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EGÖD warnt vor Plänen, Asylsuchende aus Europa fernzuhalten 

Im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates am 4. September warnt der EGÖD in seinem 
aktuellen Briefing hier (nur auf Englisch) vor weiteren Versuchen, die Bearbeitung von 
Asylanträgen in Drittländer auszulagern, in erster Linie wohl in nordafrikanische Länder. 

Die Ratsarbeitsgruppe Integration, Migration und Rückführung wird voraussichtlich Maßnahmen 
erörtern, um Migranten/-innen in ihre Länder zurückzuschicken und die Europäische Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache hierfür einzusetzen.  Zur Diskussion dürften ebenfalls die so 
genannten Non Papers der Europäischen Kommission über „kontrollierte Zentren“ und 
„Ausschiffungsvereinbarungen“ für aus Seenot gerettete Asylsuchende gestellt werden. Beide 
Non Papers wurden am 24. Juli veröffentlicht und sind im Kontext der Weigerung Italiens zu 
sehen, ein Schiff mit geretteten Migranten/-innen einen italienischen Hafen anlaufen zu lassen. 
Dies verstößt u. a. gegen den Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

Für den EGÖD als Europäische Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst sind diese Non 
Papers der Kommission gleichbedeutend mit der Verweigerung des Grundrechtes, 
internationalen Schutz in der EU zu suchen. Sie banalisieren die unmenschliche Praxis der 
Inhaftierung von Migrierenden, Erwachsenen und Kindern gleichermaßen, die auf dem Weg 
nach Europa ihr Leben riskieren in der Hoffnung, dort Schutz oder einfach nur ein besseres 
Leben zu finden. Diese Menschen werden in Länder zurückgeschickt, in denen ihre Sicherheit 
nicht garantiert werden kann. Diese Vorgehensweise ist nicht vereinbar mit dem Aufruf des UN-
Flüchtlingshilfswerks zu einer auf Zusammenarbeit basierenden, regionalen und berechenbaren 
Strategie und zu verstärkten Rettungsmaßnahmen entlang der Fluchtrouten im  Mittelmeer.  

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: „Die in den Non Papers 
der Kommission beschriebenen kontrollierten Zentren und regionalen 
Ausschiffungsvereinbarungen sind nicht nur moralisch und juristisch inakzeptabel, sondern in 
der Praxis auch nicht durchsetzbar. Die Kommission will eine gemeinsame Asylpolitik, die 
Asylsuchende durch Auslagerung der EU-Verantwortlichkeit an nordafrikanische Länder aus der 
EU fernhält. Diese Länder sind jedoch nach Einschätzung des Europäischen Rates für 
Flüchtlinge und im Exil lebende Personen in keiner Weise für diese Aufgabe gerüstet.“  

Diesen Non Papers der Kommission fehlt es nicht nur an einem eindeutigen Status und an 
Details, sondern sie dienen auch als Brandbeschleuniger innerhalb eines ohnehin schon 
gegenüber Migranten/-innen feindseligen politischen Umfelds in der EU.   

Die kontrollierten Zentren ähneln den von der EU favorisierten Hotspots (Auffanglagern) in 
Italien oder in Griechenland, in denen es Berichten zufolge immer wieder zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt. Diese Hotspots sind im Zusammenhang mit den EU-
Flüchtlingsdeals zu sehen, die die EU mit der Türkei und Libyen geschlossen hat. Werden jetzt 
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ähnliche Maßnahmen ohne eine öffentliche Bewertung durchgeführt, so ist damit zu rechnen, 
dass sich hier das gleiche Risiko für Menschenrechtsverletzungen wiederholt. 

Goudriaan fügt hinzu: „Die EU braucht eine Migrations- und Asylpolitik, die  höchste Standards 
einhält und europäischem und internationalem Recht entspricht. Das kann nur durch 
Investitionen in öffentliche Dienste erreicht werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
komplexe Asylanträge individuell durch eine ausreichend hohe Zahl gut ausgebildeter 
Mitarbeiter/-innen bearbeitet werden und dass es menschenwürdige Aufnahmebedingungen 
nach der Ankunft einschließlich entsprechender Unterkünfte und Möglichkeiten der 
Gesundheitsversorgung gibt. Das ist der Schlüssel für die langfristige Integration von 
Migranten/-innen und Asylsuchenden.“  

Der EGÖD fordert den Rat und die Kommission auf, nicht funktionierende und möglicherweise 
illegale Vorschläge zu verwerfen und sich stattdessen schwerpunktmäßig mit den 
Solidaritätselementen des Pakets zur Neuordnung der Asylpolitik zu befassen. Dies beinhaltet 
eine Überprüfung des Dublin-Verfahrens sowie der legalen Einwanderung als erste Priorität, wie 
sie auch vom Europäischen Parlament unterstützt wird.  

 

Hinweis an die Redakteure: 

Die zunehmend restriktive Ausrichtung der Migrations- und Asylpolitik auf EU-Ebene ist eine 
zum Scheitern verurteilte Strategie, die keinerlei Lösungen für das globale Migrationsproblem 
bietet.     

