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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Dr. Brachmann, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Bönisch CDU 
Abg. Herr Bommersbach CDU 
Abg. Herr Kolze CDU 
Abg. Herr Krause (Zerbst) CDU 
Abg. Herr Grünert DIE LINKE 
Abg. Herr Loos (zeitweise vertreten durch Abg. Frau Dr. Paschke) DIE LINKE 
Abg. Frau Quade DIE LINKE 
Abg. Frau Tiedge DIE LINKE 
Abg. Herr Erben SPD 
Abg. Frau Schindler SPD 
Abg. Herr Herbst (i. V. d. Abg. Herrn Striegel) GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Minister Herr Stahlknecht 
Staatssekretär Herr Prof. Dr. Gundlach 

Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:  

Herr Dr. von Bose (Landesbeauftragter für den Datenschutz) 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

Solidarität in Europa - Faire Chancen für Asylsuchende im „Dublin-Verfahren" 

sichern 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/3182 

Die im Fließtext erwähnten Vorlagen sind dieser Textdokumentation als Anlagen beige-

fügt.  

Anhörung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

Unter Vorlage 4 neu liegt eine Stellungnahme des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) vom 11. Februar 2015 vor. 

Eine Mitarbeiterin des BAMF: Ich leite im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

das Referat Grundlagen des Asylverfahrens, gemeinsames europäisches Asylsystem 

und länderübergreifende Verteilung. Das ist die Verteilung nach dem Königsteiner 

Schlüssel.  

Das Bundesamt freut sich sehr, dass es die Gelegenheit erhält, seine Position münd-

lich vorzutragen. Ich darf den Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flücht-

linge für die heutige Sitzung entschuldigen. Er hat in Nürnberg einen anderweitigen 

wichtigen Termin wahrzunehmen.  

Es wird immer wieder gefordert, dass statt des Dublin-Systems ein sogenanntes ge-

rechteres Lastenverteilungssystem in Europa Platz greifen soll, auch mit dem Ziel, 

dass Deutschland zur Entlastung derjenigen Mitgliedstaaten, die an den südlichen 

Grenzen Europas stehen, eingreift. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet: 

Gibt es gerechtere Alternativen? Man muss sagen, dass das Dublin-System selbstver-

ständlich Vorteile, aber auch Nachteile hat. Das ist uns allen bekannt. Ich füge gleich 

an dieser Stelle hinzu: Vorteile und auch Nachteile hat jedes andere System, das even-

tuell nach objektiven Kriterien eine sogenannte Lastenverteilung vornehmen würde, 

objektive Kriterien wie Resettlement-Aktionen, humanitäre Aktionen oder aber auch die 

Aufnahme nach Kontingenten oder die Verteilung wie in Deutschland nach dem König-

steiner Schlüssel.  

Immer dann, wenn eine Verteilung Platz greift, die nicht dem Wunsch des Betroffenen 

entspricht, und zwar dem Wunsch dahingehend, in ein bestimmtes Land aufgenommen 

zu werden, wird es Probleme geben. Das wird wohl auch kein anderes Verteilungssys-

tem verhindern können.  
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An dieser Stelle möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass das Dublin-System in der 

derzeit bestehenden Form ausdrücklich kein Lastenverteilungssystem ist, sondern es 

baut auf dem Prinzip der Verantwortung auf, und zwar Verantwortung in dem Sinne, 

dass derjenige Mitgliedstaat, der die Ursache dafür setzt, dass der Flüchtling in Europa 

ist, Verantwortung trägt und dann auch für die Durchführung des Asylverfahrens zu-

ständig ist. 

Weil die Kritik an dem Dublin-System immer wieder aufflammt, hat man sich im wis-

senschaftlichen Raum in Deutschland bereits mit der Frage auseinandergesetzt, wie 

ein anderes System - eventuell ein Lastenverteilungssystem - aussehen könnte. Dafür 

gibt es zwei Modelle.  

In dem Modell der Universität Konstanz geht es um den Königsteiner Schlüssel für die 

EU-Flüchtlingspolitik. Nach diesem Modell wird die Bevölkerungszahl des Mitglied-

staates zu einem Drittel angesetzt und das Steueraufkommen zu zwei Dritteln. Ich will 

es nicht näher ausführen, aber vom Ergebnis her hätte das konkret für Deutschland 

bedeutet, im Jahr 2012 hätte Deutschland eine Quote von Flüchtlingen um die 19 % 

aufnehmen müssen. In Wirklichkeit hat Deutschland im Jahr 2012 jedoch Flüchtlinge 

mit einer um 15 % höheren Quote aufgenommen. Dieses Ziel der gerechteren Lasten-

verteilung, das ich eingangs schilderte - Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen, 

um andere, ungünstiger gelegene Mitgliedstaaten zu entlasten -, würde mit diesem 

Verteilungssystem nicht erreicht.  

Es gibt einen weiteren wissenschaftlichen Ansatz. Das ist der Ansatz von Angenendt, 

Engler und Schneider mit einer ähnlich gelagerten Berechnung; allerdings ist das Sys-

tem ein wenig komplexer. Vor allen Dingen werden mehrere Jahre in Betracht gezo-

gen. Es werden Zahlen aufgrund der Jahre 2009 bis 2013 berechnet. Die Bevölke-

rungszahl fließt zu 40 % ein, das Bruttoinlandsprodukt ebenfalls zu 40 %. Hinzu kom-

men noch jeweils zu 10 % die Größe des Landes und die Arbeitslosenquote, sodass 

man letztlich auch die Wirtschaftskraft berücksichtigt. Nach diesem System hätte 

Deutschland eine Quote von etwa 15 % gehabt. Tatsächlich hat Deutschland in diesen 

Jahren ungefähr 17 % aufgenommen. Das heißt, auch nach dieser Berechnung würde 

es wieder nicht zu dem Ergebnis führen, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufneh-

men müsste, sondern Deutschland müsste weniger Flüchtlinge aufnehmen. Nach die-

sen Berechnungssystemen müssten andere Mitgliedstaaten wie Italien, Spanien und 

Portugal, die an den Außengrenzen liegen, dagegen mehr Flüchtlinge aufnehmen, als 

sie es jetzt tun.  

Das heißt, im Grunde genommen würden anderweitige Berechnungsmethoden, also 

ein irgendwie gearteter Verteilmechanismus, bei dem man sich sicherlich über Einzel-

heiten unterhalten kann, nicht dazu führen, dass Deutschland mehr Flüchtlinge auf-

nehmen müsste, sondern gerade im Gegenteil.  
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Das Bundesamt ist der Auffassung, dass es keine Alternative zum derzeitigen Dublin-

Verfahren gibt; denn im Moment ist das Dublin-System noch diejenige Variante, die 

auch humanitäre Aspekte wie Familieneinheit und Garantien für unbegleitete Minder-

jährige berücksichtigen kann. Das lässt sich nach festen Quoten und Kontingenten 

nicht bewerkstelligen.  

Letztlich muss man auch sagen: Wenn man ein gemeinsames europäisches Asyl-

system ernst nimmt - das müssten eigentlich alle Mitgliedstaaten der EU tun -, muss 

man die Dublin-Verordnung und die Eurodac-Verordnung konsequent umsetzen. Das 

bedeutet eine sofortige frühzeitige Registrierung aller Schutzsuchenden. Das bedeutet 

eine schnelle Identitätsermittlung; denn nur wenn am Anfang rasch gehandelt wird, 

bekommen diejenigen, die Schutz benötigen, auch sofort den Schutz, und diejenigen, 

die den Schutz nicht benötigen, können frühzeitig in ihr Herkunftsland zurückgeführt 

werden. Das ist die Position des Bundesamtes.  

Abg. Frau Quade: Vielen Dank für Ihre Darstellung. Sie haben noch einmal die ver-

schiedenen alternativen Systeme, die durchaus in der Diskussion sind, beschrieben. 

Dabei wird deutlich, dass es sich in allen Fällen um Verteilsysteme handelt. Was 

spricht aus Ihrer Sicht dagegen, in eine andere Richtung zu denken, nämlich weg vom 

Instrument der Verteilung der Asylsuchenden hin zu dem Prinzip der freien Wohnort-

wahl, zum Prinzip der freien Wahl des Landes, in dem ein Asylsuchender einen Antrag 

auf Asyl stellen möchte? Dass es dann eines Instruments zum Lastenausgleich bedarf, 

ist aus meiner Sicht klar. Was halten Sie davon bzw. was spricht aus Ihrer Sicht grund-

sätzlich dagegen und macht das Dublin-Verfahren demgegenüber überlegen? 

Eine Mitarbeiterin des BAMF: Freie Wahl des Wohnsitzes innerhalb der Europäi-

schen Union - das klingt erst einmal verlockend. Ich könnte mir vorstellen, dass es für 

manche Mitgliedstaaten, die wirtschaftlich attraktiv sind - Deutschland ist im Moment 

eine „wirtschaftliche Bank“ innerhalb Europas, kann man sagen -, auf Dauer ein biss-

chen schwierig werden würde; denn man muss mit der Menge der Flüchtlinge auch  

zurechtkommen. Man muss ihnen angemessen Wohnraum zur Verfügung stellen. Sie 

müssen angemessen integriert werden. Sie müssen in Arbeitsverhältnisse gebracht 

werden.  

Wenn sich der Strom auf einige wenige Mitgliedstaaten innerhalb der EU konzentrieren 

würde, könnte das zu Schwierigkeiten führen. Insofern meine ich, dass das Dublin-

System innerhalb des Gedankens, dass man eine europäische Solidarität hat - man 

will ein gemeinsames europäisches Asylsystem, wo jeder seine Rechte wahren soll 

und seine Verpflichtungen tragen muss -, möglicherweise das durchdachtere System 

ist. Es hat seine Schwächen, die ich vorhin dargestellt habe. Aber ich habe erläutert, 

dass auch bei anderen Verteilungssystemen, wenn man sich zum Beispiel streng an 

Kontingenten orientieren würde, Nachteile immanent sind.  
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Abg. Frau Quade: Wie würden Sie die Schwierigkeiten, die entstehen könnten, ge-

nauer beschreiben? Aus meiner Sicht gibt es durchaus viele Vorteile, zum Beispiel mit 

Blick auf Integrationschancen oder auch mit Blick darauf, dass Menschen sich ein Um-

feld selbst wählen können, das ihnen möglicherweise bessere Chancen gibt, bei-

spielsweise eine Arbeit zu suchen oder generell gut unterzukommen, weil man sich 

zum Beispiel an Familienangehörigen oder Freunden orientieren kann usw. Deswegen 

wäre ich daran interessiert, dass Sie die Schwierigkeiten, die Sie abstrakt genannt ha-

ben, konkreter aufschlüsseln. 

Sie haben die humanitären Möglichkeiten, die das Dublin-System gegenüber anderen 

Systemen bietet, gerade noch einmal genannt. Andererseits müssen wir zur Kenntnis 

nehmen, dass immer wieder Menschen, die innerhalb einer Dublin-Rückführung rück-

geführt wurden oder in ein anderes europäisches Land rücküberstellt wurden, darüber 

berichten, dass eine angemessene Versorgung bzw. die Standards, die laut Europäi-

scher Union gelten sollen und müssen, eben nicht vorhanden sind. Das gilt beispiels-

weise für Italien. Auch Griechenland ist ein beredtes Beispiel. Deswegen ist dieses 

Land seit langer Zeit zumindest ein Stück weit vom Dublin-System ausgenommen. Das 

zeigt, dass das Dublin-System nicht nur Nachteile hat, sondern auch an entscheiden-

den Stellen nicht funktioniert; denn wenn die Standards, die gleich sein müssen, nicht 

gleich sind, handelt es sich um einen systemimmanenten Fehler, wenn man im Dublin-

Verfahren dem vorgeschriebenen Verfahren nicht entsprechen kann oder will.  

Daher würde mich tatsächlich interessieren, ob Sie nicht meinen, dass in einem Sys-

tem, das zum Beispiel das Prinzip der Verteilung überwindet und dann zu einem Las-

tenausgleichsverfahren führt, den Menschen aber die Möglichkeit lässt, selbst zu wäh-

len, wo sie ihren Asylantrag stellen wollen, gerade unter dem humanitären Aspekt viele 

Vorteile lägen.  

Es gibt Berichte darüber, dass die Länder der Europäischen Union, die an den Grenz-

regionen liegen, zunehmend zu illegalen Push-Back-Aktionen greifen, dass Flüchtlinge 

bereits an den Grenzen abgewehrt werden, was nicht möglich sein dürfte, und dass die 

Seenotrettung verweigert wird, um eine Aufnahme zu verhindern. Die Berichte über 

Boote im Mittelmeer, die sinken, sodass Menschen zu Tode kommen, reißen seit Jah-

ren nicht ab. Deswegen finde ich es doch sehr bemerkenswert, dass gerade unter dem 

Aspekt der Humanität das Dublin-Verfahren als vorteilhaft angeführt wird.  

Schließlich habe ich noch eine Frage zur Arbeitsweise des Bundesamtes. Ein Argu-

ment, mit dem das Dublin-Verfahren als ein notwendiges und richtiges beschrieben 

wird, ist häufig, dass es zu einer großen Arbeitserleichterung für die deutschen Behör-

den führen würde und dass es zu beschleunigten Verfahren käme, weil natürlich eine 

Einzelfallprüfung in dem Fall nicht in dem normalen Umfang, wie es bei einem regulä-

ren Asylverfahren der Fall wäre, notwendig ist. 
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Mich würde interessieren, wie sich das in der Praxis im Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge darstellt. Können Sie quantifizieren, wie viel Arbeitszeit die Bearbeitung von 

Dublin-Fällen einnimmt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gebunden sind 

und inwieweit dies den Alltag der Arbeit im Bundesamt bestimmt? Inwieweit kann damit 

das Ziel der Vereinfachung oder der Beschleunigung der Dublin-Verfahren in Deutsch-

land tatsächlich erreicht werden? 

Eine Mitarbeiterin des BAMF: Ich werde versuchen, die Fragen chronologisch zu 

beantworten.  

Ich sagte vorhin bereits, wir befürchten generell Schwierigkeiten, wenn sich der Strom 

der Flüchtlinge bei einer freien Wohnsitzwahl auf einige wenige Mitgliedstaaten inner-

halb Europas konzentrieren würde.  

Ich will einfach einmal mit einem konkreten Beispiel arbeiten. Im Moment haben wir 

einen Flüchtlingsstrom aus dem Kosovo. Das wird Ihnen sicherlich nicht unbekannt 

sein. Wir haben vom 1. Januar bis zum 12. Februar 2015  18 000 Asylbegehrende aus 

dem Kosovo in Deutschland verzeichnet. Ich sage ausdrücklich „Asylbegehrende“ und 

nicht „Asylantragssteller“, weil diese Zahl von 18 000 auf das Easy-System gestützt ist. 

