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Reagiert die EU adäquat auf die
Flüchtlingstragödien im Mittelmeer?
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Neben der Frage der Seenotrettung im Mittelmeer hat die EU zwei
weitere Problembereiche: ansteigende Asylantragszahlen, die in
Europa stark divergieren, und eine mangelnde Fairness gegenüber
Asylsuchenden. Deshalb fordert Florian Trauner die EU
dringend auf, eine Reform der Flüchtlingspolitik vorzunehmen.

Was tun angesichts der Flüchtlingstragödien im Mittelmeer mit hunderten
Toten? Diese Frage stellten sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf
einem Sondergipfel in Brüssel am 23. April 2014. Der Sondergipfel war
angesetzt worden, nachdem bei einem Schiffsunglück vor der libyschen
Küste rund 800 Flüchtlinge ertrunken waren. Die wichtigsten Beschlüsse
waren, dass das Budget der EU-Überwachungsmission „Triton“ im
Mittelmeer verdreifacht wird, der Menschenschmuggel stärker bekämpft
wird und die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern
verbessert werden soll.

Dieser Policy Brief argumentiert, dass diese Maßnahmen keine adäquate
Antwort auf die Herausforderungen darstellen, die die EU im
Flüchtlingswesen zu bewältigen hat. Die EU sollte die öffentliche
Anteilnahme an den Flüchtlingsschicksalen für eine umfassende Reform
ihrer Asylpolitik nützen. Neben der Frage der Seenotrettung im Mittelmeer
hat die EU noch zwei weitere Problembereiche: erstens, die ansteigenden
Asylantragszahlen, die in Europa stark divergieren; und zweitens, eine
mangelnde Fairness gegenüber den Asylsuchenden, da ihre Chancen auf
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einen positiven Asylbescheid in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich
sind.

Die Herausforderungen im europäischen Flüchtlingswesen

1. Flüchtlingstragödien im Mittelmeer

Das Verhindern von Schiffsunglücken im Mittelmeer, bei denen Hunderte
von Flüchtlingen ums Leben kommen, muss die Priorität der EU sein. Seit
Jahresbeginn 2015 sind mehr als 1750 Flüchtlinge bei ihrer Überfahrt ums
Leben gekommen. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat sieht das
Mittelmeer als die gefährlichste und tödlichste Seeroute weltweit.

Die EU-Politik der letzten Jahre hat tendenziell eher auf einen besseren
Schutz vor ungewollter Migration als auf einen verbesserten Schutz für
Flüchtlinge abgezielt. Oftmals unter Druck von rechtspopulistischen
Parteien haben im Speziellen die Innenministerien der EU-Mitgliedstaaten
auf strenge Grenzkontrollen und strikte Einreisebestimmungen insistiert.
Die gefährliche Seeroute über das Mittelmeer ist für Flüchtlinge oft die
einzige Option, europäisches Territorium zu erreichen.

Für den Schutz dieser Menschen während der Überfahrt fehlt es an klaren
rechtlichen Regeln. Das Verbot der Ausweisung bzw. Zurückweisung von
Schutzsuchenden ist ein Kernelement des internationalen
Flüchtlingsregimes. Es verpflichtet Staaten jedoch nur, denjenigen
Menschen Schutz zu gewährleisten, die in ihrem Territorium physisch
präsent sind. Staaten haben keine rechtliche Verpflichtung, für den Schutz
von Flüchtlingen außerhalb ihres Territoriums zu sorgen. Internationale
Gewässer stellen einen juristischen Graubereich dar, obwohl auch hier
gewisse Regeln gelten. So gibt es eine Pflicht zur Rettung von
Schiffbrüchigen egal welcher Herkunft. Auch ist es den Mitgliedstaaten
untersagt, Flüchtlingsboote auf hoher See abzufangen und unmittelbar an
ihre Ausgangspunkte in Nordafrika zurückzubringen. Grundsätzlich gilt
jedoch, dass es für den aktiven (nicht reaktiven) Schutz von Flüchtlingen im
Mittelmeer mehr eine moralische denn eine rechtliche Verpflichtung gibt.

