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 Europol soll direkten Zugang zur EURODAC Datenbank mit den Fingerabdrücken von
Asylbewerbern bekommen

 In dieser Datenbank sollen zusätzlich zu den Fingerabdrücken Profilbilder, Namen und ID-
Nummern gespeichert werden, soweit diese verfügbar sind

 Kinder älter als sechs Jahre müssen ebenfalls Fingerabdrücke abgeben, um
Familienzusammenführungen und die Nachverfolgung zu erleichtern

Die Europaabgeordneten fordern, dass die Europäische Polizeibehörde Europol Zugang zu Namen und
Fingerabdrücken von Asylbewerbern bekommt; um Kinder vor Schleusern zu schützen, sollen auch
diese ihre Fingerabdrücke hinterlegen. In diesem Zusammenhang schlagen die EU-Abgeordneten des
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten vor, Europol den Zugang zur EURODAC Datenbank zu
gewährleisten, um Terrorgefahren und andere Gewalttaten aufdecken und verhindern zu können.

Zusätzlich zu den Fingerabdrücken, die bisher als einziges in EURODAC gespeichert werden, wird das
System die Suche und den Vergleich von Profilbildern und alphanumerischen Daten ermöglichen; dazu
zählen der Name, die ID oder Passnummer eines Asylbewerbers, falls diese Informationen vorhanden
sind.

Schutz von Kindern

Um den Schutz von geflüchteten Kindern und besonders von unbegleiteten Minderjährigen zu
garantieren, fordern die Abgeordneten auch das Speichern von Fingerabdrücken bei Kindern ab sechs
Jahren. Dies soll die Registrierung von vermissten Kindern und zugehörigen Familienmitgliedern
erleichtern. Kinder, die in Aufnahmeeinrichtungen vermisst werden, sollen ebenfalls im Schengen
Informationssystem (SIS) registriert werden und als vermisste Personen gespeichert werden.

Die Abgeordneten machen aber auch klar, dass die Abnahme von Fingerabdrücken bei Kindern in einer
angemessenen Art und Weise und von im Umgang mit Kindern geschultem Personal vollzogen werden
muss. Minderjährige sollten dabei von einer verantwortlichen Betreuungsperson begleitet werden.
Des Weiteren muss die Festsetzung oder Inhaftnahme von Minderjährigen verboten werden, fordern
die MdEPs.

Die Änderungen des Entwurfs wurden mit 35 zu 10 Stimmen angenommen, bei 8 Enthaltungen. Die
Ausschussmitglieder stimmten außerdem überein, dass Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten über
einen finalen Beschluss aufgenommen werden sollen.

Die Berichterstatterin und Abgeordnete Monica MACOVEI (EKR, RO) sagte: „Die neue EURODAC-
Verordnung wird die Migrationssteuerung der Europäischen Union verbessern, besonders hinsichtlich
illegaler Migration und Personen, die sich einer Dokumentation und Identifizierung entziehen.
Zusätzlich wird der Datenzugriff für Europol erleichtert und ermöglicht, Kriminelle und



Terrorverdächtige, die Migrationsbewegungen zum Grenzübertritt benutzen, besser zu
identifizieren.“

Hintergrund

Der Vorschlag zur Anpassung der EURODAC-Verordnung ist Teil eines ersten Pakets an Vorschlägen
zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, welches von der Europäischen Kommission
im Mai 2016 vorgelegt wurde.

Die EURODAC Datenbank ermöglicht den Vergleich von Fingerabdrücken der Asylbewerber innerhalb
der EU. Sie wurde 2003 im Zuge des Dublin-Systems gegründet, um die Mitgliedsstaaten darüber zu
informieren, ob ein Asylbewerber bereits zuvor in einem anderen EU-Land einen Antrag gestellt hat.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170529IPR76259/asylum-meps-tighten-
internal-security-and-improve-safety-for-refugee-children