Das ist zunächst die Verteilung innerhalb Deutschlands. Wir sind im Moment mit der 

Verteilung notgedrungen ein bisschen schneller als bei der Asylantragsstellung, eben 

wegen dieser Vielzahl von Flüchtlingen. Das ist aber schon der Hinweis darauf, dass 

es zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn wir einen sogenannten Massenzustrom zu 

verzeichnen haben.  

Schwierigkeiten treten insbesondere bei der Unterbringung auf. Ich habe erste Hinwei-

se darauf, dass es bei den Ländern bezüglich der Unterbringungsmöglichkeiten für die 

Flüchtlinge wiederum sehr eng wird; denn die Kosovaren sind nicht die Einzigen, die zu 

uns kommen. Ich erinnere an die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge, die wir gern auf-

nehmen wollen und denen wir Schutz gewähren, weil sie den Schutz brauchen. Ob das 

bei den kosovarischen Antragstellern gleichermaßen der Fall ist, ist eher fraglich. Die 

Schutzquoten waren in der letzten Zeit sehr gering und lagen bei unter 1 %.  

Das wäre also eine der Schwierigkeiten, die auftreten würde, wenn man eine Konzen- 

tration des Flüchtlingsstroms auf einige wenige europäische Staaten hätte. Das ist die 

Unterbringung der Antragsteller. Sie müssen versorgt werden. Unbegleitete Minderjäh-

rige brauchen erhöhte Zuwendung. Für diese Flüchtlinge bedarf es eines Vormunds, 

eines gesetzlichen Vertreters. Für diese Flüchtlinge verfügen wir über bestimmte Un-

terbringungseinrichtungen, zum Beispiel in Jugendhilfeeinrichtungen. Alle Antragsteller 

müssen, um sie für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen, Integrationskurse besu-

chen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Konzentration in denjenigen Mitglied-

staaten, die die Hauptlast tragen würden, zu gewaltigen Engpässen kommen würde.  
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Sie haben die humanitäre Verpflichtung angesprochen. Deutschland trägt und hat in 

der Vergangenheit sehr wohl humanitäre Verpflichtungen getragen und hat sich seit 

einigen Jahren zu regelrechten Resettlement-Aktionen verpflichtet. Das heißt, wir 

nehmen im dreistelligen Bereich Resettlement-Kontingente aus bestimmten Staaten 

auf. Deutschland hat - auch das sehe ich als humanitäre Verpflichtung an - einigen 

Mitgliedstaaten, die gerade einen besonderen Ansturm bei Flüchtlingen zu bewältigen 

hatten, auch immer wieder unter die Arme gegriffen. Wir haben zum Beispiel Malta 

geholfen und haben Flüchtlinge von dort übernommen. Deutschland ist sich also sehr 

wohl seiner humanitären Verpflichtung bewusst und entsprechend wird gehandelt.  

Bei dieser Gelegenheit darf ich auch sagen, dass wir in Einzelfällen, obwohl wir im 

Dublin-Verfahren merken, dass die Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates gege-

ben ist, sehr wohl vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen. Insbesondere bei vul-

nerablen Personengruppen sagen wir nach Prüfung der Sachlage schon mal, diese 

Person ist gerade wegen ihrer Vulnerabilität besser in Deutschland aufgehoben. 

Sie haben die Standards in anderen Mitgliedstaaten angesprochen. Die Situation in 

Griechenland ist bekannt. Es wurde festgestellt, dass in Griechenland sogenannte sys-

temische Mängel im Asylverfahren bestehen. Griechenland bekommt aber auch seit 

etlichen Jahren unterstützende Hilfe von anderen Mitgliedstaaten, um ein funktionie-

rendes Asylsystem aufzubauen. Die Meldungen aus der jüngeren Vergangenheit sind 

durchweg positiv für Griechenland. Das heißt, Griechenland ist auf einem guten Weg, 

was aber noch nicht heißen soll, dass Griechenland jetzt in der Lage wäre, Tausende 

und Zehntausende von Flüchtlingen im Asylsystem gut aufzunehmen. Deswegen hat 

sich die Bundesregierung entschlossen, die Überstellungen nach Griechenland und 

das Dublin-Verfahren mit Griechenland weiterhin für ein Jahr auszusetzen.  

In Italien gibt es eine relativ frische Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (EGMR), und zwar die sogenannte Tarakhel-Entscheidung von An-

fang November 2014. Der EGMR hat festgestellt, dass Italien zwar nicht - ähnlich wie 

Griechenland - systemische Mängel im Asylverfahren hat, dass Italien aber zuweilen 

Schwierigkeiten hat, besonders vulnerable Personengruppen angemessen aufzuneh-

men. Es war die Rede von Familien mit Kindern. Der EGMR ist nicht zu der Auffassung 

gelangt, dass systemische Mängel in Italien vorherrschen, sondern er hat gefordert, 

dass sich die überstellenden Mitgliedstaaten in einzelnen Fällen Zusicherungen von 

den italienischen Behörden einholen müssen, um zu gewährleisten, dass Familien mit 

Kindern angemessen in Italien aufgenommen werden. 

Ich kann für das Bundesamt sagen, dass wir eine Liaisonbeamtin in Rom haben, mit 

deren Hilfe wir in derartigen Fällen die Zustimmung und Zusicherung Italiens einholen, 

sodass wir in Einzelfällen dennoch weiterhin überstellen können.  
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Damit komme ich zu Ihrem nächsten Punkt, dass es illegale Push-Back-Aktionen von 

gewissen Mitgliedstaaten gibt und dass Seenotrettung verweigert wird. Sie kennen 

sicher alle die Presseberichte aus der Zeitung. Gerade jetzt bei der Fahrt hierher habe 

ich wieder gehört, dass Italien am Wochenende 3 000 Flüchtlinge aus den Flüchtlings-

booten gerettet und an Land genommen hat.  

Ich würde nicht davon sprechen, dass es eine konsequente Verweigerung der Seenot-

rettung gibt, sondern ganz im Gegenteil: Italien bemüht sich sehr, und Europa hat auch 

Frontex an die Front geschickt, um dort unterstützend tätig zu werden. 

Damit komme ich zur Arbeitsweise des Bundesamtes. Die Dublin-Prüfung ist keine 

Prüfung in der Sache. Wir prüfen also nicht, ob Flüchtlingsschutz gewährt wird, ob 

subsidiärer Schutz gewährt wird oder was auch immer. Wir steigen auch nicht in die 

Prüfung des materiellen Flüchtlingsrechts ein, sondern es ist eine reine Zuständig-

keitsprüfung. Es wir geprüft, welcher Mitgliedstaat für den betreffenden Antragsteller, 

der bei uns in Deutschland seinen Antrag gestellt hat, für die Durchführung des Asyl-

verfahrens zuständig ist. Wenn ein zuständiger Mitgliedstaat gefunden wird, dann prüft 

dieser das materielle Flüchtlingsrecht. Ich sage das nur, um die Größenordnungen zu 

verdeutlichen, was bei uns gemacht wird.  

Das heißt, die Einzelfallprüfung findet immer in demjenigen Mitgliedstaat statt, in den 

wir den Antragsteller nach der Zuständigkeitsprüfung überstellt haben, und nicht im 

Bundesamt. Das soll aber nicht heißen, dass ein Dublin-Verfahren völlig ohne Aufwand 

ist. Hier muss erst einmal geprüft werden: Liegen Kriterien vor, die für eine Zuständig-

keit eines anderes Mitgliedstaates sprechen? Ein Kriterium ist der sogenannte Euro-

dac-Treffer. Das heißt, wenn ein anderer Mitgliedstaat einen Flüchtling aufgegriffen 

und ihn registriert hat, werden auch Fingerabdrücke genommen. Das ist die sogenann-

te ID-Behandlung. Diese ID-Behandlung wird in das europäische System Eurodac ein-

gespeist.  

Kommt dieser Flüchtling dann, weil es ihm in dem ersten Mitgliedstaat nicht so recht 

behagt, zu uns nach Deutschland, geht bei uns das gleiche Verfahren wieder los. Wir 

führen eine Registrierung durch, nehmen die Fingerabdrücke ab, und die Fingerabdrü-

cke werden bei uns in das nationale System AFIS eingespeist, aber auch über das 

Bundeskriminalamt in das europäische System Eurodac eingespeist. 

Wenn es bereits in einem anderen Mitgliedsstaat das gleiche Verfahren gegeben hat, 

erhalten wir einen sogenannten Eurodac-Treffer und können damit feststellen, in wel-

chem Mitgliedstaat der Antragsteller bereits einmal einen Asylantrag gestellt hat. Das 

ist ein für uns ein relativ einfaches Kriterium, um festzustellen, dass bereits in einem 

anderen Mitgliedstaat ein Asylantrag gestellt wurde.  
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Es gibt andere Kriterien, zum Beispiel die Ausstellung eines Visums. Ein Beispiel: Spa-

nien hat für einen syrischen Antragsteller ein Visum ausgestellt und mit diesem Visum 

gelangt der Syrer nach Deutschland. Wir sehen anhand des ausgestellten Visums, 

dass Spanien ursächlich dafür war, und dies ist dann nach dem Dublin-Verfahren auch 

ein Kriterium, das für eine Zuständigkeit zählt.  

Das waren jetzt zwei relativ schlagkräftige Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist aber 

auch das Nichtverhindern einer illegalen Einreise. 

Der erste Anhaltspunkt ist also: Wir brauchen einen Hinweis für eine Zuständigkeit ei-

nes anderen Mitgliedstaates. Dann stellen wir ein sogenanntes Übernahmeersuchen 

an diesen Mitgliedstaat. Der Mitgliedstaat hat eine gewisse Zeit, um zu antworten. 

Stellt er fest, dass er den Antragsteller kennt, antwortet er uns entsprechend: Ja, wir 

kennen den Antragsteller und stimmen dem Übernahmeersuchen zu. Dann kann bei 

uns eine Überstellung angestoßen werden. Die Überstellung selbst führt das Bundes-

amt nicht aus, sondern wir stoßen sie lediglich an, und die ausführenden und handeln-

den Behörden sind die Ausländerbehörden und die Bundespolizei. Dann wird letztlich 

der Antragsteller zum Flugzeug gebracht. Er kann auch vorher freiwillig ausreisen. Es 

kann aber auch eine sogenannte begleitete Überstellung durchgeführt werden. 

Wie viele Mitarbeiter des Bundesamtes damit befasst sind, lässt sich nur schwer ab-

schätzen. In der Zentrale in Nürnberg gibt es ein Dublin-Grundsatzreferat, das sich mit 

den sogenannten Aufgriffsfällen als operative Einheit beschäftigt. Bitte legen Sie mich 

nicht fest, aber die Anzahl der Mitarbeiter dort bewegt sich im unteren zweistelligen 

Bereich. In Dortmund gibt es ein weiteres Referat, das sich mit Dublin-Verfahren be-

schäftigt. Weil Dublin-Verfahren relativ häufig geworden sind, haben wir seit dem letz-

ten Jahr in jeder Außenstelle des Bundesamtes Dublin-Mitarbeiter eingesetzt. Es gab 

also eine gewisse Organisationsänderung. In etwa lässt sich sagen, dass im letzten 

Jahr knapp 20 % aller Verfahren Dublin-Verfahren waren. 

Abg. Herr Herbst: Ich habe großes Verständnis dafür, dass Sie im Rahmen der Anhö-

rung keine Politik machen, sondern dass Sie hier die Linie Ihres Hauses vertreten. Ich 

würde mir in einigen Punkten andere Antworten wünschen, aber ich nehme das jetzt 

erst einmal so zur Kenntnis. Ich glaube, gerade die Fragen der Unterbringung sind poli-

tische Fragen, die auch politisch gelöst werden müssen, aber auch gelöst werden kön-

nen. Davon bin ich fest überzeugt.  

Ich habe zwei kurze Nachfragen zu dem, was Sie gesagt haben, und eine Nachfrage in 

Bezug auf den vorliegenden Antrag.  

Sie haben sich für Objektivität ausgesprochen bzw. haben Objektivität als Leitgedan-

ken des Dublin-Verfahrens genannt. Ich bin zwar politisch anderer Meinung, habe aber 

die Frage: Könnte es nicht zu dieser Objektivität beitragen, wenn man Aspekte wie 
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Sprachkenntnisse, familiäre Verwandtschaftsverhältnisse oder auch Berufsabschlüsse 

und Ausbildungen im Sinne einer Länderauswahl, wie Frau Quade nachgefragt hatte, 

mit ansetzen würde? Denn ich bin nicht davon überzeugt, dass die Menschen tatsäch-

lich immer nur schauen, wo das reichste Land ist, das gerade auf der Liste ganz oben 

steht, und dann dorthin wollen. 

Sie haben bereits einige der einschlägigen Gerichtsentscheidungen der letzten Zeit 

angesprochen. Das sind jedoch nicht die einzigen Entscheidungen. Aus meiner Sicht 

höhlen diese Entscheidungen das Dublin-System immer weiter aus. Durch Gerichts-

entscheidungen werden immer mehr Aufnahmetatbestände geschaffen, immer mehr 

Dinge aus dem System herausgenommen. Auch mit dem Verfahren in Bezug auf Grie-

chenland, nur weil die Verhältnisse dort derzeit so schlecht sind, kann man sich nicht 

zufrieden geben. Es gibt überhaupt keine Anreize für diese Länder, es besser zu ma-

chen. Es ist doch absehbar, dass das Dublin-System auf Dauer kein tragfähiges Sys-

tem mehr sein kann, dass es das heute nicht ist und auf Dauer nicht sein kann. Muss 

es nicht fast zwangsläufig zumindest auf der Arbeitsebene Kontakte Ihres Hauses zu 

entsprechenden Behörden in anderen europäischen Ländern geben, wo echte Alterna-

tiven besprochen werden, um ein System zu finden, das letztlich wieder gerichtsfest 

ist? 

Drittens würde mich noch einmal interessieren, wie Sie den Antrag der Fraktion DIE 

LINKE bewerten, und zwar insbesondere Punkt 3, der auf die Einzelfallprüfung in den 

Ausländerbehörden im Land eingeht und eine verstärkte Prüfung in allen Einzelfällen 

fordert, die gegen eine Abschiebung sprechen könnten, und der die Landesregierung 

die Ausländerbehörden zu einem verstärkten Blick auf diese Dinge auffordern soll. 

Eine Mitarbeiterin des BAMF: Ich versuche wiederum, die Fragestellungen chronolo-

gisch abzuarbeiten.  

Sie sprachen die Objektivität als Leitgedanken an, um - ich formuliere es jetzt einmal 

so - zu einem gerechteren System zu kommen. Sie fragten: Wäre es nicht richtiger, 

andere Dinge wie zum Beispiel Sprachkenntnisse, Berufsabschlüsse, Ausbildung oder 

auch Familie mit ins Spiel zu bringen?  

Ich gebe Ihnen natürlich Recht: Die wirtschaftliche Kraft eines Landes ist nicht der al-

lein ausschlaggebende Faktor. Wir wissen sehr wohl, dass andere Faktoren eine Rolle 

spielen, zum Beispiel eine starke Community innerhalb eines Landes. Das ist ein Fak-

tor, der auch immer weitere Angehörige eines bestimmten Herkunftslandes in ein eu-

ropäisches Mitgliedsland zieht.  