Erstens: Diese Politik produziert Tote. Das UN-Flüchtlingshilfswerks hat vor kurzem darauf 
hingewiesen, dass trotz der in der ersten Hälfte 2018 stark rückläufigen Zahl der über das 
Mittelmeer kommenden Flüchtlinge (nur noch ein Fünftel der Zahlen von 2016) im Verhältnis 
mehr Männer, Frauen und Kinder ertrinken. Im Juni ist 1 von 7 Personen auf der Passage über 
das Mittelmeer ums Leben gekommen, während es in der ersten Hälfte 2017 nur 1 von 38 war.  

Zweitens: Trotz der Beteuerungen der Staats- und Regierungschefs der EU, man wolle die 
„illegale“ Migration bekämpfen, führt der Mangel an legalen und sicheren Migrationsrouten zu 
einer steigenden Zahl von Migranten/-innen ohne Papiere, die besonders leicht von 
skrupellosen Arbeitgebern ausgebeutet werden können.  

Drittens: Eine solche Vorgehensweise lässt Sorgen und Bedenken der Gewerkschaften in den 
EU-Mittelmeerländern außen vor, die über gravierende Probleme mit personeller 
Unterbesetzung in allen öffentlichen Diensten berichten, die sich mit Migrations- und Asylfragen 
befassen. Dies betrifft Such- und Rettungsoperationen in gleicher Weise wie Asylbehörden, 
Zentren für die vorübergehende Aufnahme von Migranten/-innen einschließlich Zentren für 
Minderjährige, die Polizei und die Gesundheitsversorgung. Die fehlende Zusammenarbeit der 
Verwaltungen verschärft dieses Problem zusätzlich. 

Nicht die hohe Zahl der Neuankömmlinge in Europa sind das Problem, sondern die fehlenden 
Ressourcen des öffentlichen Dienstes, der sich mit Migration, Asylanträgen und Integration 
auseinandersetzen muss. Die notorisch unterbesetzten öffentlichen Dienste führen zu einem 
ungerechtfertigten Krisenmodus und vermitteln den Eindruck, dass die einzige Lösung in der 
Reduzierung der Anzahl der Neuankömmlinge bestehe. Die Lösung liegt aber in der 
Verbesserung und Stärkung der Verwaltungskapazitäten dieser Dienste und nicht im Aufbau 
von Hindernissen, um Asylsuchende daran zu hindern, Europa zu erreichen. Die Politik der 
Auslagerung von Asylverantwortlichkeiten in Drittländer ohne Sicherheitsgarantien oder mit 
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Asylbehörden, die in einer deutlich schlechteren Verfassung sind als die Behörden in den EU-
Mittelmeerländern, ist nicht akzeptabel. 

Viertens: Die Kommission setzt auf Schnellverfahren, um Personen mit Anrecht auf 
internationalen Schutz von denjenigen zu unterscheiden, die diesen Schutzanspruch nicht 
haben und zurückgeschickt werden müssen. Diese Verfahren berücksichtigen jedoch in keiner 
Weise, dass die Bearbeitung von Asylanträgen ein komplexer Vorgang ist. Die ungebührlich 
lange Bearbeitung von Asylanträgen, die in einigen EU-Ländern schon einmal zwei Jahre 
dauern kann, ist nicht akzeptabel. Genauso inakzeptabel ist jedoch der Glaube, dass die 
Bearbeitung eines Asylantrags in wenigen Wochen erfolgen könne.  Wer in einer Asylbehörde 
arbeitet, weiß, dass Geschwindigkeit nicht das einzige Kriterium bei der Bearbeitung eines 
Antrags sein kann. Fairness, Kenntnisse posttraumatischer Belastungsstörungen sowie der sich 
ständig ändernden Asyl- und Migrationsvorschriften sowie gründliche individuelle 
Fallbeurteilungen erfordern Zeit, sind aber unverzichtbar für die Einhaltung anspruchsvoller 
Standards.  

Fünftens: Es ist dringend erforderlich, eine öffentliche Bewertung der von der EU favorisierten 
Hotspot-Strategie durchzuführen. Diese muss gemeinsam mit den Beschäftigten öffentlicher 
Dienste, ihren Gewerkschaftsvertreter/-innen und mit den Migranten/-innen und Asylsuchenden 
selbst durchgeführt werden. Der EGÖD weist explizit darauf hin, dass die EU-Agenturen EASO 
und FRONTEX, die in den Hotspots in Griechenland involviert sind, in der Kritik stehen, da sie 
internationales Asylrecht missachten. Die Arbeit des EASO wird zurzeit von der  Europäischen 
Bürgerbeauftragten untersucht. Eine öffentliche Bewertung der Rolle und des Mandats der EU-
Agenturen muss zunächst vor dem weiteren Einsatz innerhalb oder außerhalb der EU erfolgen. 

EGÖD-Briefings sind hier einzusehen.   

 

Weitere Informationen bei Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org , 0032 0 474 62 66 33 
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