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EUROPA – HART AN DER GRENZE

Eingedenk weltweiter akuter Fluchtsze-
narien, alarmierender Ausschließlichkeit 
bei der nationalen und europäischen 
Flüchtlingsabwehr sowie weiterer migrati-
onspolitischer Fehlentwicklungen fordern 
die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge PRO ASYL und der Flüchtlings-
rat Schleswig-Holstein die konsequente 
Umsetzung der folgenden Prioritäten und 
Leitlinien für eine menschenrechtlich orien-
tierte deutsche EU-Ratspräsidentschaft ein: 

1.

Die Menschenrechte müssen obers-
te Priorität in der europäischen Außen-, 
Wirtschafts- Entwicklungs- und Innenpolitik 
haben.

2.

Die deutsche Ratspräsidentschaft sollte 
aufhören, die Themen Asyl und Einwande-
rung mit repressiver Politik, Terrorismusbe-
kämpfung und organisierter Kriminalität zu 
vermengen. Nur so wird es möglich sein, 
eine ernsthafte und glaubwürdige Debatte 
über eine gemeinsame Einwanderungs- und 
Asylpolitik der Europäischen Union zu 
führen.

3.

Eine solidarische, ihrer menschenrechtli-
chen Verpflichtung bewusste Europäische 
Union muss ein gemeinsames Asylsystem 
schaffen, das sich von dem bisher erreichten 
Harmonisierungsgrad grundlegend unter-
scheidet. Ein solches Asylsystem muss die 
uneingeschränkte Anwendung der Genfer 
Flüchtlingskonvention zur Grundlage haben 
und vom Gedanken der solidarischen 
Teilung der Verantwortung zwischen den 
EU-Staaten und anderen Vertragsstaaten 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
getragen sein. 

4.

Kernstück der GFK ist das Gebot der 
Nichtzurückweisung. Die Prüfung des 
Schutzbedürfnisses erfordert Zugang zum 
Territorium und zu einem fairen Verfahren. 
Die völkerrechtliche Verpflichtung, Flücht-
linge nicht in Länder zurückzuschicken, in 
denen sie an Leben oder Freiheit gefährdet 
sind, erfordert auch sicherzustellen, dass 
Maßnahmen gegen irreguläre Migration 
nicht den Zugang zum Schutz unmöglich 
machen. Der Schutz vor völkerrechtswidri-
gen Zurückweisungen muss gewährleistet 
werden. Dies bedeutet, dass der Zugang 
nicht durch polizeiliche und militärische 

Maßnahmen verhindert werden darf. Die 
Zurückweisungspraxis auf hoher See ist 
einzustellen.

5.

Die Arbeit der Europäischen Grenz-
schutzagentur Frontex ist nicht öffentlich 
transparent und nicht demokratisch kon-
trolliert. Die Agentur muss in ihrer Gesamt-
konzeption und bei der Ausbildung von 
Grenzschutzbeamten die Menschenrechte 
als wesentliche Leitlinie beachten. Ein 
menschenrechtsorientierter Ansatz beim 
Schutz der EU-Außengrenzen ist notwendig. 
Dazu gehört auch die Einstellung jeglicher 
Kooperationen mit Drittstaaten, in denen 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für Flüchtlinge und Migranten nicht geachtet 
werden.

6.

Es ist sicherzustellen, dass auf See geret-
tete bzw. bei grenzpolizeilichen Kontrollen 
aufgegriffene Menschen Zurückweisungs-
schutz entsprechend der Europäischen 
Menschenrechtskonvention bzw. Genfer 
Flüchtlingskonvention erhalten. Ihnen ist der 
Zugang zum Territorium des jeweilig zustän-
digen EU-Staates zu gewähren. Nur so kann 
festgestellt werden, wer schutzbedürftig ist. 

7.

Um das Zurückweisungsverbot sicher zu 
stellen, ist es außerdem notwendig, dass die 

EU und ihre Mitgliedsstaaten auf das Kon-
zept der „sicheren Drittstaaten” verzichten. 

8.

Die bislang lediglich technokratischen 
Zuständigkeitsregelungen des Dublin 
II-Systems müssen revidiert werden. Die 
deutsche Ratspräsidentschaft sollte im 
Zusammenhang mit dem Evaluierungsbe-
richt der EU-Kommission, der Anfang 2007 
veröffentlicht wird, auf eine grundlegende 
Änderung der Verordnung  („Dublin II”) 
dringen. Die deutsche Ratspräsidentschaft 
sollte dafür eintreten, dass ein völlig anderer 
Solidaritätsmechanismus bei der Flüchtlings-
aufnahme geschaffen wird. Derjenige Staat 
sollte für ein Asylverfahren zuständig sein, 
in dem Asylsuchende ihren Antrag stellen. 
Wenn Asylsuchende aus humanitären, 
familiären, sprachlichen und kulturellen 
Gründen in einem anderen Mitgliedstaat ihr 
Schutzgesuch stellen möchten, sollte dieser 
das Asylverfahren durchführen. Anstatt 
europaweit Schutzsuchende zwangsweise 
hin und her zu schieben, sollten entstehen-
de Ungleichgewichte durch Finanzmittel 
ausgeglichen werden. 