Ich muss jetzt nicht immer bei Deutschland bleiben. Ich kann beispielsweise auch ein-

mal nach Frankreich hinüberschauen. Frankreich hat traditionell immer relativ hohe 

Antragszahlen aus Sri Lanka. Deutschland hat mittlerweile nur noch sehr wenige 
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Flüchtlinge aus Sri Lanka. Frankreich ist, obwohl sich die Lage in Sri Lanka seit etli-

chen Jahren doch entspannt hat, nach wie vor ein Magnet für Antragsteller aus Sri 

Lanka. Ich wähle jetzt einmal bewusst dieses Beispiel, um nicht immer bei den gängi-

gen Beispielen Kosovo oder Syrien zu bleiben.  

Sie haben Recht: Eine vorhandene Community in einem Land ist durchaus ein Faktor, 

weil der Antragsteller erwarten kann, dass es ihm leichter gemacht wird und dass er 

Hilfe bekommt, nicht nur von der Familie, sondern eben auch von seinen Landsleuten.  

Sprachkenntnisse sind eine schwierige Sache. Wie sollten wir das innerhalb Europas 

steuern? Englisch sprechen immer noch relativ viele Menschen. Demnach müsste ei-

gentlich ein starker Zustrom ins Vereinigte Königreich oder nach Irland herrschen, viel-

leicht auch noch nach Malta; dort spricht man auch sehr gut Englisch. Aber ein Blick in 

die Statistik zeigt uns: Das ist eben nicht so. Ich frage Sie: Wer spricht Schwedisch, 

Norwegisch oder Finnisch? Französisch ist wiederum eine andere Sache. Ein bisschen 

gebe ich Ihnen an dieser Stelle jedoch Recht. Frankreich - ich greife wieder mein Bei-

spiel auf - hat traditionell eine hohe Zuwanderung aus gewissen Staaten aus Nordafri-

ka, wo Französisch gesprochen wird. Natürlich ist es für den Start in ein neues Leben 

relativ leicht, wenn ich mit einer Sprache starten kann, die ich kenne. Algerische oder 

auch marokkanische Antragsteller gehen traditionell eher nach Frankreich. Sie finden 

sich zum Teil auch in der Schweiz, weil dort Französisch gesprochen wird.  

Aber das ist nur ein Detail, nur ein Beispiel aus einer ganzen Bandbreite. Wir müssten 

eigentlich ein System finden, das allen gerecht wird. Wir wollen ein gemeinsames eu-

ropäisches Asylsystem, und dann kann ich mir doch eigentlich nicht nur wenige Länder 

herauspicken, die beim Thema Sprache ganz vorn sind, einfach weil diese Sprache 

relativ oft auch in anderen Ländern gesprochen wird. Damit komme ich wieder auf das 

zurück, was ich am Anfang gesagt habe: Jedes System hat Vorteile, aber auch Nach-

teile. 

Zum Thema Ausbildung und Berufsabschlüsse muss ich sagen: Da gibt es ja auch 

andere Wege. Dazu muss man in Deutschland nicht unbedingt ins Asylsystem gehen; 

man muss keinen Asylantrag stellen. Es gibt Möglichkeiten wie beispielsweise die Blue 

Card, über die Fachkräfte aus bestimmten Ländern nach Deutschland geholt werden 

können, wenn sie über bestimmte Berufsabschlüsse verfügen, für die in Deutschland 

ein entsprechender Bedarf besteht. 

Summa summarum: Auch das Dublin-System hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Das 

würde jedoch für jedes andere System gleichermaßen gelten.  

Sie haben die Gerichte angesprochen. Natürlich sind dem Bundesamt die Gerichtsur-

teile zum Thema „Dublin“ bekannt. Aufnahmetatbestände sind in Sachen Griechenland 

definitiv geschaffen worden. Wie gesagt, dort bestehen systemische Mängel. Bei Italien 
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sind wir noch nicht so weit. Der EGMR hat sich auf den Standpunkt gestellt, es gibt 

dort keine systemischen Mängel; es gibt im Einzelfall Probleme und diese Probleme 

kann man lösen.  

Als andere Mitgliedstaaten sind Ungarn, Bulgarien oder auch Polen immer mal wieder 

im Gespräch. Wir hatten aber auch schon Probleme mit Belgien. Also: Wo sollen wir 

anfangen, wo sollen wir aufhören? Natürlich gibt es vereinzelt mal ein Problem, aber 

ich sage immer: Probleme sind dazu da, dass wir sie lösen. Das ist kein einfaches Un-

terfangen; das ist richtig.  

Die Europäische Kommission hat allen Mitgliedstaaten ins Hausaufgabenheft ge-

schrieben: Kümmert euch um ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Da muss 

eben jeder Mitgliedstaat seine Hausaufgaben machen. Wir müssen nicht nur auf der 

Ebene der Prüfung des materiellen Flüchtlingsrechts dazu kommen, dass wir gleiche 

Voraussetzungen schaffen, gleiche Standards einführen und eine gleiche oder annä-

hernd gleiche Ausbildung unserer Mitarbeiter haben, sondern es muss auch in den 

anderen Bereichen eine Annäherung erfolgen.  

Sie haben es zutreffend gesagt: Ich mache hier keine Politik. Das würde meine Kom-

petenzen auch überschreiten. Aber dieser Hinweis sei mir immerhin gestattet.  

Das Bundesamt pflegt selbstverständlich im Rahmen des Dublin-Verfahrens Kontakte 

zu anderen Behörden. Auf Arbeitsebene finden regelmäßig Treffen mit anderen Behör-

den, mit wichtigen Mitgliedstaaten, mit denen wir relativ hohe Zahlen im Dublin-

Verfahren haben, statt. Dabei werden auch diffizile Fälle besprochen. Dort wird zum 

Beispiel auch besprochen, ob es Probleme bei der Aufnahme von vulnerablen Grup-

pen geben könnte, und man holt sich dort die Informationen. Die Amtspolitik wird dann 

nachher bei uns im Hause ausgemacht.  

Zu Punkt 3 ist grundsätzlich Folgendes zu bemerken - nun muss ich ein wenig juris-

tisch werden -: Das Bundesamt ordnet immer dann, wenn feststeht, dass eine Dublin-

Überstellung in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt werden kann, eine soge-

nannte Abschiebungsanordnung in diesem zuständigen Staat an. Das macht aus-

schließlich das Bundesamt; das ist unsere Kompetenz. Bisher - dies ist auch Beleg 

dafür, dass wir uns die Gerichtsentscheidungen sehr genau ansehen - war unsere Prü-

fungskompetenz bis zur Bescheiderstellung gegeben. Inzwischen gibt es jedoch eine 

relativ neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. September 2014. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass das Bun-

desamt auch nachträglich auftretende Abschiebungshindernisse zu berücksichtigen 

hat, das heißt, nach dem Dublin-Bescheid. Beispiele sind eine drohende Reiseunfähig-

keit aufgrund einer Erkrankung, eine Schwangerschaft oder auch das heikle Thema 

Suizidgefahr. Das alles kann vorkommen. Diese Aspekte wird das Bundesamt jetzt 

auch berücksichtigen.  
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Wenn das Bundesamt eine erweiterte Entscheidungs- und Prüfungskompetenz hat, 

bedeutet dies, dass daneben die Ausländerbehörde nicht mehr die gleiche Entschei-

dungs- und Prüfungskompetenz hat. Das heißt im Klartext: Die Ausländerbehörden 

sind an die Entscheidungen des Bundesamtes gebunden. Es obliegt dem Bundesamt, 

die Abschiebungsanordnung aufzuheben oder aber auch den Ausländerbehörden mit-

zuteilen bzw. diese anzuweisen, dass die Vollziehung ausgesetzt wird. Das ist relativ 

neu jetzt beim Bundesamt angesiedelt.  

Um es noch ein bisschen detaillierter auszuführen: Wir prüfen, wie ich bereits sagte, 

jetzt auch die inlandsbezogenen Abschiebungshindernisse. Wir prüfen aber auch die 

Lebensbedingungen in dem betreffenden Mitgliedstaat. Wir prüfen, ob dort rechtsstaat-

liche Verfahren gegeben sind. Wir prüfen die persönliche und die familiäre Situation. 

Daneben besteht keine gesonderte Prüfungskompetenz der Ausländerbehörden.  

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Weitere 

Nachfragen sehe ich nicht.  

Anhörung der Integrationshilfe Sachsen-Anhalt 

Unter Vorlage 6 liegt eine Stellungnahme des Vereins Integrationshilfe Sachsen-

Anhalt vom 16. Februar 2015 vor. 

Herr Willnow: Ich beziehe mich in meinen Ausführungen auf die Ihnen vorliegende 

schriftliche Stellungnahme. 

Ich hatte mich in der schriftlichen Stellungnahme auf das zweitgenannte Verteilungs-

system, und zwar auf das Verteilungssystem vom Bundesamt für Migration und  

Flüchtlinge (BAMF), bezogen, das in einer Stellungnahme des Sachverständigenrates 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration im Innenausschuss des Bundesta-

ges behandelt wurde. Das Verteilungssystem erfolgt tatsächlich in der Weise, wie es in 

der schriftlichen Stellungnahme benannt wird. Dabei stellen sich folgende Fragen: 

Welche Vorteile hat das Dublin-System? Welche dieser Vorteile könnte man überneh-

men? Ich sehe keine zusätzlichen Probleme, wenn wir einen Flüchtlingsstrom in den 

Kosovo haben und Deutschland sogar weniger Flüchtlinge aufnehmen müsste als bis-

her. Das Problem, das dann entstehen sollte, hat sich mir nicht erschlossen.  

Das grundsätzliche Problem des Dublin-Verfahrens stellen die Mitgliedstaaten dar, die 

die Verfahren nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Dazu gehören nicht nur die 

negativen Aspekte wie beispielsweise eine verweigerte Seenotrettung, sondern auch 

Aktionen, wie sie in Italien durchgeführt werden, dass Flüchtlinge zum Beispiel nach 

Deutschland geschleust werden, ohne registriert zu werden. In diesem Fall wird es 

natürlich keinen Eurodac-Treffer geben.  
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Neben den Gerichtsentscheidungen, die das Dublin-Verfahren aushöhlen, wird dieses 

Verfahren auch ausgehöhlt, indem einzelne Mitgliedstaaten das Verfahren einfach ig-

norieren, Flüchtlinge weiterleiten und damit keinen Anreiz haben, ihr Asylsystem zu 

verbessern.  

Wir hatten als unsere Präferenz das zweite Verteilverfahren genannt. Damit wäre der 

Nachteil natürlich nicht beseitigt, dass es einzelne Staaten gibt, denen nach diesem 

Verteilungsschlüssel zwingend Flüchtlinge zugewiesen werden. Dieser Nachteil wäre 

tatsächlich durch die EU zu beseitigen. Alle EU-Mitgliedstaaten müssten verpflichtet 

werden, für ein menschenwürdiges Asylverfahren und natürlich vor allem für eine men-

schenwürdige Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu sorgen. Dies gilt nicht 

nur für Italien und Griechenland, sondern auch für Malta, Ungarn, Bulgarien, Griechen-

land und Kroatien. Auch aus Frankreich sind Einzelfälle bekannt, dass dort Flüchtlinge 

von Obdachlosigkeit betroffen sind.  

Der aus dem Juni 2014 stammende Antrag ist bezüglich der Punkte 2 und 5 schon 

leicht veraltet. Der Punkt 2 ist dennoch interessant, da es mittlerweile auch verfas-

sungsrechtliche Bedenken gegen die Einstufung insbesondere Serbiens als sicherer 

Herkunftsstaat gibt. Das Verwaltungsgericht Münster hat im November 2014 mit einem 

Beschluss einstweiligen Rechtschutz gegen die Abschiebung nach Serbien gewährt 

und hat dieses Gesetz, wie in Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes geregelt ist, dem 

Bundesverfassungsgericht zum Normenkontrollverfahren vorgelegt. Wann dazu eine 

Entscheidung getroffen wird, ist mir nicht bekannt, da dies leider noch nicht in der Jah-

resvorschau des Bundesverfassungsgerichts erfasst ist. Es könnte aber interessant 

sein. 

Als Begründung hat das Verwaltungsgericht Münster insbesondere darauf verwiesen, 

dass sich der Gesetzgeber nicht allein auf geringe Schutzquoten berufen kann, wie es 

durch das BAMF erfolgt ist, sondern dass auch die ständige Rechtsprechung berück-

sichtigt werden muss, wie es insbesondere bei Serbien der Fall ist. Es gibt eine Reihe 

von Verwaltungsgerichten, die regelmäßig einstweiligen Rechtschutz gegen Abschie-

bung nach Serbien gewähren. Hierbei könnte der Verdacht entstehen, dass solche 

Einstufungen als sicherer Herkunftsstaat nur deshalb erfolgen, um die Arbeitsbelastung 

im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und in anderen Behörden zu erreichen. 

Demzufolge wäre natürlich auch eine etwaige Einstufung des Kosovo abzulehnen.  

Bezüglich des dritten Punktes, also bezüglich der Möglichkeiten, Dublin-

Rückführungen zu verhindern, sieht es leider schwierig aus. Die kommunale Verwal-

tung, insbesondere die Ausländerbehörden, sind an Weisungen gebunden. Sie haben 

nicht allzu viele Möglichkeiten, außer dass ihnen die entscheidende Rolle zukommt, im 

Einzelfall zu prüfen, dass die Aufnahmebedingungen gegeben sind. Dies erfolgt jedoch 

in der Regel nach der Auskunft der Ausländerbehörde Magdeburg nicht für jeden Ein-
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zelfall, sondern es wird auf systemische Mängel abgestellt. Da diese leider bei den 

wenigsten Staaten bejaht werden können, fällt dem kein Gewicht zu.  

Auf Landesebene gäbe es eventuell die Möglichkeit, dass zum Beispiel das Innenmi-

nisterium per Erlass einen Rückführungsstopp für Staaten erlässt, wo zumindest ernste 

Zweifel daran bestehen, dass Asylverfahren gewährt werden. Natürlich wäre dann das 

Gegenargument, dass man damit das Dublin-Verfahren aushöhlt. Das heißt, es wird 

wahrscheinlich am Willen scheitern, das Dublin-Verfahren noch weiter auszuhöhlen. 

Aber auch hier muss man vielleicht auf die humanitäre Verantwortung Deutschlands 

abstellen, inwieweit es also verantwortet werden kann, Flüchtlinge in Staaten rückzu-

führen, bezüglich derer auch aufgrund einzelner Gerichtsurteile tatsächlich ernste 

Zweifel bestehen.  