2. Hohe Asylanträge, ungleiche Verteilung

Die Asylantragszahlen in der EU sind stark gestiegen. Im Jahr 2014 suchten
mehr als 625.000 Menschen um internationalen Schutz an. So viele waren
es zuletzt Anfang der 1990 Jahre, als das frühere Jugoslawien
zusammenbrach.

Angesichts steigender Asylantragszahlen spitzt sich der Verteilungskampf in
der EU zu. EU-Randstaaten wie Italien beklagen sich über mangelnde
Solidarität und Unterstützung . In der EU gilt das Dublin-Regime. Es besagt,
dass grundsätzlich derjenige EU-Mitgliedstaat für einen Asylsuchenden
zuständig ist, der mit ihm als erstes in Kontakt getreten ist. Normalerweise
sind dies Staaten an der EU-Außengrenze. Diese haben jedoch nicht die
höchsten Asylantragszahlen. Im Jahr 2014 wurde einer von fünf
Asylanträgen in der EU in nur einem Land, nämlich Deutschland, gestellt.
Schweden, Ungarn und Österreich haben proportional gesehen höhere
Flüchtlingszahlen als etwa Italien und Griechenland. Wie ist dies möglich?
Deutsche und österreichische Politiker werfen ihren südlichen Kollegen vor,



die EU-Regeln systematisch zu unterlaufen. Diese verweisen darauf, dass es
die Asylsuchenden oft selbst sind, die um jeden Preis in ein anderes
europäisches Land wollen, da sie dort Verwandte oder Bekannte haben.

3. Mangelnde Fairness gegenüber Asylsuchenden

In der EU darf ein Asylsuchender nur einen Antrag stellen, normalerweise in
dem Land, das er als erstes betritt. Allerdings sind die Chancen auf Asyl in
Europa sehr unterschiedlich. Um dies zu verdeutlichen: Im Jahr 2011 hatte
ein irakischer Asylsuchender eine Wahrscheinlichkeit von 6 Prozent in
Griechenland, von 59 Prozent in Österreich und von 87 Prozent in Finnland,
dass sein Asylantrag positiv ausfällt. Diese Unterschiedlichkeiten machen
das europäische Asylsystem unfair und willkürlich. Zudem haben einige EU-
Länder, im speziellen Griechenland, so dysfunktionale Asylsysteme, dass sie
von europäischen Gerichtshöfen aufgrund „unmenschlicher und
erniedrigender Behandlung“ von Flüchtlingen verurteilt wurden. So wurden
Dublin-Überstellungen nach Griechenland unterbunden und dürfen im Falle
Italiens für gewisse Flüchtlingsgruppen nur mehr unter besonderen
Auflagen stattfinden.

Die EU hat versucht, auf diese Probleme zu reagieren und die
nationalstaatlichen Asylstandards- und verfahren im Rahmen des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu harmonisieren. Diese
Harmonisierung betraf Aspekte wie die Definition von Flüchtlingen und die
Aufnahme und Behandlung von Asylwerbern. Es ist jedoch zweifelhaft, dass
die EU die selbst gesteckten Ziele eines gemeinsamen Asylsystems erreicht
hat. Die Verhandlungen waren langwierig und umstritten. Die EU-
Asylgesetze beinhalten zum Teil vage Formulierungen, die unterschiedliche
Interessenslagen widerspiegeln. Europäische NGOs, die sich in
Flüchtlingssachen engagieren, glauben, dass gemeinsame EU-Asylstandards
und –verfahren im Moment noch ein „theoretisches Konzept“ sind.

Eine umfassende Reform der EU-Asylpolitik

In jedem der drei dargelegten Problembereiche gibt es Möglichkeiten für
Verbesserungen. Eine Reform der EU-Asylpolitik sollte die dreifache
Zielsetzung „mehr Schutz“, „mehr Solidarität“ und „mehr Fairness“
verfolgen.

