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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Diese Studie enthält eine vergleichende Übersicht über die politischen Entwicklungen bei der 
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in Griechenland, Ungarn und Italien. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den in den vergangenen drei Jahren erzielten Fortschritten, den 
wichtigsten Herausforderungen und den Veränderungen im Hinblick auf die Wahrnehmung 
vonseiten der wichtigsten Interessenträger, der politischen Akteure und der Gesellschaft. 

Umfang und wichtigste Merkmale des Zustroms von Asylbewerbern 

Aufgrund ihrer geografischen Lage als wichtigste Einreisepunkte in die EU kam es in diesen 
Ländern zu einem unerwarteten und beispiellosen Zustrom von Asylbewerbern. 

 Italien ist der wichtigste Einreisepunkt auf der zentralen Mittelmeerroute; im Jahr 2016 
sowie im ersten Halbjahr 2017 wurden die höchsten Zahlen verzeichnet. 2016 war 
Italien jenes Land in der EU-28, in dem die zweithöchste Anzahl von Asylanträgen und 
unbegleiteten Minderjährigen verzeichnet wurde. Die Asylbewerber stammen 
hauptsächlich aus Afrika; Asylbewerber aus Nigeria machen dabei die größte Gruppe 
aus.  

 Griechenland ist der wichtigste Einreisepunkt auf der östlichen Mittelmeerroute, und 
die Anzahl der Asylanträge erreichte im Jahr 2016 ihren Höchststand. Damals war 
Griechenland jener EU-Mitgliedstaat, in dem die Anzahl der Asylanträge im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl mit beinahe 5 Asylbewerbern pro 1 000 Einwohnern am höchsten 
war (im Vergleich zu durchschnittlich 2,5 Asylbewerbern pro 1 000 Einwohnern in der 
EU-28). Der Anteil an Frauen und Kindern unter 18 Jahren ist sehr hoch (beinahe 40 %) 
und zeigt, wie viele Familien aus Syrien und dem Irak einreisen.  

 Ungarn ist der wichtigste Einreisepunkt auf der Westbalkanroute. 2015 wurden eine 
Rekordanzahl von Asylerstanträgen (14 % aller Anträge in der EU) sowie die höchste 
Anzahl von Asylanträgen im Verhältnis zur Einwohnerzahl (fast 18 Asylbewerber pro 
1 000 Einwohnern) verzeichnet. Nach der Schließung der Grenzen ging die Anzahl der 
Asylbewerber im Jahr 2016 deutlich zurück. Die meisten Asylbewerber stammen aus 
Afghanistan und Syrien.  

Der Anteil der in erster Instanz abgelehnten Asylanträge liegt in diesen Ländern mit 60,6 % 
in Italien, 76,3 % in Griechenland und 91,6 % in Ungarn über dem EU-Durchschnitt 
(39,2 %) und steigt. Diese Unterschiede verdeutlichen sowohl die Herkunft der Asylbewerber 
als auch die gewählte Herangehensweise, wobei Italien im Vergleich zu der äußerst restriktiven 
Haltung Griechenlands und insbesondere Ungarns einen eher offenen Ansatz verfolgt. 

Entwicklung des rechtlichen und politischen Ansatzes 

Um die Flüchtlingskrise zu bewältigen, mussten die Länder innerhalb kurzer Zeit ein völlig 
neues System für die Aufnahme und Integration aufbauen, da keines der Länder zuvor 
Erfahrung im Umgang mit einem starken Zustrom von Asylbewerbern hatte. Außerdem lag der 
Schwerpunkt der strategischen Investitionen eher auf Aufnahme- als auf 
Integrationsmaßnahmen, da es sich um Transitländer handelt.  