Die zentrale Entscheidungskompetenz liegt beim Bundesamt. Vom Selbsteintrittsrecht 

wird tatsächlich Gebrauch gemacht, aber leider nur bei vulnerablen Gruppen. Bei den 

anderen Gruppen - insbesondere bei den Volljährigen - ist mir das zumindest nicht in 

größerem Umfang bekannt. Es wäre begrüßenswert, wenn das Bundesamt vom 

Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen würde. Auch wenn das Bundesamt keine Politik 

macht, wäre es wahrscheinlich politisch und gesellschaftlich aus Sicht des Bundesam-

tes nicht vertretbar, freiwillig noch mehr Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, als 

dies schon der Fall ist.  

Zu Punkt 4. Dieser Punkt hat mich einerseits etwas gewundert; andererseits kann ich 

ihn nachvollziehen. Ich habe in der schriftlichen Stellungnahme kurz ausgeführt, dass 

es aus unserer Sicht rechtlich keine Hindernisse gibt, dass sich die Härtefallkommissi-

on damit beschäftigt. Mir ist aber durchaus bekannt - auch aus Gesprächen mit der 

Härtefallkommission -, dass es in der Praxis nicht gemacht wird. Das ist dann aber an-

scheinend eine innere Haltung. Es müsste diskutiert werden, warum das so ist. Das ist 

mir jetzt auch nicht näher bekannt. Solange es durch reguläre Mechanismen regelmä-

ßig zu ungerechten und nicht menschenwürdigen Ergebnissen kommt, sollte es zu-

mindest noch die Instanz der Härtefallkommission geben, die sich damit beschäftigen 

kann. 

Punkt 5 hat sich mittlerweile - zumindest vorerst - durch ein Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs erledigt, das in Sachsen-Anhalt erstaunlich schnell umgesetzt wurde. Es 

gibt bereits Bestrebungen des Gesetzgebers, die Rechtsgrundlagen dafür zu schaffen, 

die Abschiebehaft wieder durchzuführen. Dann würde dieser Punkt allerdings wieder 

ins Leere laufen, weil das Ganze nur aufgrund fehlender Rechtsgrundlage abgeschafft 

werden soll. Wenn es dann die entsprechende Rechtsgrundlage gibt, wird es natürlich 

schwierig. 

Abg. Frau Quade: Sie haben am Ende Ihrer Ausführungen auf den Problembereich 

Härtefallkommission hingewiesen. Die Härtefallkommission selbst hat uns eine schrift-
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liche Stellungnahme (Vorlage 2) vorgelegt, in der sie darlegt, dass sie davon ausgeht, 

dass es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, sich mit Dublin-Fällen zu befassen. Insofern 

haben Sie Recht. Sicherlich wird es juristisch noch einmal eine spannende Debatte.  

Der Grund, der für uns ausschlaggebend war, diesen Punkt in den Antrag aufzuneh-

men, war die Erfahrung in der praktischen Arbeit. Darauf zielt auch meine Frage ab. 

Ich erlebe es als Abgeordnete ziemlich häufig, dass sich Asylsuchende in Einzelfällen 

an mich wenden. Das ist immer eine schwierige Situation, weil daran eine sehr hohe 

Erwartungshaltung geknüpft ist. Es gibt die Vorstellung, dass eine Abgeordnete da et-

was machen kann und mit den Ämtern reden kann. Das ist jedoch eine Vorstellung, die 

wenig mit der Realität zu tun hat. Dennoch versuche ich, das zu tun, was möglich ist. In 

dem Moment, in dem feststeht, es handelt sich um einen Dublin-Fall, ist für mich klar, 

dass da nur ganz wenig zu machen ist bzw. dass eigentlich nichts zu machen ist. 

Sämtliche Unterstützungsangebote bzw. Hilfsangebote, die es in Deutschland und 

auch in Sachsen-Anhalt gibt, sind nur schwer zu bekommen, weil es natürlich immer 

den Verweis auf die mangelnde Zuständigkeit gibt.  

Im Fall der Härtefallkommission ist es besonders prekär, weil damit auch das Instru-

ment der tatsächlichen Würdigung des Einzelfalls, also der Gedanke, der hinter dem 

Agieren der Härtefallkommission steht, nämlich dass es entgegen rechtlicher Entschei-

dungszwänge im Rahmen des Ermessensspielraums, der noch vorhanden ist, Gründe 

geben kann, die so stichhaltig sind, dass eine Härtefallkommission aus humanitären 

Gründen, aus Gründen von Vulnerabilität bzw. aus Gründen von individuellen Umstän-

den zu einer anderen Empfehlung an den Innenminister kommt als die Abschiebung. 

Das gilt, wenn man das als Leitgedanken für die Härtefallkommission anerkennt, unab-

hängig davon, welchen Status man hat, also insbesondere eben auch für Dublin-Fälle. 

Wie die Mitarbeiterin des BAMF dargestellt hat, kann es immer wieder Fälle geben, bei 

denen man zu einer anderen Entscheidung kommt.  

Aus Sicht des Integrationshilfevereins würde mich interessieren: Wie ist die Situation 

bei Ihnen? Wie oft haben Sie mit sogenannten Dublin-Fällen zu tun? Wie oft müssen 

Sie sagen, dass Ihnen einfach die Hände gebunden sind? Teilen Sie die Erfahrung, 

dass in dem Moment, in dem klar ist, es handelt sich um Dublin-Fälle, Hilfsangebote im 

Grunde genommen ins Leere laufen? 

Herr Willnow: Das ist in der Praxis tatsächlich ein großes Problem. Wir haben auch in 

Magdeburg sicherlich oft diese Fälle, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es 

die überwiegende Zahl der Fälle ist. Wenn jedoch der Bescheid vom Bundesamt 

kommt, dass aus irgendwelchen Gründen ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, und 

wir sehen, dass die Rückführung angeordnet wird und dass der Betreffende nur noch 

aufgefordert wird, entweder freiwillig auszureisen, oder ihm wird im besten Fall ein 

Termin mitgeteilt bzw. ihm wird mitgeteilt, er könnte jederzeit rückgeführt werden, dann 

gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten für uns. Das ist insbesondere immer dann be-
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dauerlich, wenn - das gilt für einen Großteil der Fälle - die Flüchtlinge aufgrund fehlen-

der Pässe erst einmal nicht zurückgeführt werden können oder wenn einfach nicht be-

kannt ist, welcher Staat zuerst betreten wurden, weil das nicht angegeben wurde. Dann 

können die Flüchtlinge oftmals eine lange Zeit nicht rückgeführt werden und integrieren 

sich vielleicht schon in Deutschland.  

Wir hatten im Jahr 2014 erst wieder den Fall eines Afrikaners, der fließend Deutsch 

gesprochen hat. Er hat sich selbst ohne Sprachkurs in einem beeindruckenden Tempo 

Deutsch beigebracht. Er war auch bei uns im Verein tätig und hat sich insgesamt sehr 

gut integriert. Er durfte zwar nichts machen, aber er wäre eine Bereicherung gewesen. 

Dann ist irgendwann klar geworden, in welchem Staat der Europäischen Union er als 

Erstes aufgetaucht ist, und er sollte rückgeführt werden. Das Einzige, was dann noch 

geholfen hat, war das Kirchenasyl, das leider mittlerweile zunehmend kritisiert wird. 

Wenn es zu solchen Verfahrensergebnissen kommt, die menschenunwürdig sind, ist 

es aber manchmal das letzte Instrument, das noch greift, und ich bin froh, dass es das 

gibt. 

Viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Inwieweit es der Härtefallkommission juris-

tisch tatsächlich unmöglich ist, sich damit zu beschäftigen, kann vielleicht das Innenmi-

nisterium besser beurteilen. Aus unserer Sicht gibt es keine Hindernisse. Wie das ge-

nau aussieht, kann vielleicht noch von anderer Stelle beurteilt werden. Viel mehr Mög-

lichkeiten gibt es gerade aus Beratungssicht leider nicht - außer es greifen Ausnahme-

tatbestände, dass der Betreffende vielleicht nicht reisefähig ist oder dass er kurz vor 

der Rückführung einen Suizidversuch begeht. Auch das hatten wir leider in Magdeburg 

schon zu oft.  

Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Es kommt aber aufgrund dieser Ausweglosigkeit 

immer wieder dazu, wenn die Flüchtlinge wissen, wohin sie zurückgeführt werden und 

was sie dort erwartet, weil sie eben schon einmal dort waren und manchmal rückge-

führt werden und sogar wieder zurückkommen. Auch das hatten wir mit einer Familie in 

Magdeburg schon erlebt, die zurückkam und wieder rückgeführt werden sollte. Das 

macht die Ineffizienz und manchmal auch die Sinnlosigkeit des Dublin-Verfahrens 

deutlich.  

Das hatte ich vorhin leider vergessen zu erwähnen: Wenn man sich die Zahlen ansieht, 

dann wird deutlich, dass Flüchtlinge manchmal regelrecht zwischen einzelnen Staaten 

hin- und hergeschoben werden. Es werden keine Ausgleiche geschaffen, sondern es 

werden 2 000 Flüchtlinge nach Italien abgeschoben und dafür kommen 500 zurück. Im 

besten Fall begegnen sie sich vielleicht noch im Flugzeug. Das zeigt die Sinnlosigkeit 

des Verfahrens. Ich will gar nicht wissen, welche Kosten damit verbunden sind. Das 

zeigt, dass das Verfahren eben nicht das beste ist. Bezüglich der konkreten Hand-

lungsmöglichkeiten sind uns jedoch die Hände gebunden. 
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Abg. Frau Quade: Mich würde noch einmal interessieren, wie Sie aus Ihrem Erleben, 

aus der Einzelfallbegleitung oder auch aus der Betreuung von Asylsuchenden die Ein-

zelfallüberprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erleben. Es ist 

gerade auch noch mal dargestellt worden, dass eine Konkretisierung in der Zuständig-

keit bzw. eine Stärkung des BAMF als Entscheidungsinstanz und als Prüfungsinstanz 

gegenüber den Ausländerbehörden vor Ort erfolgt ist. Wie erleben Sie das? Wie um-

fangreich und aus Ihrer Sicht zutreffend, angemessen und adäquat empfinden Sie aus 

der Einzelfallbegleitung heraus die Einzelfallüberprüfung des BAMF, ob es Abschiebe-

hindernisse bzw. Rücküberstellungshindernisse gibt? Die Reisefähigkeit kann, wie be-

reits angesprochen, eine Rolle spielen, ebenso die besondere Schutzbedürftigkeit oder 

auch besondere individuelle Umstände. Inwieweit wird die Einzelfallüberprüfung des 

BAMF dem gerecht? 

Herr Willnow: Zunächst beginnt das Asylverfahren genauso wie das Asylverfahren, 

das auch in Dublin-Fällen durchgeführt wird. Die Flüchtlinge kommen irgendwann hier 

an, auf welchem Weg auch immer. Es gibt dann zwei Anhörungen, ein kurzes Interview 

und eine lange Anhörung. In diesen Gesprächen werden alle maßgeblichen Informati-

onen von den Flüchtlingen erfragt. Diesbezüglich gibt es verschiedene Probleme, etwa 

die Sprache. Zwar werden Dolmetscher hinzugezogen, allerdings nach Asylverfah-

rensgesetz immer für eine Sprache, von der vernünftigerweise angenommen werden 

kann, dass der Flüchtling sie spricht. Das kann insbesondere bei verschiedenen Dia-

lekten zu Problemen führen. Wenn der Flüchtling aufgrund seiner angespannten Situa-

tion, weil er nervös ist, weil er aus einem Staat kommt, in dem Behörden vielleicht 

nichts Schönes sind, und beim Bundesamt einem Entscheider gegenübersitzt und dem 

dann eine höchstpersönliche Geschichte schildern soll, kann es passieren, dass er 

entweder nicht sofort zugibt, dass er den Dolmetscher nicht versteht, oder - auch das 

passiert häufig - dass der Dolmetscher zwar die richtige Sprache spricht, aber einer 

anderen Kulturgruppe angehört, sodass es zu kulturellen Problemen kommt und sich 

Dolmetscher und Flüchtling nicht 100-prozentig vertrauen.  

In dieser Anhörung werden erst einmal Fragen gestellt, wie der Betreffende nach 

Deutschland gekommen ist. Wenn er sagt, über welche Staaten er nach Deutschland 

gekommen ist, ist das maßgeblich für die Entscheidung, wohin er im Rahmen des Dub-

lin-Verfahrens rückgeführt werden kann. Aber es können natürlich auch Dinge erfragt 

werden, die eventuell Hindernisse darstellen, wobei viele Hindernisse wie zum Beispiel 

eine fehlende Reisefähigkeit eventuell erst lange nach der Anhörung auftreten.  

Wenn ein Flüchtling dann in Magdeburg ist und das Bundesamt in Halberstadt ent-

scheiden soll, und wenn vielleicht ein Hindernis aufgrund der Reisefähigkeit besteht, ist 

das in der Regel nicht dem Bundesamt, sondern der Ausländerbehörde bekannt. Dort 

funktioniert die Kommunikation auch nicht am besten. Das ist natürlich auch ein Prob-

lem. Meist tauchen die Hindernisse erst bei der Rückführung selbst auf, wenn die Poli-
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zei vor der Tür steht und dann erst festgestellt wird, dass es Hindernisse gibt. Dann 

gibt es Klagen seitens der Ausländerbehörde, dass der ganze Aufwand vergebens war, 

die Rückführung, die immerhin mit Kosten verbunden ist, anzusetzen, wenn sie dann 

scheitert.  

Wir versuchen, die Ausländerbehörden frühzeitig auf solche Einzelfälle hinzuweisen, 

und eventuell selbst Gutachten von Ärzten einzuholen. Meist gibt es dann seitens der 

Ausländerbehörden Gegengutachten des Gesundheitsamtes. Im Zweifel vertrauen sie 

eher dem Gesundheitsamt, sodass es leider doch zu Rückführungen kommt, bei denen 

man vorher durchaus hätte fragen können: Musste das sein? War der Betreffende wirk-

lich reisefähig? Objektiv und subjektiv stellt sich das meist unterschiedlich dar und wird 

auch unterschiedlich bewertet. Meist sind uns diesbezüglich auch die Hände gebun-

den. Ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer der Rückführungen ist, von denen wir 

nichts mitbekommen. Darüber kann ich nichts sagen. Die Einzelfälle werden uns bei-

spielsweise durch Briefe bekannt, die wir durch Zufall erhalten. - Viel mehr kann ich zu 

unseren Handlungsmöglichkeiten leider nicht sagen. 

Abg. Frau Schindler: Sie hatten in Ihren Ausführungen dargestellt, dass Deutschland 

freiwillig durchaus mehr Flüchtlinge aufnehmen könnte. Man versucht, im europäischen 

System Ausgleichsmechanismen zu schaffen, die dafür sorgen sollen, dass im europä-

ischen Kontext ein Ausgleich erfolgen kann und soll. Wie stellen Sie sich bei einer frei-

willigen Mehraufnahme von Flüchtlingen denn ein solches Ausgleichssystem vor? 