Mehr Schutz

Nach den Tragödien im Mittelmeer sollte der Fokus auf mehr Schutz für
Bootsflüchtlinge liegen. Die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs der
EU von April 2015 sind ein Anfang – aber sie sind unzureichend. Es ist zu
wenig, nur das Budget der Triton-Operation aufzustocken. Wenn man mehr
Menschen retten will, muss auch der Operationsradius dieser Mission
erweitert werden. Nur so können Flüchtlinge, die sich außerhalb der
Küstennähe Italiens in Seenot befinden, gerettet werden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben den Kampf gegen das
Schlepperunwesen stark hervorgehoben. Der Kampf gegen
Menschenhandel ist eine berechtigte Sorge, aber Schmugglerbekämpfung
muss Hand in Hand mit mehr Flüchtlingsschutz gehen. Europol hat
beispielsweise schon bisher versucht, in Zusammenarbeit mit Polizisten von



EU- und Nachbarstaaten Schmuggler aufzuspüren, indem es ihre
Satellitentelefonate gezielt verfolgt. Der Diskurs der EU-
SpitzenpolitikerInnenn verschleiert zudem die Tatsache, dass es für
Flüchtlinge de facto unmöglich geworden ist, auf legalem Weg in die EU zu
kommen. Viele Flüchtlinge sehen sich daher dazu gezwungen, auf die Hilfe
von Schleppern zurückzugreifen. Neue Möglichkeiten für humanitäre Visa
bzw. für Asylanträge in Botschaften im Ausland könnten in diesem
Zusammenhang eine gewisse Linderung des Flüchtlingsdrucks bewirken.

Auch könnte die EU mehr Schutzsuchende von Ländern, die unter ihren
Flüchtlingszahlen zusammenzubrechen drohen (wie etwa Jordanien mit
über 1 Million syrischen Flüchtlingen), direkt in die EU bringen. Der
Europäische Rat hat sich hier nicht ambitioniert gezeigt – in einem
„freiwilligem Pilotprojekt“ soll eine noch nicht spezifizierte Zahl von
Resettlement-Plätzen geschaffen werden. Die Beseitigung der Gründe für
Flucht – etwa Menschrechtsverletzungen und regionale Instabilität – sollte
ganz generell ein viel stärkerer Schwerpunkt der EU-Außenpolitik sein.

Mehr Solidarität und mehr Fairness

Die EU muss auch die Dynamik der gegenseitigen Schuldzuweisungen
durchbrechen und zu mehr europäischer Solidarität finden. Ein neuer
europäischer Verteilungsschlüssel oder ein Quotensystem, wie auch von
der österreichischen Innenministerin propagiert, könnte eine Lösung sein.
Ein Ende des schlecht funktionierenden Dublin-Systems würde mehr
Fairness gegenüber Asylsuchenden mit sich bringen.

Eine Reform des EU-Asylsystems bedingt mehr, nicht weniger Europa. Die
EU-Mitgliedstaaten sind durch das Schengener-Projekt eines grenzfreien
Binnenraums und der europäischen Integration zu sehr miteinander
verbunden und voneinander abhängig, als dass eine Renationalisierung der
europäischen Asylpolitik politisch möglich wäre. Die EU-Innenminister
sollten ihre oft eng verstandenen nationalstaatlichen Interessen
zurückstellen und den EU-Behörden und Institutionen eine stärkere Rolle
einräumen. Das flüchtlingspolitische „Schwarze-Peter-Spiel“ (im Sinne von
erzwungener Vorverlagerung der Verantwortung für Asylsuchende zu den
EU-Außenstaaten vs. deren Nicht-Einhaltung des Dublin-Regelwerks), das
die derzeitige europäische Asylpolitik kennzeichnet, muss ein Ende
nehmen. Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen sollte
aufgewertet werden und könnte gemeinsame europäische Asylverfahren
organisieren. Eine Möglichkeit ist, dass EU-geführte Erstaufnahmezentren
entlang der europäischen Außengrenze installiert werden. Die Verteilung
der Flüchtlinge würde dann nicht mehr nach dem bestehenden Prinzip
(erster EU-Mitgliedstaat trägt im Prinzip die Verantwortung), sondern nach
einem noch auszuhandelnden Schlüssel stattfinden. Dieser könnte
Faktoren wie die Anzahl der schon im Land befindlichen Flüchtlinge,
Bevölkerungsgröße und nationalen Wohlstand berücksichtigen.

All diese Maßnahmen bieten keinen absoluten Schutz gegen
Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Aber sie würden verdeutlichen,
dass es Europa ein Anliegen ist, ihnen zumindest vorzubeugen. Eine
menschlichere und solidarischere Flüchtlingspolitik wird der EU zu mehr
Glaubwürdigkeit in Menschenrechtsfragen verhelfen.
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