9.

Kurzfristig sollte sich die EU-Ratspräsi-
dentschaft für ein klares Verbot, Asylsu-
chende in Staaten außerhalb des Dublin-
Geltungsbereiches zu schicken, einsetzen. 
Außerdem sind eine einheitliche Linie bei 
der Familienzusammenführung sowie die 
Einführung eines erweiterten Familienbe-
griffs notwendig. Angesichts der weiterhin 
divergierenden sozialen Aufnahmebedin-
gungen muss die humanitäre Klausel der 
Verordnung konsistent bzw. überhaupt zur 
Anwendung kommen. Überstellungen von 
Traumatisierten und Folteropfern in EU-
Staaten, in denen es keine ausreichenden 
Behandlungsmöglichkeiten gibt, müssen 
unterbunden werden. Asylsuchende brau-
chen außerdem eine effektive Möglichkeit, 
gegen eine Überstellung nach dem Dublin 
II-System Rechtsschutz einzulegen.

10.

Das Bundesinnenministerium plant, 
den Polizei- und Sicherheitsbehörden den 
Zugriff zu allen EU-Informationssystemen 
zu gewähren. Die Fingerabdrücke, die von 
allen Asylsuchenden über 14 Jahren in 
dem System EURODAC gespeichert sind, 
dienen bis jetzt ausschließlich dem Zweck, 
das zuständige Asylland zu bestimmen. 
Die deutsche Ratspräsidentschaft will diese 
EU-Verordnung ändern, damit auch Sicher-
heitsbehörden den ungehemmten Zugriff auf 

„Strukturen beseitigen, aus denen Armut, Elend 
und politische Verfolgung resultieren“
Forderung an die EU-Ratspräsidentschaft PRO ASYL & Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

EUROPA – HART AN DER GRENZE

Europa braucht legale 
Einwanderungsmöglich
keiten, damit Migranten 
nicht lebensgefährliche 
Wege nach Europa 
beschreiten müssen. 
Eine Wiederbelebung 
eines Gastarbeiter- bzw. 
Rotationsmodells ist 
abzulehnen.
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diese Datenbank bekommen. Die deutsche 
Präsidentschaft sollte dieses Vorhaben 
aufgeben und den Datenschutz nicht weiter 
aushöhlen. 

11.

Die Zuständigkeit des Europäischen Ge-
richtshofes (EUGH) im Bereich Asyl und Mi-
gration ist immer noch stark eingeschränkt. 
Weiterhin steht ein Beschluss des Rates aus, 
der auch unterinstanzlichen Gerichten auf 
nationalstaatlicher Ebene, die Möglichkeit 
der Vorlage beim EUGH eröffnet. Die deut-
sche Präsidentschaft sollte diesen Beschluss 
herbeiführen und damit den Zugang zum 
EUGH erleichtern. Dies wäre ein wichtiger 
Schritt, um eine größere Gemeinsamkeit bei 
der Anwendung der EU-Mindeststandards zu 
erreichen.

12.

Großzügige Aufnahmeprogramme (Re-
settlement) sind für Flüchtlinge erforderlich. 
Afrika braucht keine weiteren Flüchtlingsla-
ger. Millionen von Flüchtlingen leben dort 
seit Jahren schutzlos und ohne Perspektive 
in Großlagern. Die deutsche Ratspräsi-
dentschaft sollte sich dafür einsetzen, dass 
die EU Flüchtlingen im Rahmen eines 
humanitären Aufnahmeprogramms in den 
Mitgliedstaaten großzügig Schutz gewährt. 
Dieser zusätzliche Schutzmechanismus darf 
nicht zu Lasten des individuellen Asylrechts 
installiert werden.

13.

Zur Integration von Flüchtlingen gehört,  
dass sie sich frei in Europa bewegen und in 
einem anderen Mitgliedsland niederlassen 
können. In der sog. Daueraufhältigenricht-
linie, die diese Frage behandelt, wurden 
Flüchtlinge ausgeklammert. Die EU-Kom-
mission hat wie vereinbart einen Entwurf 
erarbeitet, der auch Flüchtlingen, denen 
ein Status auf der Grundlage der Genfer 
Flüchtlingskonvention oder ergänzender 
Schutzformen gewährt wurde, diese Rechte 
ermöglicht. EU-Kommissar Frattini will 
diesen Richtlinienentwurf vorerst nicht 
veröffentlichen, weil dieser „aktuell politisch 
nicht opportun” sei. Die deutsche EU-Präsi-
dentschaft sollte die Kommission drängen, 
diesen wichtigen Baustein zur Integration 
von Flüchtlingen in Europa nicht weiter 
zurück zu halten.