Herr Willnow: Die freiwillige Aufnahme hatte ich vorhin im Zusammenhang mit dem 

Selbsteintrittsrecht des Bundesamtes angesprochen. Es gibt zum Verteilungssystem 

durchaus andere Gedanken und Alternativen bezüglich der Verteilung. Wenn man bei-

spielsweise streng dem System folgen würde, das Frau Quade vorgeschlagen hat, 

dass also Flüchtlinge einen Wunsch äußern können, in welches Land sie gehen möch-

ten, könnte man über einen europäischen Finanzausgleich reden. Wenn einzelne Län-

der nicht in der Lage sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, könnte ein Finanzausgleich 

analog zum Königsteiner Schlüssel geregelt werden. Das ist allerdings insofern kri-

tisch, als dies einen Anreiz für einzelne Staaten bietet, lieber ein wenig mehr zu zahlen, 

als mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Das wäre aber zumindest eine Möglichkeit, einzel-

ne Staaten zu entlasten. Allerdings wäre das durchaus auch mit Nachteilen verbunden.  

Wie bereits gesagt wurde, hat jedes System seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil 

dabei wäre natürlich, dass sich einzelne Staaten aus der Verantwortung ziehen könn-

ten. Oder wenn Griechenland sagt, dass dort zwar keine Flüchtlinge mehr aufgenom-

men werden könnten, dass man aber auch nicht zahlen könne, dann wird das an der 

Stelle natürlich schwierig. 
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Ich beziehe die Idee der freiwilligen Aufnahme auf Staaten wie beispielsweise Ungarn 

oder Rumänien, wo zumindest ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die Aufnahme-

bedingungen gegeben sind. In solchen Fällen sollte das Bundesamt im Rahmen einer 

Einzelfallprüfung eventuell einen Selbsteintritt erklären können. Inwieweit das möglich 

ist, ist mir nicht bekannt. Mir ist die Praxis des Bundesamtes in Bezug auf Volljährige 

nicht bekannt, inwieweit ernste Zweifel, wenn sie denn bestehen, vom Bundesamt 

überhaupt geprüft werden.  

Anhörung des Psychosozialen Zentrums für Migrantinnen und Migranten St. Jo-

hannis  

Frau Sandring: Das Psychosoziale Zentrum für Migranten ist eine Einrichtung, die 

Kriegsflüchtlinge und Folterüberlebende psychotherapeutisch behandelt und auch die 

Familienangehörigen begleitet. Wir haben je einen Standort in Halle und Magdeburg 

und begleiten jährlich ca. 200 Personen. Wir arbeiten mit Dolmetschern, weil die Arbeit 

sonst nicht möglich wäre.  

Seitdem ich 2006 das Psychosoziale Zentrum aufgebaut habe, wurde in all den Jahren 

eine einzige Familie, die bei uns in Behandlung war, abgeschoben. Das geschah, be-

vor wir den öffentlichen Stellen mitteilen konnten, dass es sich um psychisch erkrankte 

Personen handelte. Das heißt, es gab faktisch keine Abschiebung von Patienten von 

uns.  

Seit Dezember 2014, also innerhalb relativ kurzer Zeit, sind elf Personen abgeschoben 

worden, die sich bei uns in Behandlung und Begleitung befanden. Das ist für uns eine 

sehr schwierige Situation. Das Arbeiten wird erschwert, wenn nicht unmöglich ge-

macht. Die Fristen sind extrem kurz. Psychotherapeutische Behandlung ist jedoch ein 

langfristiges Unterfangen.  

Vorhin wurde schon kurz das schwierige Thema der Suizidalität angesprochen. Das ist 

sozusagen unser tägliches Brot, unser tägliches Arbeiten.  

Es geht neben der humanitären Verantwortung um die Frage: Wer haftet eigentlich 

dafür? Wer will für diese erkrankten Menschen die Verantwortung übernehmen? Wir 

begutachten unsere Patienten regelmäßig auch bezüglich Suizidalität, Erkrankung und 

Reisefähigkeit. Das wird, wie es bereits angesprochen wurde, vom Gesundheitsamt 

überprüft. In den seltensten Fällen - mir fällt kein einziger ein - hat das Gesundheitsamt 

uns widersprochen. Das heißt, man stimmt uns zu, die Diagnosen werden bestätigt, 

auch die Suizidalität wird bestätigt und dann wird hinzugefügt: Aber mit Sedierung sind 

die Leute reisefähig. Das kann man sich so vorstellen, dass den Menschen vermutlich 

gegen ihren Willen ein Beruhigungsmittel gespritzt wird, um sie reisefähig zu machen, 

damit sie sich während der Reise nicht suizidieren können. Es gibt aber auch noch 
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einen Tag nach der Reise und eine ganze Woche nach der Reise, Jahre nach der Rei-

se, wo sich niemand mehr um die Leute kümmert.  

Wir hatten im Herbst 2014 ein Netzwerktreffen mit unseren Kollegen aus Polen, wohin 

auch von unseren Patienten sehr viele Dublin-Rückführungen gehen. Wir wollten wis-

sen, wie die Lage vor Ort ist. Es gibt in Warschau ein einziges Behandlungszentrum, 

das auf Migranten spezialisiert ist. Dort gibt es zwei Psychologinnen, aber keine Dol-

metscher. Es wurde bestätigt, dass die Menschen, die dort ankommen, keine Kran-

kenakten haben. Es gibt keine Vorbefunde aus Deutschland. Es handelt sich bei all 

diesen Personen um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, für die es eigentlich spe-

zielle Regelungen gibt oder geben müsste.  

Um das Ganze zu veranschaulichen, damit man sich besser vorstellen kann, wie so 

etwas abläuft, habe ich die Fallbeispiele etwas aufgearbeitet, um das kurz darzustellen. 

Es gab zum Beispiel eine allein reisende, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die 

alle unter zehn Jahre alt waren. Insgesamt fanden fünf Abschiebungsversuche statt. 

Die Frau war bei uns in Behandlung, war auch schwer erkrankt. Sonst hätte sie gar 

keinen Behandlungsplatz bekommen. Beim ersten Abschiebungsversuch ist die Mutter 

bewusstlos geworden. Sie ist einfach zusammengebrochen; keiner wusste so richtig, 

warum. Die Kinder stehen daneben. Die Kinder kommen ins Heim. Sie sprechen kein 

Deutsch und sind ohne ihre Mutter. Man kann sich vorstellen, dass das auch langfristi-

ge Folgen für die Kinder hat. Die Mutter ist nach einigen Tagen stationärer Behandlung 

wieder entlassen worden. Es gab immer weitere Versuche. Ein Kind hat dann ange-

fangen einzunässen. Es wurden vom Kinderpsychiater Enuresis und auch eine Intelli-

genzminderung festgestellt, was eigentlich auch verschiedene Schritte nach sich hätte 

ziehen müssen. Schließlich wurde die Familie nach Polen abgeschoben.  

Bei einer weiteren Familie haben wir attestiert, dass der Vater unter einem paranoiden 

Wahn leidet. Das ist eine psychotische Erkrankung. Ich weiß nicht, ob Sie sich das 

vorstellen können. Die Menschen haben wenig oder gar keinen Realitätsbezug mehr. 

Ganz oft geht das mit unkonkreten, diffusen Ängsten einher. Das heißt, den Leuten 

geht es nicht gut. Zusätzlich kommt die diffuse Gefahr der Abschiebung hinzu. Das 

heißt, die Situation verstärkt die psychotischen Symptome. Das haben wir im Vorfeld 

der Ausländerbehörde des zuständigen Landkreises alles schriftlich mitgeteilt. Die Ab-

schiebung sollte dennoch vollzogen werden. Auch die Ausländerbehörde oder die vor-

handenen Kräfte, die das durchführen sollen, haben festgestellt, dass irgendwas mit 

dem Mann nicht stimmt und dass man das so nicht machen kann. Sie teilten daraufhin 

der Familie mit, dass der Abschiebevorgang abgebrochen werde. Mittlerweile ist der 

Mann aber so verstört, dass er sich weigert, zurück in seine Wohnung zu gehen.  

Während dieser missglückten Abschiebung, nachdem auch die Ausländerbehörde 

festgestellt hatte, dass der Mann offensichtlich krank und keinen Argumentationen 

mehr zugänglich ist, wurden wir dann angerufen und sollten den Mann am Telefon the-
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rapieren, damit er sich wieder abschieben lässt. Dann fragen wir uns auch: Warum 

schreiben wir im Vorfeld Diagnosen auf und weisen darauf hin, dass die Leute nicht 

reisefähig sind, um dann angerufen zu werden und Feuerwehr zu spielen?  

Ein dritter Fall: Ein Mann aus Tschetschenien wurde, über das Jahr gerechnet, insge-

samt mehr als vier Monate stationär psychiatrisch behandelt. Er hat mehr als sieben 

Medikamente genommen. Man kann sich vorstellen, dass das eine ziemlich schwere 

Erkrankung gewesen sein muss. Wenige Tage nach der Entlassung wurde er abge-

schoben. Es hat auch nichts genützt, dass mehrere Ärzte - sowohl wir, die Therapeu-

ten, als auch die Psychiater bzw. ärztlichen Kollegen - immer wieder gesagt haben, 

dass dieser Mann nicht reisefähig ist.  

Das betrifft vor allen Dingen den Punkt 3, wonach die persönliche Situation berücksich-

tigt werden sollte. Nach meinen Erfahrungen ist das nicht der Fall, weil es eben gar 

nicht geprüft wird. Die Fristen sind zu kurz, sodass bei vielen Fällen gar nicht die Mög-

lichkeit besteht, diese Krankheiten zu diagnostizieren, zu dokumentieren und die ent-

sprechenden Papiere einzureichen. Ich bin nicht der Meinung, dass für unsere speziel-

le Klientel der psychisch erkrankten Personen die Härtefallkommission zuständig ist. 

Eigentlich gibt es entsprechende gesetzliche Regelungen, wonach das keine Härtefälle 

sein dürften.  

Es gibt dann auch den sogenannten Bumerang-Effekt. Die Leute kommen immer wie-

der. Es geht ihnen nicht besser, aber sie kommen trotzdem immer wieder. Vorhin hieß 

es, Familien werden nicht getrennt. Das stimmt. Aber sobald die Kinder 18 Jahre alt 

sind, wird darauf keine Rücksicht mehr genommen.  

Wir hatten auch einen Fall einer Familie aus Afghanistan. Es war eine Mutter, deren 

Mann umgebracht wurde und die mit ihren drei erwachsenen Kindern nach Deutsch-

land geflohen ist, weil eine vierte Tochter schon in Deutschland war. Die Mutter und 

eine Tochter wurden nach Italien abgeschoben, während der Sohn und die andere 

Tochter hier blieben. Die Mutter und ihre Tochter sind aber auch wieder zurückge-

kommen. Was das mit Menschen macht, kann man sich ungefähr vorstellen, insbe-

sondere in diesem Fall. Dort sind die Taliban nachts gekommen und haben den Vater 

aus dem Haus geholt. Die ganze Familie mit allen Kindern war anwesend, und jetzt hat 

sich wieder ein ähnliches Ereignis zugetragen, dass alle vier Familienmitglieder in ihrer 

Wohnung waren und zwei von ihnen abgeholt wurden. Niemand versteht so genau, 

warum eigentlich nur zwei nach Italien zurückgeführt werden, während die anderen 

hier bleiben. Auch in diesem Fall wurde also trotz bekannter psychischer Erkrankung 

alles gemacht, was aus medizinischer Perspektive absolut kontraindiziert ist.  

Abg. Herr Herbst: Inwieweit sind die psychischen Erkrankungen der Menschen, die zu 

Ihnen kommen, fluchtbedingt? Das heißt, sind auch fluchtbedingte Erkrankungen da-
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bei, oder handelt es sich ausschließlich um Erkrankungen, die hier entstanden sind 

oder länger schon vorlagen? 

Frau Sandring: Man nennt das ein multikausales Bedingungsgefüge. Ich denke, viele 

Erkrankungen haben zwar vor der Flucht begonnen, aber durch die Flucht, durch die 

unklare Situation und durch die vielen Unsicherheiten hat sich das sehr verstärkt oder 

es sind noch weitere Erkrankungen hinzugekommen. Ein extrem instabiles Lebensum-

feld wirkt sich prinzipiell niemals günstig auf die psychische Gesundheit aus. Es be-

steht die Gefahr, dass bestehende Erkrankungen verchronifiziert werden, sich drama-

tisch verschlechtern oder dass noch weitere Diagnosen hinzukommen. 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Damit sind wir 

am Ende der Anhörung angelangt.  

Auch wenn es nur drei Anzuhörende waren, haben wir - so meine ich - einen recht gu-

ten Überblick und Eindruck bekommen, angefangen von der Grundproblematik und der 

Arbeitsweise des BAMF bis hin zu den Institutionen, die sich in Sachsen-Anhalt mit den 

konkreten Problemen beschäftigen.  

Ich denke, der Ausschuss wird sich zu dem, was heute vorgetragen worden ist, auf der 

Grundlage des Antrages der Fraktion DIE LINKE positionieren müssen, wie wir diesen 

Sachverhalt entsprechend politisch bewerten. 

Ich danke den Anzuhörenden, dass sie heute anwesend waren und die Fragen der 

Abgeordneten gewissenhaft beantwortet haben.  

Schluss der Sitzung: 11.34 Uhr. 

Anlagen 
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BEmEFF Anhörung zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in der LT·Drs. 6/3182 

BElOO Ihr Schreiben vom 15. Dezember 2014 

Sehr geehrter Herr landtagspräsident, 

vielen Dank für Ihr Schreiben an Herrn Minister de MaiziE!re vom 15, Dezember 2014, 
mit dem Sie einen Vertreter des Bundesministeriums des Innem zu einer Anhörung 
zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE .Solidarität in Europa- Faire Chancen fOr 
Asylsuchende im .Dublin-Verfahren" sichern" einladen. Herr Minister de Maiziere hat 
mich gebeten, Ihnen zu antworten. 

