engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten.

Schaffung sicherer und legaler Wege in die EU für Personen, die
internationalen Schutz benötigen
Menschen, die internationalen Schutz benötigen, kämpfen darum, legal in die EU
einzureisen, um Asyl zu beantragen. Wegen der sehr wenigen verfügbaren legalen
Wege der Einreise werden die meisten Menschen, die internationalen Schutz
benötigen, gezwungen, die Außengrenzen der EU auf irreguläre Weise zu überwinden,
wobei sie ihr Leben riskieren und auf Menschenschmuggler zurückgreifen.

Mögliche Antworten
Richtlinie zum vorübergehenden Schutz
Angesichts der beispiellosen Wanderungsströme nach Europa und im Einklang mit den
Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 11. September 2012, 9. Oktober
2013 und 29. April 2015 kann die Ansicht vertreten werden, dass die notwendigen
Bedingungen gegeben sind, um die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz
anzuwenden, ein Rechtsakt, der seit seiner Annahme im Jahr 2001 keine Anwendung
fand.

Zweck dieser Richtlinie ist es, Mindeststandards für die Gewährung vorübergehenden
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen aus Drittstaaten, die nicht in
ihre Herkunftsstaaten zurückkehren können, festzulegen und Maßnahmen einer
ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten zu fördern. Um
die Richtlinie anzuwenden, muss auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit durch einen Beschluss des Rates ein Massenzustrom von Vertriebenen
festgestellt werden.

In Reaktion auf die Migrationsströme aus Nordafrika im Jahr 2011 stellte die
Kommission fest, dass die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz angewandt werden
könnte, wenn die entsprechenden Bedingungen – die betroffenen Personen benötigen
wahrscheinlich internationalen Schutz, sie können nicht sicher in ihre Herkunftsstaaten
zurückkehren und die Zahl der ankommenden schutzbedürftigen Personen ist
hinreichend groß – erfüllt sind.

Die Zahl der Personen, die zwischen Januar und Juli 2015 auf irregulärem Wege in die
EU eingereist sind, beläuft sich auf fast 340 000, verglichen mit 123 500 im gleichen
Zeitraum des letzten Jahres, und 280 000 im gesamten Jahr 2014. Eine große Zahl von
ihnen fliehen aus kriegsgeschüttelten Ländern wie Syrien. Daher ist es klar, dass sie
wahrscheinlich internationalen Schutz benötigen und nicht sicher in ihre
Herkunftsstaaten zurückkehren können.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32001L0055
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-226_en.htm?locale=en
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
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Aufnahme aus humanitären Gründen
Die Aufnahme aus humanitären Gründen ist eine andere Möglichkeit, sichere und legale
Wege in die EU für Personen, die internationalen Schutz benötigen, bereitzustellen. Die
Aufnahme aus humanitären Gründen bezieht sich auf einzelstaatliche Programme, mit
deren Hilfe Personen, die internationalen Schutz benötigen, im Staatsgebiet des
Aufnahmestaats mit einem begrenzten oder dauerhaften Aufenthaltsrecht
aufgenommen werden. Programme zur Aufnahme aus humanitären Gründen ähneln
Programmen zur Neuansiedlung, sind aber nicht dasselbe, da sie auf Flüchtlinge
abzielen, die nicht individuell ausgewählt und vom UNHCR übergeben werden.

Zu den Beispielen für die Aufnahme von syrischen Flüchtlinge aus humanitären Gründen
gehören das Programm für die Aufnahme aus humanitären Gründen in Deutschland
(20 000 Personen), das Programm für die Aufnahme aus humanitären Gründen in
Österreich (1 500 Personen), das Programm für die Umsiedlung von schutzbedürftigen
Personen im Vereinigten Königreich (187 Personen) und das Programm für Aufnahmen
aus Syrien aus humanitären Gründen in Irland (114 Personen).

Visa aus humanitären Gründen
Die Ausstellung von Visa aus humanitären Gründen ist eine weitere Möglichkeit, die
genutzt werden könnte, um sichere und legale Wege in die EU für Personen, die
internationalen Schutz benötigen, bereitzustellen. Das Unionsrecht sieht kein
gesondertes Verfahren für Visa aus humanitären Gründen vor. Visa aus humanitären
Gründen könnten jedoch entweder als nationale Visa für längerfristige Aufenthalte (Visa
der Kategorie D) oder als Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt von bis zu drei Monaten
in EU-Mitgliedstaaten, die zum Schengen-Raum gehören, (Visa der Kategorie C) erteilt
werden.

