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Gemeinsame Erklärung von Minister Cazeneuve und Bundesminister de 
Maizière zur Verteilung von offensichtlich schutzbedürftigen Asylbewerbern 

 
Die schwere Krise im Mittelmeerraum und ihre Folgen für EU-Mitgliedstaaten wie 

Italien und Griechenland, die von dem wachsenden Zustrom von Migranten 

besonders betroffen sind, erfordern eine umfassende, ausgewogene und 

angemessene europäische Antwort. 

 

Wir können diese Herausforderungen in Europa nur verantwortungsvoll, solidarisch 

und mit einer gerechteren Lastenverteilung lösen. Dies sind wir einander, nicht 

zuletzt aber auch den Menschen, die auf unseren Schutz angewiesen sind, schuldig. 

Deshalb müssen wir die Verantwortung und Solidarität stärken, um die aktuellen 

Probleme der illegale Migration in der EU bewältigen zu können. 

 

Nach der Migrationsagenda verabschiedete die Europäische Kommission gestern 

einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Schaffung vorläufiger 

Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes. Dieser Vorschlag enthält 

einen befristeten Verteilungsplan für Asylbewerber, die offensichtlich schutzbedürftig 

sind, so dass eine gerechte und ausgewogene Beteiligung aller Mitgliedstaaten an 

diesen gemeinsamen Anstrengungen gewährleistet ist. Derzeit nehmen fünf 

Mitgliedstaaten, darunter neben Frankreich und Deutschland auch Schweden, Italien 

und Ungarn, 75 % der Asylsuchenden auf. Das ist nicht gerecht und auch nicht 

länger tragbar. 
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Frankreich und Deutschland sind daher bereit, den Vorschlag der Kommission für 

einen befristeten EU-Verteilungsplan für Asylbewerber, die offensichtlich 

schutzbedürftig sind, zu prüfen. Dieser Plan muss einen abgestimmten und 

gerechten EU-Verteilungsschlüssel vorsehen und folgende Bedingungen erfüllen. 

Unter anderem sollte der Schlüssel Vorleistungen der Mitgliedstaaten im Bereich des 

internationalen Schutzes stärker berücksichtigen und auch andere Leistungen, wie 

z. B. humanitäre Aufnahmen, anrechnen.  

 

Ein solches Verfahren sollte jedoch zeitlich befristet und eine Ausnahme bleiben und 

Teil eines Gesamtansatzes für Migration sein. Das Dublin-System muss in Kraft 

bleiben.  Wir halten hartnäckig daran fest, weil es ein Grundpfeiler eines 

ausgewogenen Schengenraums ohne Binnengrenzen ist. 

 

Unserer Ansicht nach sollte dieses befristete Verteilungsverfahren auf zwei 

gleichrangigen Säulen beruhen: Solidarität und Verantwortung. Aus unserer Sicht 

stellt der Vorschlag der Kommission bisher kein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

den beiden Säulen her. Dazu sind auf europäischer Ebene weitere Gespräche 

notwendig. Solidarität entsteht nur, wenn die Mitgliedstaaten an den EU-

Außengrenzen  – mit Unterstützung aus dem EU-Haushalt – alle erforderlichen 

rechtlichen und finanziellen Mittel ergreifen, um die Überwachung der Außengrenzen 

zu stärken. 

 

Wir schlagen daher folgendes Vorgehen für das Verteilungsverfahren vor: 

 

- Migranten, die in Mitgliedstaaten mit EU-Außengrenzen ankommen, sollten in 

Wartezentren oder “Hotspots” in der Nähe der Ankunftsorte gebracht werden. 

Hier sollten ankommende Migranten – mit Unterstützung des Europäischen 

Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) und unter Anwendung 

gemeinsam mit den Mitgliedstaaten erstellter Leitlinien – zügig erfasst, 

überprüft und in das richtige Verfahren überführt werden. Einige dieser 

Asylbewerber, die offensichtlich schutzbedürftig sind, werden anhand des 

vereinbarten Verteilungsschlüssels anderen Mitgliedstaaten zugewiesen. 

Andere illegale Migranten müssen schnell zurückgeführt werden. Dies ist 
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durch die Mitgliedstaaten, EASO, Frontex und die Kommission durch konkrete 

Maßnahmen unter voller Ausschöpfung des Rechtsrahmens zu unterstützen. 

Die Unterstützung von Rückführungsmaßnahmen durch Frontex sollte 

ausgebaut werden, insbesondere wenn Mitgliedstaaten einem 

außergewöhnlichen Zustrom von illegal eingereisten Drittstaatsangehörigen 

ausgesetzt sind. Ferner sollte der Kontakt mit den Herkunftsländern gesucht 

und verstärkt werden, um die Rückführung der Migranten zu gewährleisten. 

 

- Migranten, die keiner Gruppe eindeutig zugeordnet werden können (eindeutig 

schutzbedürftig oder nicht schutzbedürftig), durchlaufen die regulären 

Asylverfahren in in den jeweiligen Mitgliedstaaten mit EU-Außengrenzen. 

 

Außer der Verteilung selbst müssen wir eine Lösung zur Begrenzung von Sekundär-

Migration finden, die unsere Intention einer fairen Verteilung von Menschen 

gefährdet, die internationalen Schutzes bedürfen. 

Zudem fordern wir auch aktive Maßnahmen der EU im Rahmen des bestehenden 

Post-Visa-Liberalisierungsmechanismus für den Westbalkan . Offensichtlicher 

Asylmissbrauch darf das Asylsystem eines Mitgliedsstaates nicht über Gebühr 

belasten und dazu führen, dass es in Schieflage gerät. Es kann nicht sein, dass 

wirklich Schutzbedürftige deshalb länger auf ihre Anerkennung warten müssen. Die 

Visaliberalisierung auf EU-Ebene aktiv zu überwachen, evaluieren und notfalls 

(zeitweise) aussetzen zu können, bleibt deshalb unverzichtbar. 

 

Das Ergebnis der bevorstehenden Gespräche zu diesen Vorschlägen wird sich 

danach richten, inwieweit die genannten Aspekte und Bedingungen berücksichtigt 

werden.  

 

 