Ich bitte um Verständnis, dass das Bundesministerium wegen anderweitiger Ver
pflichtungen keinen geeigneten Vertreter zu der besagten Anhörung des Ausschus
ses fOr Inneres und Sport entsenden kann. Zum Thema selbst darf ich darauf hinwei
sen, dass dieses im Jahr 2014 Gegenstand umfanglicher Beratungen im Deutschen 
Bundestag auf Antrag der Fraktion DIE LINKE unter der überschrift .Das Massen
sterben an den EU-Außengrenzen beenden - Für eine offene, solidarische und hu
mane Flüchtlingspolitik der Europäischen Union" (BT-Drs. 18/288) war. Am 2. Juli 
2014 hat hierzu eine öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bun
destags stattgefunden (Protokoll-Nr. 18120). Dem Protokoll der Anhörung sind auch 
die Stellungnahmen der Sachverständigen zu entnehmen, die sich unter anderem 
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SEITE2VON2 auch mit dem rechtlichen Rahmen auseinandergesetzt haben (Forschungszentrum 

fOr internationales und europäisches Ausländer- und Asylrecht der Universität Kon

stanz)" 

Ziel europäischer FIOchtlingspolitik war und ist es, einen gemeinsamen Raum von 
Schutz mit gleichwertigen Standards bei Asylverfahren und Aufnahmebedingungen 
in allen Mitgliedstaaten zu schaffen" FOr eine sachgerechte und menschenrechtlich 
angemessene EU-Migrations- und FIOchtlingspolitik stehen mittlerweile zahlreiche 
Strategien und Finanzinstrumente zur VerfOgung" Das Dublin-Verfahren bleibt dabei 
ein Kernbestandteil des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems" Das Dublin Sys
tem sieht eine klare politische Verantwortung und rechtliche Zuständigkeit eines Mit
gliedstaates fOr die DurchfOhrung des Asylverfahrens vor" 

Gleichwertige Standards bei Asylverfahren und Aufnahmebedingungen ergeben sich 
nur bei entsprechender Umsetzung und Anwendung der Asylverfahrens-, Aufnahme, 
und Qualifikations-Richtlinien in der Praxis durch alle Mitgliedstaaten" Insoweit greift 
die dauernde Kritik nur an Dublin deutlich zu kurz" Das Bundesministerium des In
nern setzt sich bei den Mitgliedstaaten und in den EU-Institutionen immer wieder mit 
Nachdruck fOr eine möglichst rasche und gleichwertige Umsetzung und Anwendung 
dieser Instrumente des Gemeinsamen EuropäischenAsylsystems in der Praxis ein" 

Migrations- und Flochtlingsfragen werden aber nicht allein in Europa entschieden" 
Die europäischen Mitgliedstaaten und die EU mOssen mit ihren migrationspolitischen 
Maßnahmen deutlich frOher ansetzen und brauchen daher eine verstärkte Zusam
menarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten. Handlungsmaßstab des Bundesministe
riums des Innern sind insoweit die aktuellen Schlussfolgerungen des Rats fOr Justiz 
und Inneres vom Oktober 2014 zu Maßnahmen zur verbesserten Steuerung der Mig
rationsströme (EU Dok" 14141/14). 

Mit freundlichen GrOßen 
Im Auftrag 
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Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Brachmann, 

sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

vielen Dank tur Ihre Einladung zur Ausschusssitzung am 16.02.2015 In 

den Landtag Sachsen-Anhalt. Die landespolitische Auseinandersetzung 

zum Thema .Dublin-Verfahren" erachten die Mitglieder der Härtefallkom

mission als einen wichtigen Beitrag mit Fokus auf die aktuelle Asyldebatte 

in Deutschland. 

Auf der letzten Sitzung der Härtefallkommission Im Januar 2015 wurde 

festgestellt. dass die Härtefallkommission während der Ausschusssitzung 

keinen eigenen Redebeitrag halten kann. Jedoch möchte sich die Kom

mission zum Umgang mit Anfragen zu .DubHn-Fällen" folgendermaßen 
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Im Kalenderjahr 2014 wurden verstärkt Dublin-Fälle an die Mitglieder der Härtefall

kommission herangetragen. Da den Mitgliedern der Kommission durchaus die prekä

re Lebenssituation dieser FIOchtlingsgruppe bekannt Ist, wurde die Möglichkeit der 

Selbstbefassung solcher Fälle in der Härtefallkommission geprOft. 

Im Ergebnis der PrOfung musste festgestellt werden, dass sich die Härtefaflkommis

sion mit Bezug auf § 23a Abs. 1 nicht mit Dublin-Fällen befassen kann. Der § 23a 

Abs. 1 besagt, dass die oberste Landesbehörde einem Ausländer, der vollziehbar 

ausreisepflichtig ist, abweichend von dem im Aufenthaltsgesetz festgelegten Ertei

lungs- und Verlängerungsvoraussetzungen tor einen Aufenthaltstitel eine Aufent

haltserlaubnis erteilen kann, wenn eine von der Landesregierung durch Rechtsver

ordnung eingerichtete Härtefallkommission darum ersucht. Damit sind Dublln-Fälle 

nach der aktuelle Rechtsauslegung des Aufenthaltsgesetzes nicht für eine Behand

lung in einer Härtefallkommission vorgesehen. Der Antragsteller muss vorher in 

Deutschland/Sachsen-Anhalt sein Aufenthaltsvertahren durchlaufen haben. 

Zudem liegt die Zuständigkeit bei Dublin-Fällen beim Bund und nicht bei den Lan

desbehörden. 

Um darOber hinaus ein Meinungsbifd zum Umgang mit dieser aufenthaftsrechtlichen 

Problematik im bundesweiten Kontext zu erhalten, hat die Härtefallkommission 

Sachsen-Anhalt im April 2014 eine Umfrage in allen Bundesländern und Stadtstaaten 

initiiert. In der Auswertung zu dieser Umfrage wurde festgestellt, dass in alfen Härte

tallkommissionen derzeit keine Dublin-Fäfle beschließend behandelt werden. 

Für RDckfragen zum dargelegten Sachverhalt stehe ich Ihnen gern zur VertDgung. 

Mit freundlichen Grüßen 

;v,~nika Schwenke 
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Magdeburg, 10. Februar 2015 

Solidarität in Europa · Faire Chancen für Asylsuchende im "Dublin-Verfahren" 
sichern; 
Antrag Fraktion DIE LINKE vom 11. Juni 2014 (Drs. 6/3182) 

Sehr geehrter Herr AusschussvorsItzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Inneres und 
Sport und die damit verbundene Gelegenheit, zu dem o. g. Antrag Stellung nehmen 
zu können. Leider können wir aufgrund anderweitiger terrninlicher Verpflichtungen an 
der Anhörung nicht persönlich teilnehmen. Daher geben wir unsere Stellungnahme 
schriftlich ab. 

Unseren Ausführungen voranstellen möchten wir, dass die Landkreise und kreis
freien Städte sich ausdrücklich zu der gesetzlichen aber auch insbesondere der hu
manitären Verpflichtung bekennen, BürgerkrIegsflüchtlinge und Asylbewerber aufzu
nehmen und ihnen zu helfen. 

Nach dem Aufnahmegesetz versorgen sie die Flüchtlinge und Asylbewerber mit Un
terkunft, Ernährung, Kleidung und sonstigen Gütern des täglichen Verbrauchs und 
stellen Ihre medizinische Betreuung und soziale Beratung sicher. Darüber hinaus 
tragen sie dafür Sorge, dass die Kinder der Betroffenen zur Schule gehen oder in 
KIndertageseinrichtungen betreut werden. Viele Kommunen bieten über ihre Volks
hochschulen ergänzende Sprach kurse an. 
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Die im Antrag fonnulierten Aufträge richten sich an die Landesregierung. Die Land
kreise und kreisfreien Städte werden Im Bereich der Dublin-Verfahren als Auslän
derbehörden tätig. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wir
kungskreises. 

Bei der Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben sind die Kommunen an Recht 
und Gesetz gebunden und dafür zuständig, bestehende Gesetze umzusetzen. Das 
Recht, geltende Gesetze nicht zu beachten, steht ihnen als vollziehende Gewalt 
nicht zu. 

Zu den Aufgaben der Ausländerbehörden gehört es auch, Personen abzuschieben, 
denen aufgrund von Bundes- oder Europarecht kein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht in 
Deutschland zusteht. Solange sich die geltende Rechtslage nicht ändert, sind die 
Ausländerbehörden daran gebunden. 

Liegen die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen nicht vor, die einen Auf
enthalt In der Bundesrepublik Deutschland gestatten, so Ist der Betroffene ausrelse
pflichtig. Erfolgt keine freiwillige Ausreise oder ist zu erwarten, dass der Betroffene 
nicht freiwillig ausreist, muss von Gesetzes wegen die Abschiebung angedroht wer
den. Einen Ermessensspielraum haben die Ausländerbehörden an dieser Stelle des 
Verfahrens nicht. 

Ohne dass es einer gesonderten Aufforderung durch die Landesregierung bedarf, 
findet bereits jetzt vor jeder Abschiebung eine Einzelfallprüfung statt. Dabei wird er
mittelt, ob Tatsachen vorliegen, die einen gesetzlichen definierten Tatbestand erfül
len, der die Abschiebung verbietet oder das Aussetzen einer Abschiebung zulässt. 

Weitere Handlungs- und Ennessenssplelräume ergeben sich für die im übertragenen 
Wirkungskreis aufgrund von europäischen Übereinkommen und Bundesgesetzen 
handelnden Kommunen nicht. 

Mit freundlichen Grüßen 
.1 

~
en Lprndecker 

L desgeschäftsführer 
dte- und Gemeindebund 

Sachsen-Anhalt 

Michael Struckmeier 
Stellv. Geschäftsführer 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss fOr Inneres und Sport 

Vorlage 4 neu 
Drs.613182 
12.02.2015 

Solidarität in Europa - Faire Chancen für Asyl8uchende Im "Dublin-Verfahren" 
sichern 

Antrag Fraktion DIE LINKE 

• stellungnahme des Bundesamtes tOr Migration und FIQchtJinge vom 
11.02.2015 

Petra Meier 
Ausschussdlenst 

Verteiler: 

Ausschuss fOr Inneres und Sport 
Ministerium 10r Inneres und Sport 
Fraktionen - ReferentlReferentin 
GBD 
Dokumentation 
23 

(Verteilt am 12.02.2015) 



_ ,
BUndesamt 
'1Ir Migration. 
ulld Rüchttinga 

1_ .... _ "'AIIoIl/llel, 0Ge4l HIImDq 

I .andtaa von Sach!eo-AnhaJt 
AussehUls tIIr lDIlere& und Sport 

39094 Magdelmrll 

SduiftHche SteD.apaluileZllDl Antrag der ftllktioil DIE LINKE -
DrL 6131111: SoIIdarhit Ja Europa - Faire a.aaeCII ftlr ,uylsacbeade 
bD ''DablfD-Verfidlr'ell" lichem 

Ibr Zcic~: 613182 
Unser Zeichen: 411-936-131201 S-Q6 
NOmberg, 11 .02.2015 
Seite 1 vonS 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den Punkten I, 3 und 4 des Antrags der Fraktion OIE LINKE - Drs. 
6/3182 (Solidarität in Europa - Paire Chancen ft1r Asylsuchmde bn 
,,I)ublin-Verfabren" sichern) ndune ich sebriftlich wie folgt Stellung: 

J. Du Landtag bekannt sich :ßlI' humanir/Jr8n. IfQtiOnaill/l wrd ewopat
sehen YlIrQlfIwOrtIIItg zwn Schutz 110/1 F7i1Chülnge/l undA8yU.uchelldlm. 
Um di,laer eurOpäischen Verantworlllng besser ala bilher gerecht tu 
werdrm. wird dJe Londuregienmg bel1f4ftragt, sich nJl1 aJ1enlhr :ßlI' Ver
fiiBung stwNkn MltM/I a,qaJlc/lllbenen (bspw. mittels geeignet,r 
Btmduratsinitiattvm) ftlr tm. gereclitere V erOrJtwo~;ellung inner· 
halb d,s EU...48yl8)lstema elnzusrtze/l. 

Sowohl In der Prease IIs auch lG der Bevölbrung werden immer wI_ Fordc
~ nach A1tem&tiven 2WIl Dublin-Syslan ufp$leDt. NiMtllllhen wird 
gefordert, Deutschland solle ~ Entlastung dOr LIlIder an deII EU
~ mdlr FII\cIrtlingo l,IIfuoIDen, da. das bisherige SY*ßI ~ oilIQ!" 
uaslcicben VcII'!OillIDg von FIiIc:htIlngcn auf die EU-BtWen ftIhre. Allerdings 
stellt liGh die FraF, ob OS lIIbIqhIicIJ ~" Altemativen zum jetzigGI 
Dublln-VerfiIhren gibt. 

Das derzeit existierende Dllblin-V~rtilbten, dq im Jahr 2016 dUl'llh die 1IuropIIl
sch~ K.ommission lII'ItI die MitgI;"4st!INal evtIIulert wcnIon 11111 (vgl. Art. 46 
1)u1!lin IU-VO), bat mit Sicherheit seine Vor· und Nachteile. Du G1eld1e gilt 
aber auch ftJr jede denkbare alternative Verfahrensweise, die darauf abzi~1t, die 
Zahl du Asylbewerber auf c1ie EU·Mitgli~D .m~ von objekliyen KJi-

Dr.l\JaJJfnd ScluDIdt 
Prlild$11 

~ 
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terien zu vmeilen, sei ~ ckIrI:h Allftuolllpe nach ~ Verteiluni ana
logdern deutlcluDI BASY-System. ReIOcation oder Re8ettlemenC-~_. 
Immer ~ wellll die Regelung der ZusCIodigkoit 1lIr die Durcbftlbrung oines 
Aiylvorfahrerls niebt auf dem WlIDsch dea Betrofrenon beruht, sondern sacbli
-. lIkonomiechlll oder politiscbl:n Kriterien untenvorfen ist, werden wir die 
aleidten Di ..... ionen haben, wie .ie jeizt in .Bezug lIUf das DubIIn-Vcrl1Ibron 
.... uwllkm. 

Das derzeit ~stlmeD<lc Dublin-Sysloln beruht auf dem Prinzip der V IQJItwor

t\IIIJ und ist ausd1llcklicb keilt Iu"truJllellt .. r pm:htell wtebverießUg. 
Dl:r 1lIr den Auftlotha1t eines Asylbewaba"s Im Dublin-Gobiet _blIlicbo 
Mitgliedstaat - durch AusstcUuog eines Aufenlbaltstllels, dureh AlIeItenlJllilg 
eines FamiIiOlllUlgcbllripn oder durch Zu)lIS8UIlg der Einreise unter Bcacblung 
dos RefbulClllOlltvorbotes - ist grundslltzliob v~twortliob ftlr die Dun:hfllh
nmgdcis AsyIverfabreo .. 

In Dl:utschlaod liegen _ei (im DeIaIllI!lIenCbiedlicbe, vom A.um her jedoch 
Ihnlicbe) Modelle vor, die. 1lcb. mit ci ..... ~ Verteilq der Asylsu
CdICodcn in der EU belobftftigcn: 

I. der Beitrag ,.Ein KbnijpSleiner ScIIlllItel ftIr die EU-F10cbtlinllPolitik" "VOll 

Th,.nmCJlllllealG_ <Uni\'t!l"lÖllt Koaataoz). 
2. der Aufiaa: "EuropIiacIIe F1acbtlioppolitjk. W0J,6 zu ..,1IUron L/IiIzntei
Iun;' von All/leaeadtlE .... IS ..... der (SWP/SVIl). 

DI:r Aualz VOll ,",ymlBevenmpGica lHIdeht &mIog zum KlIbipltlllltet 
Sc ...... die BevGlkerungsaJII eines i.andca zu oi~ Drit1eI )Il1d ~Q Steuer
aafIrIOnuoea (hier abgebildet durcIt das B~In\andJprodukt) zu _I Dritteln 
mit ein. Auf der Onmdlage der Zahlen voo 20121ro1lUlliOll lie zu einer tIIcorecl
IChell Quote fUr DeulKlllaad "08 19,1 % aller EU-weiten AsyIan1rlge. DIo 
tllSlchlicb erfolgte Anmhl an Asy10rstantrligcn lag im Jahr 20 12 in DeutIcb· 
Ilbdjcdoch um l~·~ IaAer . 

