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Die zuständige Europaabgeordnete für die Reform des Asylsystems ruft zu mehr Solidarität und einer
gemeinsamen Verantwortung aller EU-Länder auf. © Europäisches Parlament

Alle EU-Länder müssen ihre Verpflichtungen erfüllen, in Europa ankommende Asylsuchende
aufzunehmen. Am Donnerstag erklärte die mit der Reform des Dublin-Asylsystems befassten
Europaabgeordnete und zuständige Berichterstatterin, Cecilia Wikström (ALDE), vor dem
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, dass diejenigen EU-Länder, die keine Asylsuchenden
aufnehmen, keine Gelder aus dem EU-Solidaritätsfonds erhalten sollen.

Wikström legte ihren Berichtsentwurf zum Vorschlag zur Überprüfung der Dublin-III-Verordnung vor,
welches die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung eines Asylantrags festlegt.
Sie beantragte einige Änderungen an dem Entwurf der Kommission:

 Mitgliedstaaten, die keine Asylsuchende aufnehmen, sollen keine Möglichkeit haben
stattdessen einen „Solidaritätsbeitrag“ in Höhe von 250.000 Euro pro abgelehnter Person zu
zahlen. Wenn ein EU-Land nicht an dem Umsiedlungssystem teilnimmt, soll es keine
Solidaritätszahlungen anderer Mitgliedstaaten durch den Europäischen Struktur- und
Investmentfonds erhalten,

 der Transfer von Asylsuchenden in andere EU-Länder soll automatisch geschehen, wenn das
erste Land 100% des zugeteilten Anteils erreicht hat (nicht 150%, wie von der Kommission
vorgeschlagen),

 vor der Umverteilung keine „Zulässigkeitsprüfungen“,
 schnellere Familienzusammenführungen mit einem speziellen Fokus auf Kindern, und
 Personen, die um internationalen Schutz ersuchen, sollen die Möglichkeit haben sich bei der

Ankunft in Europa als Gruppe (maximal 30) zu registrieren. Sie würden dann zusammen
verteilt werden.

Weitere Informationen zu dem Vorschlag der Berichterstatterin finden Sie in dieser
Hintergrunderläuterung.



Viele Abgeordnete aus dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten begrüßten die Vorschläge von
Wikström. Eine Mehrheit der Sprecher stimmte zu, dass die momentanen Asylgesetze in der EU
überarbeitet werden müssen und betonten, dass mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten
unerlässlich ist. Außerdem äußerten sie ihr Bedenken, dass die Mitgliedstaaten noch immer kein
verpflichtendes Umverteilungssystem akzeptieren.

Die nächsten Schritte

Die Abgeordneten können bis zum 23. März 2017 Änderungsanträge bezüglich Wikströms
Vorschlägen einreichen. Sobald der Ausschuss dem Bericht zugestimmt hat und das
Verhandlungsmandat für Gespräche vom Parlament bestätigt worden ist, können die informellen
Verhandlungen mit dem Rat beginnen. Diese haben das Ziel eine Einigung in der abschließenden
Gesetzgebung zu finden.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170306IPR65315/no-eu-solidarity-funds-
for-member-states-refusing-asylum-seekers-says-lead-mep


