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Asylbewerber sollten spätestens zwei Monate anstatt der bisher gültigen neun Monate, nachdem sie
ihren Antrag gestellt haben, in der EU arbeiten dürfen, fordern die Europaabgeordneten des
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten.

Die Ausschussmitglieder fügten jedoch hinzu, dass aus arbeitsmarktpolitischen Gründen und
insbesondere mit Blick auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit die Mitgliedsstaaten individuell prüfen
können, ob freie Arbeitsplätze durch eigene Staatsbürger, Bürger aus EU-Staaten oder
Drittstaatangehörige besetzt werden.

Der Integrationsprozess und die Eigenständigkeit von Schutzsuchenden soll außerdem dadurch
verbessert werden, dass direkt nach Eingang des Antrages verstärkt die Möglichkeit besteht,
Sprachkurse zu besuchen.

Mit der Änderung der Richtlinie über die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz
beantragen, sollen gleiche Aufnahmestandards in allen Mitgliedsstaaten gesichert werden. Die
Europaabgeordneten setzen sich für einen menschlichen Umgang und die faire Verteilung von
Asylbewerbern innerhalb der Europäischen Union ein.

Keine Inhaftnahme von Minderjährigen

Die Inhaftnahme von Antragstellern sollte erst als letztmögliche Maßnahme in Betracht gezogen
werden und in jedem Fall auf einer justiziellen Entscheidung beruhen, fordern die EU-Abgeordneten.
Kinder und Minderjährige, ob unbegleitet oder zusammen mit der Familie, sollten überhaupt nicht in
Haft oder Gewahrsam genommen werden können, fügten die MdEPs hinzu.

Die Mitgliedsstaaten müssen dafür Sorge tragen, dass jeder und jede unbegleitete minderjährige
Geflüchtete direkt nach Ankunft in der EU eine Begleitperson zugewiesen bekommt. Des Weiteren
soll allen Minderjährigen der sofortige Zugang zu Gesundheitssystem und Bildungssystem unter
gleichen Bedingungen wie den eigenen Staatsangehörigen gewährleistet werden.

Stimmen

Die zuständige Berichterstatterin des Europäischen Parlamentes, Sophia IN’T VELD (ALDE, NL) sagte:

„Heute zeigen wir, dass das Europäische Parlament fortschrittliche und nachhaltige Lösungen
beschließen kann. In einem Punkt waren sich alle sofort einig: Kinder sollen unter keinen Umständen
in Haft genommen werden. Ich bin sehr erfreut, dass dieses Parlament für einen besseren Schutz der
minderjährigen Asylbewerber eintritt. Eine Verhaftung kann niemals im besten Interesse eines Kindes
sein.

Nach Europa Einreisende benötigen sofortige Unterstützung beim Erlernen der Sprache, um sich
erfolgreich integrieren zu können. Es ist in unser aller Interesse, dass die Migranten und Migrantinnen
so schnell wie möglich aktiv an der gastgebenden Gesellschaft partizipieren, und die Sprache ist dafür
der Ausgangspunkt.“

Nächste Schritte



Der Ausschuss bewilligte die Änderungen am Gesetzgebungsentwurf mit 42 zu 9 Stimmen, bei 3
Enthaltungen. Die Europaabgeordneten befürworten ebenso den Beginn inter-institutioneller
Verhandlungen und die Besetzung eines Verhandlungsteams. Im Plenum muss diese Entscheidung
noch bestätigt werden, bevor die Gespräche mit dem Rat und der Europäischen Kommission über den
finalen Entwurf des Textes beginnen können.

Hintergrund

Die Überarbeitung der Richtlinie zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die
internationalen Schutz beantragen, ist Teil einer umfassenden Reform des Asylsystems der
Europäischen Union. Neben dem Eckpfeiler der Dublin-Regulierung, welche die Zuständigkeit für den
Asylantrag zwischen den Mitgliedsstaaten bestimmt, arbeiten die EU-Parlamentarier derzeit an einer
Reform der Regelung für die Garantie von internationalem Schutz.

Die Reform der EU Asylbehörde, des Umsiedlungsverfahrens und das Update der Blue Card für legale
Migranten sind ebenso Teil der Bemühungen der Europäischen Union, um ein funktionierenden Asyl-
und Migrationssystem zu garantieren.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170425IPR72302/ease-access-to-labour-
market-for-asylum-seekers-to-boost-integration-meps-say