.DeI' An,satz von A.lleudtll:b~ ist 1ImIidI, elleRlinp ain _ig 
\rQmplexer. Auebaie benutzen das Bruttoinlandsprodukt. jedoch im Durch
schnitt der vergangenen fIIof Jaltno (um konjunkturelle Schwankungen ausZl;l
glelcben) und mit einer ClGwiclltuDg VOll 40%. Ebenfalls wird hier die ßey(lJke.. 

ruagtgrOllc bonuJge>logeo (aucb DI 40% und Im DurdIschnitt der ~en fllnf 
JJ1uo). Zusltzlich goeht jedoeh m IO"<! lI!lC:h die FlilChe dA joweiligen Landes in 
die Bcnc:hnllllg mit ein IOW~ - ebeli!o mit 10% - die Arbeltslosenquote im 
Dun:b..,lmitt der llOlzlen ftlnf Jabre. Ihr ArgwnOllt ftIr die Benutzuni der ~lden 
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lctncn f!lcmeote (voreinfidlt): Je lIriIIer ciR Lud ist, deIto mdIr Mitp'll1ltell 

kann es aufuehmcnj je Itaber dio Arboitll~1IOCe i5l, desto wenigor Mill"B"fen 
kInn os aut'neiuncn. Bcide Woi1ctcihen oric:ntrilfen ~ich .,a jeweiligea. JlItiooa
Ien Anteil am 1!U..a-mtwert.1hre B~. ftlr die DurcbIChni1tswertD 
von 2009-2013. f1lhrcn ZU dem Ergebnis, da .. DtUtaehlaad 1!!,15% der Asyl
bewerber Utte .w:b ............ ; ~ aIIId a jedoell 17,86% po 
_a.aei AnweodUlJg dioset Meluflktorenmoclclls aut die zwischen 2008 und 
2012 in der EU gestclltco Asylautrtlae Zlei&t sich,dus nur Idrt MltgliodBfaalell 
iIberpIoportional von AufnabmonbctJoffim .wvan; &hwedcn, Belgien, Grie
chenland, ÖSterreich, Zypern, Malta, Fl'IIIIkreich und die Niederi ..... Dbema
idIend ist, dass auch viele Llnder 111 den f!U-Au8engrcnzen WOD\pr Fltlcbtlin
se aufgonDJ1IIIItIII haben, als es ihrem fairen Aotell ~chen billte, dll1l!lter 
llalien, Splllien )II1d Portugal. 

Flllit 
Selbit bei AnWllllchmg der zwei oben gOJlllllntel1 Modelle als Alternative l!Um 
Dublin-S)'SIan wOrdc dilll nicht cIm! ftIIIrcn, dps DeutochIand wesentlich 
mobr FltlcbtlillP aufnehmen inU •• r.o. Im Gegonteil: ~ w. z. B. Italien 
mllateD bei ein« ·solcheo ReaeJurig mehr FlÜchtlinge aufhchmen: DIe YII ..... 

aaallteD Mudelle ble.den bamaaitlre EnriIgaagl>ll uud Aspekte wIe.JI'aml
I~t und Gar.au. ru .. nD~te Minderjlllrlp _ und stellen 
IU Steht d!lll B.IldOllUll'tee l!t!iH AI ..... tln. Dia DDbUa-Synem dar. 

Die ~ An\\1llduns der Dtlblin- und Eurodac-VerordmDI8"l siJlIl tIIr 
das FunktionIm:n des G_"-_ Europlilellllll Asyl.y.tems von gnmdlo
seader 8ocIeutung. In Obero!n"pmmung mit dem geltcadeo Recht DIldS ftIr aUe 
die ElJ..A.grenzen tlbetschn:itenclcn Mlgral)fcon eine ~stemll:lsclte Jdenti
lllsennittluol und eloe Regis1l'ie!'uafl v<qeIIOmDleD werden, damit zJ!gi1 di*" 
nigen Penoncon ennltt~1t werden, die Anspruch auf internationalon Schutz ne
ben können. und die Porsonen, die hlcrfllT nicht in Frageu kommen, rasch in die 
HorIwnfb- oder A uagangsllnder %IlI1lckgeftIhn·wmIcn. 

~. IHr l.iII!tIIog """ ~.4I!1ta/J '-"fJragt dU ~ ~ ..4..,... 
liJntkr".,hIJn/m Im Ltmd arudnJcldich _ wrgfilltlgen wuJ lt1II/rInemJen PrJi.. 

ftMg jfllla EbudJalJ4 lIII/ etwoJre GrliNh. die pp'. eiM Ab8chkb..., bzw. 
Rtlt:kubm/tllhl1tg aprecJrm. tnICII IPId prade In DrdIlin-FtJllen, DIIZ1Ihahen. 
IMbaom!e~ die Leberu~gm lIIId die MlJglIcMett." •• faIrett lI!I!i 
reclttsllrlatllchelt Ye/fah'eIII Im Z;eUand de,. Rtk:IiiIbIlm,lhmg 80wle dt" per
./JnJIcM und fomtll4re $it/lQtlon det' Betroffonen lind <10".,/ zu HrlIcA:6lchi/gM. 
Die "1U1~en ,1Itd zud"", mif die gegeb.,... MiJgllchke/t der Araset-

VERIC!H~lJ..8IiII:ut,U1'bI.~TfJll1 Un •• ,T .......... Ui.es.IfrcItII_lIIz 
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zrmg e_ Dublln-0bD"3tdhmg im Erpbll/8 der ~ exp/lziJ auf
merksam ZII mocherl. 
GemI8 §§ 34a, 27a AsyIVro ordnet das BlDIdeJ8mt 4ie Abschiebung iJ,J der! 
zu.sllndigctt ~itglied,staat im RahIllel1 des DubIin-Verl'IItrIms IUI, IObald rMt-
1Itebt, d .... darellgetUrt werdea kau. 

Unstrdig "'. blslan& dus das BlllIdesamt .ufarlllld dieser FormuJienms die 
l'I1ifimgskOUlpOtenz t\lr bis zur ~UUilI! 811ftretende A~icbunS8-
hindemme Inndlal. 

Du BVerfG hot im Rahmen eines Bcscblu.1CS vom 17.09.2014 (2 BvR 
7l7J14) auspfllbrt, dass du Bun~ die ZusllDdigicelt aucll fllr nach~li~ 
allftretcade AbschiebunS~<!erniuc beill) Bundciamt lieht. Im fijQbUcIt auf 
den Wonlaut dea § 34. AsyIVro s~i .du Bandeaillt töWoIII .... die PrlUlalig 
r.lel ..... bIr.op8er ... lIIIe.1I iulan"baoaeaer AblehhbullpbiDderaluc 
ZlItCllull&. DuiebP verl!lelbe .... aa.. fIr ..... ElltodllidllDP
koIIIpetau der AuliaderllelaG'rdn zur ErtIriIung einer DuIcIun& i. S, d, § 60 a 

Abs. 2 AufimlhG (Iso z. B. auch Nicclersbhsillllhes ova, Urteil VOin 

04.07.2012. Az. 2 LB 163110; ova Berlin-Bl'lllldonburg, Belchl_ vom 
01.02.2012. Az. ova 2 S 6.12; BJ>yVOH, ~1uS8 vom 12.03.2014. M. 10 
CE 14.427; ova des Surllsndes. Beschluss vorn 25.04.2014, Az. 2 B 215114; 
Va KarJ~ Beacbluss vom 19.05.2014). 

Die AusIJIiderfIehlI der Bundea~ sind danaoI1 an die &mchoidq cS.s 
BWlclell8J!l.1e$ zu ~taotsbelOpnen alB auch zu iDIIndiscben AbfIchlc:lIunsa
hiDdlll'llissl!Q gebunden. Du sverro ftIlut weller aus, dan das BDPdesamt ggf. 
die Absohiebo,mgsaROtdnung aufzuheben .oder die AuSlluderbehlirde an.7,uwei
sen hol, die VoIWelwng 8nnu~ 

Auf der OnmdlllSt di. RechtsprecJtWJg .DbeminInU du 8undesamt die Zu. 
sflpdigkeit flIr cIIe P!1IfUfti jnlllhdi..mer als auch zielstalllbezogenor Abscbie
bunphiudcraisso wIlIreDd d ... ....-ten DubliD-V~. In d~ z.u.. 
SIIIlIIIeuhana prilft du Blllldell&lllt sorsflltig und Illlliillgend Jed~ Einzelf~ 
auf etwal~ GrOnde. dio PICIII eine AbscJrlcbung sprechen . . Dabel werden ins
beaoodero die Lobembodlngunpl1 lDId ~ oiAe. f.ireD und rechts
stuIlichen Vert'ahreI!, im Zielland IOwie d« pen&1liche UDd~ S~
on der B~fl'enoo berOcIt&ichdgt. Aufgnmd der o. 8- PrIlfungskompetcaz des 
BWJdeSlD1tea priIft allein das Bundceamt im BiuzolfaU die M6g1ichkeit der Aus
scu.una eina' Dublin-Öbentelllillg und zwar auch nadI VollziehblllQh eiDos 
Dublia·Bcscheides 
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losOM bestehtJllr eine ~d~ PrilfuagWmtpebm dcT AusJJudatlebOrdcn 
kein Raum, sodass dievorgeschlagClle Regelung eill VcntoB pge/l die ~ 
Jage wIre. Ins~oncJere beetebt auch keiDo M6g1ichkeit cMr Av ...... m8 einer 
DIibIin ÜbcntClUung dUNh die A.IIIIJDd~. 

" Du latfdIQg VOll Sach.rtII-Mltt:rltlpl'tcht aicll dqftJr tJIII, d_ dJe HtMefaII
m-tulon behII MbrIaIerlum for lt!Mru lItId S)Mrt ~Is &OgtrraitIfU l)IIbIln
Fd/le lJII1U1Iunen UN/ ... Grg "rtand .. Beratung tmd ~g 1IfIl

clllRl &dJJiI. 

Die HJrtefaltkommission brut gepnllbc:t dem Ministerium .fIIr lnnorea und 
Sport in Bezug auf bMtimmIe Biazelfllio Bmpfcllllmaen aunprecbon. A lIer
dings sind Empfehlungen der Hlrtd'allkolnmission nur dann $innvoll lIßd mllg
Iic:,h, wenn os um VerQbreo gdrt, in de/lCn die B1IIMle.lladllr ."11 PrI
t.ap/Jomrec."'" ~. Wie UIlt8r l'uIIIrt 3. dargelegt, hat boi Abscbie
buQgsanordnuop TU. f 34 a AsylVttl allem du ~t die Prtlfimp
\a)üIjlCIteDz in Bezug auf inlamtsbo.cJsene und ~iellllaalSbozQgeno Ablebi,.. 
bunglhindemisse. Eine eigelle \>rQfllllgBkompe(elu der LlndCl' bestellt nlD' bei 
Abschiebungsaoclr9hllQgea, die in da- Repl bei AbsChiebungen ins Herkimfta.. 
land ausgesp ocllen werdelL Daher wlte die AnlIaIuno von Dublin-FJIlJcn durch 
die HlIrtefallkommissioli systemwidrig. Die, findet aucltin mderen Undem 
aus den genl\lllllen OriInden nicIIt slatt. 

Mit freua~1f!i8err 
IJIV 

I 

Dr.G+S~kl 
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caritas 
68. Sitzung des Ausschusses fUr Inneres und Sport am 16.02.2015 

Antrag der Fraktion DIE LINKE In der Drs. 6/3182 
mit dem Titel 

"Solidarität in Europa - Faire Chancen fOr Asylsuchende Im 'Dublin
Verfahren'slchern" 

Redebeitrag 

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. 
Monlka Schwenke 

AbteIlungsleiterin Sozialarbeit 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Brachmann, 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete der Fraktionen, 
Sehr geehrter Herr Minister Stahlknecht, 

vielen Dank, dass der Caritasverband fOr das BiStum Magdeburg In dieser 
Ausschusssitzung die Möglichkeit erhält, sich im Rahmen der AntragsteIlung der 
Fraktion DIE LINKEN zu dem asylpolitisch wichtigen Thema .Dublin-Verfahren" zu 
äußem. 

Wenn wir uns heute zur aktuellen Praxis mit Dublin-Verfahren auseinandersetzen, so 
sprechen wir ganz konkret Ober Erfahrungen mit der Dublin-III-Verordnung, die seit 
1.1.2014 in Kraft gesetzt ist und regelt, welcher europäische Staat tor die PrOfung 
eines Asylantrages zuständig ist. Ziel des Verfahrens soll es sein, 
Sekundärwanderung innerhalb Europas steuern bzw. begrenzen zu können. 
Grundsätzlich und theoretisch betrachtet eine notwendige Regelung Im Kontext der 
Steuerung von europäischen Migrationsbewegungen. Jedoch bedarf es fOr eine 
völker- und menschenrechtlich relevante Umsetzung eines solchen 
staatenabergreifenden Abkommens auch einer gerechten Verantwortungsverteilung 
innerhalb des Asylsystems. 

Das bedeutet konkret, dass ein Verteilungsschiassei tor jedes aufnahmerelevante 
EU-Land definiert werden mOsste und die Vertragsstaaten einheitliche Standards in 
der Unterbringung sowie in der DurchfOhrung von Asylverfahren und vergleichbare 
EntscheIdungskriterien bei der Erteilung eines FIOchtlingsstaus vereinbaren und 
vorhalten sollten. Beides existiert In dieser Form nicht und verursacht den aktuellen 
Zuwachs an Dublin-III-Fällen in der Bundesrepublik Deutschland. 
(Beispiel Sachsen-Anhalt: 2014 wurden Ober die beiden landesgeförderten 
Migrationsdienste der Caritas in Magdeburg und Halberstadt 211 Fälle statistisch 
erfasst). . 



caritas 
Um in diesem Rechtsbereich das Wanderungssaldo humanitär vertretbar zu 
beeinflussen, bedarf es einer Bundesratsinitiative, die durchaus auch von Sachsen
Anhalt InitIIert werden könnte. 
Von daher unterstotze ich den Punkt 1 des Antrags der Fraktion DER LINKEN. 

Ebenso kann ich mich dem Punkt 2 des Antrags anschließen. Staatenberichte aus 
dem Auswärtigen Amt widersprechen oft den Berichten nationaler und Internationaler 
NGO's, vor allem was den Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem und dem 
regionalen Arbeitsmarkt betrifft. DIskriminierungen und gesellschaftliche 
Ausgrenzung sind aktuelle Realität. Schicksalsberichte, die unsere Beratungsdienste 
erreichen, vor allem von Rückkehrern, die der ethnischen Minderheit der Roma und 
Sinti angehören, widersprechen einer beabsichtigten Einstufung Serbiens, 
Mazedonlens und Bosnien-Herzegowinas als sichere Herkunftsländer. Der 
Sicherheitsbegriff sollte hier nicht ausschließlich über den militärisch-/kriegerischen 
Sicherheitsbegriff definiert werden. 