14.

Im Rahmen der deutschen Ratspräsident-
schaft werden die stockenden Verhandlun-
gen zur sogenannten Rückführungsrichtlinie 
fortgesetzt. PRO ASYL und Flüchtlingsrat 
SH haben prinzipielle Bedenken, dass 
angesichts des immer noch existierenden 
Flickenteppichs beim Asylrecht in Euro-
pa, gemeinsame Rückführungsstandards 
verhandelt werden. Zu befürchten ist, dass 
liberalere Ansätze der EU-Kommission 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner 

abgesenkt werden. Die Verhandlungen 
sollten unter Beachtung internationaler 
Menschenrechtstandards fortgeführt werden. 
Der Anwendungsbereich der Richtlinie muss 
auf sog. Transitzonen ausgedehnt und die 
Abschiebungshaft vermieden werden.

15.

Europa braucht legale Einwanderungs-
möglichkeiten, damit Migranten nicht 
lebensgefährliche Wege nach Europa 
beschreiten müssen. Eine Wiederbelebung 
eines Gastarbeiter- bzw. Rotationsmodells 
ist abzulehnen.

16.

Die ökonomischen Ursachen für Migra-
tionsbewegungen können nur durch einen 
gewaltigen, langfristig angelegten Umvertei-
lungsprozess bisher nicht da gewesener Grö-
ßenordnung reduziert werden. Wer ernsthaft 
die Gründe für erzwungene Migration und 
Flucht bekämpfen will, der muss die Struktu-
ren beseitigen, aus denen Armut, Elend und 
politische Verfolgung resultieren. Wer die 
dramatische Ungleichverteilung von Lebens- 
und Entwicklungschancen verändern will, 
der muss auch für eine andere, gerechtere 
Handels-, Agrar- und Fischereipolitik der EU 
eintreten.  

Frankfurt/M., Kiel, im Januar 2007

FORUM: Weiterbildung zum EU-Recht 

Die DUBLIN II Verordnung 
in der Beratungsarbeit

Dienstag, 17. April 2007, 13°° - 18°° Uhr

in Flensburg 
(Der genaue Tagungsort stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Bitte erfragen unter office@frsh.de, T. 0431-735 000)

ReferentInnen: 
Volker Maria Hügel, GGUA, PRO ASYL

N.N., Diakonieverein Migration Rendsburg 

Die Dublin-II-Verordnung betrifft 
bundesweit rund ein Viertel, in Schleswig-
Holstein etwa 50 Prozent der einreisenden 
Flüchtlinge. 

Besonders im Norden Schleswig-Hol-
steins kommt es immer wieder zu Aufgriff 
und Festsetzung von Flüchtlingen – nicht 
selten sind diese nur auf der Durchreise 
– für die nach der sog. Dublin-II-Verord-
nung andere EU-Mitgliedsländer asylver-
fahrensrechtlich zuständig sind. 

Flüchtlingsorganisationen fordern seit 
Jahren, dass derjenige Staat für ein Asyl-
verfahren zuständig sein sollte, in dem 
Asylsuchende ihren Antrag stellen wollen. 
Anstatt europaweit Schutzsuchende kos-
tenträchtig und zwangsweise hin und her 
zu schieben, sollten ggf. Ungleichgewich-
te finanziell ausgeglichen werden. Ob dies 
im Zuge der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft durchgesetzt werden kann, bleibt 
abzuwarten.

Einstweilen spielen sog. Dublin-II-Fälle 
in der Beratung und in der Flüchtlingssolli-
daritätsarbeit eine zunehmende Rolle.

Nicht nur in der Abschiebehaftberatung, 
auch in der Migrationssozialberatung 
überall im Land kommen Dublin-II-Fälle 
zunehmend vor.

 Das Flensburger FORUM wendet sich 
an MigrationsberaterInnen und andere 
PraktikerInnen der Flüchtlingsarbeit. Da-
bei soll Licht in das Dunkel eines für viele 
noch unübersichtlichen Rechtsgebietes 
gebracht werden.

Veranstalter:
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. & 

Migrationssozialberatung 
der Diakonie in Flensburg

Anmeldung: office@frsh.de
Fax: 0431-736 077

Das FORUM des Flüchtlingsrates findet 
zweimonatlich an wechselnden Orten 
in Schleswig-Holstein statt. Eingeladen 
sind die Mitglieder des Flüchtlingsrates 
und andere haupt- oder ehrenamtlich 
in der Beratung und Unterstützung von 
Flüchtlingen in Schleswig-Holstein Tätige 
und an integrationspolitischen Fragen 
Interessierte.




