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Vermerk: Antwort der Bundesregierung vom 14.8.2015 auf die Kleine Anfrage

der Fraktion DIE LINKE (Ulla Jelpke u.a.) „Ergänzende Informationen zur

Asylstatistik für das zweite Quartal 2015“ (BT-Drs. 18/5544)
Dr. Thomas Hohlfeld, Referent für Migration und Integration, Fraktion DIE LINKE., 227-51122, 25.8.2015

Asylverfahren dauern wieder etwas länger / Dublin-System bei Flüchtlingen vom Westbalkan außer

Kraft gesetzt / LINKE: Altfallregelung im BAMF und Aussetzung von Widerrufs- und Dublin-

Prüfungen sollen BAMF wieder arbeitsfähig machen

Die durchschnittliche Asylverfahrensdauer ist mit 5,4 Monaten im 2. Quartal 2015 wieder leicht

angestiegen. Doch der Durchschnittswert täuscht über zum Teil inakzeptable Verfahrensdauern

hinweg. Priorisierte Schnellverfahren und Verfahren ohne mündliche Anhörung – etwa zur Klärung der

Zuständigkeit nach der Dublin-Verordnung – drücken den statistischen Durchschnitt. Ein „Normal-

Verfahren“, das in der Realität freilich zur Ausnahme geworden ist, d.h. eine Asylprüfung bei nicht

priorisierten Herkunftsländern (derzeit: Westbalkan, Syrien, Irak Eritrea), ohne Dublin- und

Folgeverfahren, dauert derzeit im Durchschnitt, trotz zum Teil guter Anerkennungschancen,

untragbare 14,6 Monate (2. Quartal). Werden Verfahrensdauern nach Herkunftsländern differenziert

betrachtet (inklusive Dublin- und Folgeantragsprüfungen) warten Asylsuchende aus Afghanistan,

Eritrea, Pakistan, Nigeria und Somalia besonders lange auf eine Entscheidung (10,9 bis 13,6 Monate).

Das sind inakzeptable Verfahrensdauern. Nach der EU-Verfahrensrichtlinie muss ein Asylverfahren im

Regelfall nach sechs Monaten abgeschlossen sein, eine Verlängerung um höchstens neun Monate ist

bei einer großen Zahl von Asylsuchenden zulässig, allerdings geht es hier um Höchstdauern – und

nicht um Durchschnittswerte. Ende Juni 2015 gab es 57.443 Asylverfahren, die seit mehr als einem

Jahr anhängig sind, 12.039 sogar länger als zwei Jahre. Um das BAMF überhaupt wieder arbeitsfähig

zu machen, ist eine großzügige und schnelle Anerkennung dieser übermäßig wartenden

Asylsuchenden im Rahmen einer Art ‚Altfallregelung‘ erforderlich, außerdem sollten die belastenden

und im Endeffekt ineffektiven Widerrufs- und Dublin-Prüfungen eingestellt werden.

Man muss sich einmal die Frage stellen: Wieso dauert ein Prüfverfahren bei syrischen Flüchtlingen im

Durchschnitt eigentlich 4,2 Monate, obwohl syrische Flüchtlinge zu 100 Prozent anerkannt werden?

Antwort: Neben bürokratischen Hemmnissen (und Sicherheitsüberprüfungen) sind es vor allem die

vorgelagerten Dublin-Zuständigkeitsprüfungen, die Asylverfahren in die Länge ziehen. Statt

Fluchtgründe werden zunehmend Fluchtwege geprüft, und darunter leiden vor allem offenkundig

schutzbedürftige Flüchtlinge. Von Dublin-Verfahren betroffenen sind aktuell vor allem Flüchtlinge aus

Syrien, Afghanistan und dem Irak, und deren Anerkennungschancen lagen zuletzt bei 100%, 78,4%

und 99,7% - wenn es zu einer inhaltlichen Entscheidung kommt!