Im Punkt 3 des Antrags wird auf die sorgfältige und umfassende Prüfung jedes 
Einzelfalls durch die zuständige Ausländerbehörde bezogen auf eine mögliche 
Entscheidung zur Aussetzung der Dublln-überstellung verwiesen. 
Ein Selbsteintrittsrecht bzw. eine Selbsteintrittspflicht soll laut Abkommen (Art.17, Art. 
3 Abs.2) dann greifen, wenn systemische Schwachstellen im jeweiligen 
Mitgliedsstaat vorliegen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden 
Behandlung im Sinne des Art. 4 der EU- Grundrechtecharta mit sich bringen. So wird 
aktuell z.B. nicht nach Griechenland abgeschoben. Hierbei kann sich eine ABH nur 
aufVerwaltungsvorschriften berufen und nicht individuelle zie/staatenbezogene 
Kriterien definieren. Was kaum Berücksichtigung in diesem Entscheidungsbereich 
findet, Ist einerseits der physische und psychische Zustand der FlOchtlinge und 
andererseits die Wertschätzung von kurzfristigen Integrationserfolgen Im Sprach- und 
Engagementbereich. 
Da die Umsetzung des Dublin-JII-Abkommens In die Zuständigkeit des Bundesamtes 
fOr Migration und FlOchtlinge fällt, wäre es ein klares humanitäres Zeichen, wenn 
beim BAMF eine Bundeshärtefallkommission für Dublin-III-Fälle eingerichtet werden 
würde. Für u. a. Ausländerbehörden und Beratungsdienste wäre damit eine 
PrOfungsinstanz geschaffen, die in begrGndeten Härtefällen eine Aussetzung der 
Dubfln-überstellung ermöglichen könnte. 
Die momentane ROckOberstellungspraxis Ist wenig erfolgreich. Die meisten 
F10chtlinge, die ins Asylerstantragsland zurOckgefOhrt werden sollen, versuchen sich 
der ROckfUhrung aus unterschiedlichen GrUnden zu widersetzen. AUein die 
gestiegenen Anfragen um Kirchenasyl oder der Weg in die Illegalität sind Kriterien 
dafUr, dass das momentane System nicht wirklich funktioniert. 

2 
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Sehr geehrte Abgeordnete, 

Ich wUrde es sehr begrUßen, wenn Sie das Anliegen zur Einrichtung einer 
Härtefallkommission auf Bundesebene unterstUtzen wUrden. Ich versichere Ihnen, es 
gibt Härtefalle, fOr die wir uns einsetzen sollten I 

Zu den Punkten 4-6 gibt es seitens der Caritas keine detaillierten Austuhrungen. 
Jedoch stehe ich Ihnen gern tur Nachfragen zur VerfUgung. 

Zum Ende meines Redebeitrags lassen Sie mich noch an den Besuch von Papst 
Franziskus im EU-Parlament 2014 erinnern I Mit Blick auf die aktuellen 
FIUchtlingsbewegungen und die europäische FlUchtlingspolitik sagte er U.B.: 

Europa wird im Stande sein, die mit der Einwanderung verbundenen Problemkreise 
zu bewältigen, wenn es versteht, in aller Klarheit die eigene kulturelle Identität 
vorzulegen und geeignete Gesetze in die Tat umzusetzen, die BUrger schUtzen und 
zugleich die Aufnahme der Migranten garantieren, wenn es korrekte, mutige und 
konkrete politische Maßnahmen zu ergreifen versteht, die den Herkunftsländern der 
Migranten bel der sozlo-politischen Entwicklung und bei der ÜbeJWindung Interner 
Konflikte helfen ........ Es Ist notwendig, auf die Ursachen einzuwirken und nicht nur 
auf die Folgenl 

Und da Sachsen-Anhalt ein Teil Europas ist, mUssen auch wir uns weiterhin um eine 
menschenrechtlIch vertretbare europäische Asylpolitik ernsthaft bemUhen! 

Vielen Dank tur Ihre Aufmerksamkeit. 

FOr RUckfragen s!ll,he ich Ihnen gern zur VerfOgung. 

JIIonlka ::;cnWHIJ"t1 
/Abteilungsleiterin Sozialarbeit 

3 
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f~ - Integrationshilfe Sachsen-Anhalt e. V. 
y Für Integration - Gegen Ausländerfeindlichkeit 

IntegratIonshIlfe Sachsen-AnhaLt e. V., PF 32 01 29, 39040 Magdeburg 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
-Ausschuss für Inneres und Sport-

Ihr Ansprechpartner: Robert WiUnow 
E-MaiL: robert.wiUnow@integrationshiLfe-Lsa,org 

39094 Magdeburg Unser Zeichen: 1370-15/rw/01 

Ihr Zeichen I 
Nachricht vom: 6/3182 

Datum: 16.OZ.2015 

Stellungnahme zu Antrag der Fraktion DIE LINKE 
"Solidarität in Europa - Faire Chancen für Asylsuchende im ,Dublin-Verfahren' 
sichem" (Drs. 6/3182 vom 11.06.2014) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie mit Schreiben vom 19.12.2014 erbeten, nehmen wir hiermit - ergänzend 
zu unserer mündlichen Stellungnahme in der Sitzung des Ausschusses für In
neres und Sport am 16.02.2015 - schriftlich Stellung. 

Zu Punkt 1 - Gerechte Verantwortungsteilung innerhalb des EU-Asylsys
tems 

Als ein herausragender Grundsatz aus den EU-Verträgen haben sich die EU
Mitgliedstaaten zu gegenseitiger Solidarität verpflichtet. Diesem wird im Hin
blick auf die europäische Flüchtlingspolitik leider keine Rechnung getragen. 
Insbesondere bei der Verteilung der Flüchtlinge herrscht eine enorme Unge
rechtigkeit. Das derzeitige System, das sogenannte "Dublin-Verfahren", lässt 
allerdings auch keine gerechte Verteilung zu. 

Gemäß der aktuell geltenden Dublin-Verordnung ist derjenige EU-Mitglied
staat für das Asylverfahren eines Flüchtlings zuständig, in dem dieser zuerst 
registriert wurde. Dies ist regelmäßig ein Randstaat, da Flüchtlinge in den 
meisten Fällen auf dem Land- bzw. Seeweg in die EU einreisen. Diese sind 
aufgrund des hohen Aufkommens sowohl personell als auch finanziell mit den 
Asylverfahren überlastet, sodass es zu strukturellen Problemen in den Verfah
ren sowie der sozialen Versorgung der Flüchtlinge kommt, welche bereits ver
einzelt durch die Rechtsprechung anerkannt werden, sodass Rückführungen in 
soLche Staaten nicht mehr vertretbar sind. 

Zudem verursacht das aktuelle Dublin-System einen unvertretbaren Aufwand 
hinsichtLich der Rückführungen. Statt sinnvoLLe Ausgleiche zu schaffen, wer 
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den Flüchtlinge innerhalb der EU zwischen den Staaten hin- und hergeschoben
'
_ 

Eine ausführliche und fundierte Erörterung von Alternativen, insbesondere einer europäischen 
Verteilungsquote, ähnlich dem Königsteiner Schlüssel innerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land, findet sich in einer Stellungnahme des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für In
tegration und Migration (SVR) GmbH zu einer Drucksache des Innenausschusses des Deutschen 
Bundestages' _ Hier wird ein Verteilungsschlüssel angeregt, der sich nach der Wirtschaftskraft, 
der Bevölkerung, der Fläche sowie der Arbeitslosigkeit der EU -Staaten richtet. Dieses würde zu
nächst eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten der EU garantieren. 

Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass die EU den einzigen Schwachpunkt dieses Verteilungssys
tems behebt: Durch einen Verteilungsschlüssel würde ein Anteil der Flüchtlinge auf Staaten 
verteilt, die strukturelle Defizite bei der Durchführung von Asylverfahren aufweisen. Die Euro
päische Union muss eine ordentliche und menschenwürdige Bearbeitung der Asylverfahren, ins
besondere aber auch eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, in 
allen EU-Mitgliedstaaten sicherstellen, da die aktuellen Defizite in einigen Mitgliedstaaten 
nicht nur ressourcenabhängige sondern auch politische Gründe haben, die in einem demokrati
schen, solidarischen und weltoffenen Europa nicht toleriert werden dürfen. 

Zu Punkt 2 - Einstufung Serbiens, Mazedoniens und Bosnien-Herzegowinas als sichere Her
kunftsstaaten im Sinne des Art. 16a 111 1 GG IVm. § 29a AsylVfG 

Mit Beschluss des Bundesrates vom 31.10.2014 und dem am 06.11.2014 in Kraft getretenen Ge
setz zur Einstufung weiterer Staaten als sicherer Herkunftsstaat und zur Erleichterung des Ar
beitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer ist dieser Antragspunkt leider 
hinfällig geworden. 

Dennoch ist anzumerken, dass verfassungsrechtliche Bedenken gegen dieses Gesetz bestehen. 
So hat insbesondere das Verwaltungsgericht Münster ernste Bedenken hinsichtlich der Einstu
fung Serbiens als sicherer Herkunftsstaat geäußert und hat einer Roma-Familie einstweiligen 
Rechtsschutz mit aufschiebender Wirkung gegen die Abschiebung nach Serbien gewährt3• Ge
mäß Art. 100 I GG iVm. § 13 Nr. 11 BVerfGG wurde das Verfahren ausgesetzt und ein Normen
kontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht erwirkt. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der Gesetzgeber nicht hinreichend die Voraussetzungen 
nach Art. 16a 111 1 GG belegen konnte. Die Berufung auf eine geringe Schutzquote hinsichtlich 
dieser Staaten, ausweichlieh der Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, ist hier nicht ausreichend. Insbesondere wurde die ständige Rechtsprechung der 
Gerichte nicht berücksichtigt, die insbesondere Flüchtlingen aus Serbien regelmäßig Rechts
schutz gegen Abschiebungen gewährt haben. 

1 PRO ASYL: "Ineffektiv, ungerecht, menschenrechtswidrig: das Dublin-System" vom 15.07.2014, Quelle: 
http://www.proasyl.de/de/themen /eu-politik/ detail/news/ineffektiv ungerecht menschenrechtswid
rig das dublin system/ (Stand: 15.02.2015) 
2 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integratfon und Migration (SVR) GmbH: Öffentliche Anhörung 
des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 2. Juli 2014 zum Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Jan Korte, Katrin Kunert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE UNKE: "Das Massensterben an den EU
Außengrenzen beenden - Für eine offene, solidarische und humane Flüchtlingspolitik der Europäischen Union", 
BT-Dnucksache 18/288, 27. Juni 2014, S. 11 ff. 
3 VG Münster vom 27.11.2014 - Az. 4 L 867/14.A 
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Das Institut der sicheren Herkunftsstaaten sollte auch nicht lediglich dazu dienen, die Bearbei
tungszeiten der Asylanträge zu verkürzen und damit die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migra
tion und Flüchtlinge zu entlasten. Eine etwaige Einstufung des Kosovo als sicherer Herkunfts
staat ist mithin abzulehnen. 

Zu Punkt 3 - Ausnutzung rechtlicher Spielräume in Dublin-Verfahren 

Die zentrale Entscheidungskompetenz im Asylverfahren trägt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (§ 5 AsyIVfG). Dieses hat auch weitreichende Spielräume hinsichtlich der Aufent
haltsgewährung. Beispielsweise kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß 
Art. 17 der Dublin I li-Va' abweichend der sonstigen Regelungen selbiger den Selbsteintritt für 
ein Asylverfahren erklären. 

Den Ausländerbehörden kommt im Dublin-Verfahren jedoch eine entscheidende Rolle hinsicht
lich der Prüfung der Aufnahmebedingungen im zuständigen EU-Mitgliedstaat zu. Weisen diese 
strukturelle Defizite auf, kann am Ende dieser Prüfung die Aussetzung des Dublin-Verfahrens 
stehen. 

Eine sehr effektive Option bietet jedoch die Möglichkeit des Ministeriums für Inneres und Sport 
als oberste Landesbehörde, per Erlass die Rückführung in einzelne Staaten auszusetzen. Hier 
wäre es wünschenswert, wenn das Ministerium einen entsprechenden Rückführungsstopp in EU
Mitgliedstaaten verhängen würde, in denen strukturelle Defizite zumindest vermutet werden 
müssen. Indizien hierfür bieten entsprechende Urteile von Verwaltungsgerichten, in denen be
reits Rückführungen in einzelne EU-Mitgliedstaaten untersagt wurden. Dies betrifft insbeson
dere Italien" Malta", Ungarn7, Bulgariens und Griechenland9• 

Zu Punkt 4 - Beschäftigung der Härtefallkommission des Landes Sachsen-Anhalt mit Dub
lin-Fällen 

Rechtsgrundlagen für Verfahren der Härtefallkommission sind: 

§ 23a AufenthG 
Härtefallkommissionsverordnung (HFK-VO) vom 09.03.2005 
Geschäftsordnung der Härtefallkommission beim Ministerium des Innern des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 27.08.2009 

Hindernisse für eine Beschäftigung der Härtefallkommission mit Dublin-Verfahren sind aus 
rechtlicher Sicht nicht zu erkennen. Eine etwaige Ablehnung der Befassung der Härtefallkom
mission, mit Dublin-Verfahren kann daher nur in einer inneren Ablehnung bestehen. Dies ist 
fragwürdig. Vielmehr ist eine solche zu befürworten, solange es durch reguläre Mechanismen 
regelmäßig zu ungerechten und menschenunwürdigen Verfahrensergebnissen kommt. 

• Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der ftir die Prüfung eines von einem Dritt
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu
ständig ist (Dublin IIl-VO) 
5 VG Frankfurt am Main vom 09.07.2013 - Az. 7 K 560/11.F.A 
• VG Braunschweig vom 28.10.2013 - Az. 7 B 185/13 
7 VG München vom 10.01.2014 - Az. M 21 S 13.31363; VG Darmstadt vom 26.02.2013 - Az. 4 L 173/13.DA.A 
• VG Schwerin vom 13.03.2014 - Az. 3 B 230/14 As; VG Bremen vom 11.03.2014 - Az. , V 153/14 
• VG Düsseldorfvom 14.10.2009 - Az. 18 L 1542109.A 



Se i te 14 

Zu Punkt 5 - Abschaffung der Abschiebehaft 

Die Abschaffung der Abschiebehaft wurde glücklicherweise durch Urteil des Europäischen Ge
richtshofs'o erledigt und zeitnah durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung innerhalb 
des Landes Sachsen-Anhalt vollzogen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Robert Willnow 
-Vorsitzender-

10 EuGH vom 17.07.2014 - Az. C-473/13 und C-514/13 