Eine Studie des EP von 2014 zeigt, dass insgesamt 16 Mitgliedstaaten der EU derzeit
Programme für die Ausstellung von Visa aus humanitären Gründen mittels
einzelstaatlicher Visa und/oder Schengen-Visa haben oder gehabt haben.
Vielversprechende Vorgehensweisen zur Ausstellung von Visa aus humanitären
Gründen an syrische Flüchtlinge gibt es zum Beispiel in Frankreich (1 880 Visa), in der
Schweiz (4 700 Visa), in Brasilien (7 380 Visa) und in Argentinien.

Private Patenschaften
Mit Asylverfahren sind bestimmte organisatorische und finanzielle Kosten für
Mitgliedstaaten verbunden, zu denen noch die Unterhaltskosten hinzukommen, bis die
Begünstigten internationalen Schutzes sich selbst versorgen können. Diese Kosten sind
Teil dessen, was oft als „Last“ für den Aufnahmestaat bezeichnet wird (z. B. wenn zu
einer gerechteren „Lastenteilung“ unter den Mitgliedstaaten aufgerufen wird).

Mögliche Antworten
Eine weitere Möglichkeit für die Gewährung internationalen Schutzes bei gleichzeitiger
Vermeidung zusätzlicher finanzieller und organisatorischer Auswirkungen auf den
Aufnahmestaat ist die Einbeziehung eines privaten Elements in das Verfahren. Dies wird
in Kanada praktiziert, wo in jedem Jahr Tausende von Menschen durch das Refugee
Sponsorship Program (Programm „Patenschaften für Flüchtlinge“) neu angesiedelt
werden.

Dieses Programm findet Anwendung auf Flüchtlinge und Personen in
flüchtlingsähnlichen Situationen, die sich außerhalb Kanadas befinden. Private Paten
übernehmen die finanzielle Verantwortung für die notwendige Unterstützung bei der

http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509986/IPOL_STU%282014%29509986_EN.pdf
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
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Ansiedlung, einschließlich Hilfe mit Unterkunft, Nahrungsmitteln und Bekleidung sowie
beim Finden eines Arbeitsplatzes. Die Patenschaft dauert üblicherweise 12 Monate,
kann aber ausnahmsweise auf 36 Monate verlängert werden.

Zu den Arten der Patenschaft gehören:
 Sponsorship Agreement Holders (Unterzeichner einer Patenschaftsvereinbarung) und

ihre Teilgruppen: eingetragene Organisationen, die eine förmliche
Patenschaftsvereinbarung mit der zuständigen Behörde unterzeichnet haben;

 Community Sponsors (Gemeindepatenschaften): Organisationen in den Gemeinden,
in denen Flüchtlinge wahrscheinlich angesiedelt werden;

 Groups of Five (Fünfergruppen): fünf oder mehr kanadische Staatsbürger oder
Personen mit einem dauerhaften Aufenthaltstitel, die mindestens 18 Jahre alt sind,
in der wahrscheinlichen Gemeinde der Ansiedlung leben und gemeinsam die
Patenschaft für einen Flüchtling übernommen haben.10

Partnerschaften mit anderen Organisationen und Einzelpersonen (z. B.
Familienangehörige) sind möglich.

Statistiken zeigen, dass zwischen 2004 und 2013 etwa 40 000 Flüchtlinge in Kanada
allein mit diesem Programm neu angesiedelt wurden. 2013 überstieg die Zahl der
Flüchtlinge mit einer privaten Patenschaft die Zahl der Flüchtlinge im
Regierungsprogramm für Flüchtlinge, was – wie einige Beobachter kommentieren –
dem Grundsatz widerspricht, dass die Zahl der Flüchtlinge mit einer privaten
Patenschaft nur zusätzlich zu denen nach der Regierungsquote sein sollte.

Die syrische Flüchtlingskrise hat den Druck auf die kanadische Regierung erhöht,
Flüchtlinge zu akzeptieren. 2015 stimmte die Regierung zu, in den nächsten drei Jahren
10 000 Flüchtlinge zu akzeptieren und damit auf das Ziel des UNHCR zu reagieren,
weltweit 100 000 syrische Flüchtlinge neu anzusiedeln. Es wird erwartet, dass von den
10 000 Flüchtlingen 60 % mit privaten Patenschaften unterstützt werden.