Trotz dieser gemeinsamen Probleme wurden sehr unterschiedliche politische Ansätze 
gewählt. In Italien und Griechenland wurden Maßnahmen zur Verbesserung der 
Aufnahme von Asylbewerbern umgesetzt, indem die Aufnahmekapazität ausgebaut und 
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eine Vereinfachung der Verfahren für die Antragstellung in die Wege geleitet wurde. In 
Ungarn wurden hingegen restriktivere Maßnahmen eingeführt, indem an den Grenzen zu 
Kroatien und Serbien Zäune gebaut wurden, Hafteinrichtungen für Asylbewerber eingerichtet 
wurden, die irregulär nach Ungarn einreisen oder sich irregulär im Land aufhalten, und das 
Umsiedlungsprogramm der EU abgelehnt wurde. 

Auch bei der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen gibt es unterschiedliche 
Ansätze. Anerkannte Flüchtlinge und Personen, die internationalen Schutz genießen, haben 
zwar in allen drei Ländern unter denselben Bedingungen wie Einheimische Zugang zum 
Arbeitsmarkt und zu sozialer Absicherung, in Griechenland und insbesondere in Italien 
werden jedoch bereits in den frühen Phasen des Aufnahmeprozesses auch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Integration von Asylbewerbern umgesetzt. In Ungarn wurde die 
Unterstützung durch die öffentliche Hand hingegen gekürzt.  

Die Umsetzung dieser Integrationsmaßnahmen bringt jedoch auch Probleme mit sich. 
Durch das Fehlen konkreter Integrationsprogramme sind in Wirklichkeit oft keine 
Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verfügbar. Weitere Probleme sind die 
mangelnde Koordinierung unter den Arbeitsvermittlungsdiensten und den für die 
Integrationsmaßnahmen zuständigen Einrichtungen sowie Verzögerungen bei den 
Registrierungsverfahren. Das Ausmaß der Krise ist ein weiterer Faktor, durch den die Anzahl 
der Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber und Flüchtlinge sinkt. 

Ähnlich verhält es sich bei der gesellschaftlichen Integration, dem kostenlosen 
Zugang zur grundlegenden medizinischen Versorgung und der Bereitstellung von 
Unterkünften und Wohnungen.  

Trotz der Verbesserungen ist die wirksame Umsetzung der Aufnahme- und 
Integrationsmaßnahmen nach wie vor unzulänglich – insbesondere in Griechenland und 
Italien, was auf ihre geringen Verwaltungskapazitäten und ihre geringe Erfahrung bei der 
Steuerung großer Zuströme von Asylbewerbern und Flüchtlingen zurückzuführen ist.  

Kosten und Finanzierung der Integration 

Da es sich um Transitländer handelt, entstehen in diesen Ländern hohe kurzfristige 
Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern, die langfristigen 
Kosten für die Integration dürften hingegen niedriger sein als in den Zielländern. Das bedeutet 
jedoch, dass eine geringere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Investition auf lange Sicht 
Erträge erbringen.  

Die wichtigsten Probleme im Hinblick auf die Finanzierung sind die langfristige Tragfähigkeit 
von Programmen und ihre geringe Deckung, da die Finanzierung in diesen Ländern 
größtenteils auf der Kofinanzierung durch die EU beruht. Der meistgenutzte Fonds ist der Asyl-
, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), mit dem die erste Phase des 
Integrationsprozesses unterstützt wird. In Italien stehen bei seiner Nutzung die Stärkung des 
Aufnahmesystems und insbesondere Maßnahmen im Bereich Erstaufnahme und frühzeitige 
Integration im Mittelpunkt. In Ungarn werden mithilfe des AMIF der Zugang zu Bildungs-, 
Sprach- und Weiterbildungskursen sowie Maßnahmen für die Aktivierung und die soziale 
Inklusion schutzbedürftiger Personen unterstützt. In Griechenland wurden hingegen 
Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem AMIF 
verzeichnet.  

Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds und insbesondere der ESF spielen in 
Italien und Griechenland eine wichtige Rolle bei der Unterstützung längerfristiger 
Integrationsstrategien, die sich auf die Bereiche Bildung, Beschäftigung und 
Nichtdiskriminierung erstrecken. Der ESF ist jedoch nicht spezifisch auf Asylbewerber und 
Flüchtlinge ausgerichtet, sondern auf alle Migranten und benachteiligten Personengruppen.  
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Entwicklung des politischen Klimas 

Die beispiellose Zunahme der Zahl der Menschen, die in kleinräumigen Grenzgebieten 
ankommen, hat zu Ressentiments gegenüber Migranten in der Öffentlichkeit geführt, die von 
einwanderungsfeindlichen und antieuropäischen Bewegungen geschürt werden. Diese 
Verschlechterung der öffentlichen und politischen Meinung dürfte langfristig überaus 
negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt und das politische Klima haben, 
insbesondere in Ländern wie Italien, wo das Thema Migration im Mittelpunkt der politischen 
Diskussionen anlässlich der anstehenden Wahl steht. 

Im Hinblick auf den Inhalt medialer Kampagnen und der politischen Diskussionen sowie 
die Rolle einwanderungsfeindlicher Parteien in der Regierung (z. B. in Ungarn) gibt es 
jedoch Unterschiede. 

Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Länder ist die Tatsache, dass in der öffentlichen Meinung 
zunehmend die Wahrnehmung herrscht, dass man bei der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise allein gelassen werde und dass eine stärkere gemeinsame europäische 
Migrationspolitik erforderlich sei.  

Wichtigste Herausforderungen und politische Auswirkungen 

Zu den wichtigsten Herausforderungen für die drei Länder zählen die mangelnde 
Erfahrung und Kapazität bei der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen, das Fehlen 
von Finanzmitteln für die Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit der Programme und der 
umfassenderen Deckung, der Mangel an Wohnungen und Unterkünften und die zunehmend 
negative Einstellung gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen. 

Aktuelle Studien und Bewertungen legen nahe, dass eine wirksame Integrationspolitik nicht 
nur den Einwanderern, sondern auch der Aufnahmegesellschaft zugutekommt. Die Kapazitäten 
für die Verwaltung einer wirksamen Integrationspolitik hängen jedoch sehr stark davon ab, ob 
die Migrationsströme gesteuert werden können und verhindert werden kann, dass sie 
innerhalb kurzer Zeit in wenigen kleinräumigen Gebieten drastisch zunehmen. Die wichtigsten 
politischen Auswirkungen beziehen sich also auf  

 die Aufteilung der Aufnahmelast und die Förderung der gerechteren Verteilung der 
Asylbewerber auf die verschiedenen Mitgliedstaaten,  

 die Verbesserung der Interventionskapazitäten der Länder und die Unterstützung 
der Mitgliedstaaten und der Akteure vor Ort bei der eigentlichen Umsetzung und 
Überwachung der Aufnahme- und Integrationsmaßnahmen, 

 die kontinuierliche Finanzierung der Aufnahme- und Integrationsprogramme. 

Für die Klärung dieser Fragen ist eine stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit unter den Organen der 
EU und den Mitgliedstaaten von wesentlicher Bedeutung. Das bedeutet, dass die EU bei der Förderung 
einer gerechteren Verteilung der Asylbewerber auf die unterschiedlichen Mitgliedstaaten eine größere 
Rolle spielen muss und wirksamere Aufnahme- und Integrationsmaßnahmen erforderlich sind, wozu 
Folgendes umgesetzt werden sollte: 

 ein stärkerer Schwerpunkt auf die Integration im Rahmen der Europäischen 
Migrationsagenda, 

 ein wirksames Mehrebenensystem und die Unterstützung des Ausbaus der 
administrativen und institutionellen Kapazitäten auf nationaler und kommunaler Ebene, 
unter anderem durch den Austausch über Erfahrungen und bewährte Verfahren, 

 die Teilung der Kosten der Integration unter und in den Mitgliedstaaten und schließlich 
die Schaffung eines Ad-hoc-Integrationsfonds der EU, 
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 die Verbesserung der Datenerhebung und die Einrichtung eines auf EU-Ebene 
koordinierten Informationssystems, das auch der Überwachung und Bewertung der 
Aufnahme- und Integrationsmaßnahmen dient, 

 die Unterstützung des Aufbaus von Gemeinschaften sowie die Förderung von 
Sensibilisierungsmaßnahmen zum Nutzen der Einwanderung. 
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