Während das kanadische Programm als ein besonders umfassendes Programm
herausragt, was Anwendungsbereich und Größe anbelangt, werden in anderen Ländern,
wie etwa Australien und Deutschland, beschränktere Programme durchgeführt. In
einigen deutschen Bundesländern wurde es syrischen Familien gestattet, Patenschaften
für ihre Verwandten, die ansonsten nicht hätten einreisen können (etwa nach den
Regeln der Familienzusammenführung), zu übernehmen.

Stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten
Die stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten, insbesondere den Herkunftsstaaten oder
Transitstaaten der Asylsuchenden, ist notwendig, da diese ein wesentliches Instrument
ist, den eigentlichen Ursachen irregulärer Migration zu begegnen, die Schleusung von
Migranten und den Menschenhandel zu bekämpfen und ihnen vorzubeugen, sowie
denjenigen Personen, die nicht schutzbedürftig sind, wirksame Rückführungs-,
Rückübernahme- und Reintegrationsmaßnahmen bereitzustellen.

Mögliche Antworten
Um die Zusammenarbeit mit Drittstaaten weiter zu verbessern, wurden von der
Kommission in der Europäischen Migrationsagenda, im EU-Aktionsplan gegen die
Schleusung von Migranten (2015–20) und im Schreiben des Mitglieds der Kommission
Avramopoulos an den Rat vom 9. Juni 2015, zahlreiche konkrete Maßnahmen
vorgeschlagen:

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-to-resettle-10-000-more-syrian-refugees-over-3-years-1.2892652
http://www.unhcr.org/53072f4f6.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_de.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10170-2015-INIT/en/pdf
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 Regionale Entwicklungs- und Schutzprogramme werden, beginnend in Nordafrika
und am Horn von Afrika sowie aufbauend auf den bestehenden Programmen im
Nahen Osten, eingeleitet oder vertieft.

 In Niger wird bis Ende 2015 ein multifunktionales Zentrum als Pilotprojekt
eingerichtet.

 Die Migration wird ein spezifischer Aspekt laufender Missionen im Bereich der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die in Ländern wie Niger
und Mali bereits bestehen, werden, und im Bereich Grenzmanagement ausgeweitet
werden.

 Die Rolle der EU-Delegationen in wichtigen Ländern der Migration wird gestärkt
werden.

 Mit einer Mittelausstattung von 96,8 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-20 wird die
EU-Unterstützung für auswärtige Zusammenarbeit und insbesondere die
Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Lösung globaler Probleme
wie Armut, Unsicherheit, Ungleichheit und Arbeitslosigkeit, die zu den
Hauptursachen der irregulären und erzwungenen Migration zählen, spielen.

 Verhandlungen über Rückübernahmeabkommen mit den Hauptherkunftsländern von
Migranten ohne geregelten Status werden aufgenommen werden.

 Die operative und politische Zusammenarbeit im Bereich der Rückübernahme mit
Herkunftsstaaten werden intensiviert werden.

 Die Steigerung des Einflusses der EU auf Rückübernahme von Migranten ohne
geregelten Status mittels Visumpolitik, Handelspolitik und Entwicklungshilfe wird
geprüft werden.

 Die verbesserte Nutzung von IT-Systemen zur Vollstreckung von Rückführungen wird
geprüft werden.

 Kommunikation und Sensibilisierungskampagnen werden in den wichtigsten
Herkunftsstaaten oder Transitstaaten der Migranten durchgeführt werden.

 Bilaterale und regionale Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern, die sich auf
praktische Maßnahmen zur Bekämpfung der Schleusung von Migranten konzentriert,
wird eingeleitet oder verstärkt werden.

 Die Finanzierung von Projekten in Drittländern bei der Entwicklung von Strategien
gegen die Schleusung von Migranten, für die Stärkung polizeilicher und gerichtlicher
Reaktionen sowie für die Entwicklung eines integrierten Grenzmanagementsystems
wird geprüft werden.

Wichtige Quellen
E. Guild et. al, Enhancing the Common European Asylum System and alternatives to Dublin,
Study on a request by the LIBE committee, Policy Department C, July 2015.

M. Mouzourakis, We need to talk about Dublin. Responsibility under the Dublin System as a
blockage to asylum burden-sharing in the European Union, Refugees Studies Centre, Oxford
Department of International Development, December 2014.
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