Wenn es der schnelleren Abschiebung dient, wird die Dublin-Verordnung vom BAMF einfach außer

Kraft gesetzt: Bei Flüchtlingen vom Westbalkan wird „in erheblichem Umfang auf

Übernahmeersuchen verzichtet“, erklärt die Bundesregierung – und tatsächlich tauchen diese Länder

in der Liste der TOP 10 bei Übernahmeersuchen gar nicht mehr auf. Im letzten Jahr gab es über

35.000 Dublin-Verfahren, und am Ende weniger als 5.000 Überstellungen in andere Mitgliedstaaten.

Deutschland sollte die Dublin-Verordnung schlicht nicht mehr anwenden, das würde auf einen Schlag

enorme Kapazitäten im BAMF freisetzen, Asylverfahren erheblich beschleunigen und den

schutzbedürftigen Flüchtlingen die Unsicherheit nehmen. Rechtlich ist das kein Problem, da Art. 17

Abs. 1 der Dublin-Verordnung dies ermöglicht. Parallel muss sich Deutschland auf EU-Ebene für eine

grundlegende Änderung des längst gescheiterten Dublin-Systems einsetzen – allerdings ist das
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diskutierte Quoten-Verteilungs-System keine richtige Alternative, weil auch bei diesem Modell viele

Menschen gegen ihren Willen in andere Länder überstellt werden müssten. Flüchtlingsorganisationen,

Wohlfahrtsverbände und DIE LINKE fordern deshalb seit Jahren ein Modell, nach dem Asylsuchende in

dem Land ihrer Wahl ihren Asylantrag stellen können („free choice“). So können familiäre Kontakte

und vorhandene Sprachkenntnisse im allseitigen Interesse genutzt werden, eine ungleiche Verteilung

von Flüchtlingen muss dann vor allem auf finanzieller Ebene unter den EU-Mitgliedstaaten

ausgeglichen werden, weniger in Anspruch genommene Länder müssen beim Aufbau eines

menschenwürdigen Asylsystems unterstützt werden. Mit dem Wahnsinn der Abschottung, der

Kriminalisierung und Hin- und Herschieberei von schutzbedürftigen Flüchtlingen innerhalb Europas

muss Schluss sein!

Im Übrigen gilt: Die Bundesregierung muss endlich realistische Asyl-Anerkennungsquoten

veröffentlichen, wie dies z.B. auch durch die EU-Statistikbehörde EUROSTAT geschieht. Formelle

Entscheidungen ohne eine inhaltliche Bewertung der Asylgründe, etwa Dublin-Entscheidungen oder

Verfahrenseinstellungen, sollten bei der Berechnung der Anerkennungsquote nicht berücksichtigt

werden. Dann ergibt sich für das 2. Quartal 2015 eine Anerkennungsquote von 47,8 Prozent (sog.

„bereinigte Schutzquote“) – gegenüber der vom BAMF veröffentlichten Gesamtschutzquote von 35,3

Prozent (für das Gesamtjahr 2014 betrug die Differenz 48,5% zu 31,4%). Hinzu kommen noch

Anerkennungen durch die Verwaltungsgerichte (etwa 10% aller Klagen sind erfolgreich), so dass im

Ergebnis mehr als die Hälfte aller Asylsuchenden in Deutschland einen Schutzstatus erhält.

Die von EUROSTAT veröffentlichte Zahl der Asylanträge in der EU ist übrigens nicht identisch mit der

Zahl der Asylsuchenden, sondern erhöht! Mehrere Asylanträge in unterschiedlichen Ländern, die von

identischen Personen gestellt und letztlich nur in einem EU-Land geprüft werden, werden mehrfach

gezählt und nicht bereinigt. Viele Schutzsuchende stellen auf dem Weg in ihre Zielländer in anderen

EU-Staaten einen Asylantrag (zumeist allerdings nur, um einer sonst drohenden Abschiebung oder

Inhaftierung zu entgehen). Die Zahl der Asylsuchenden in der EU ist also kleiner als die Zahl der

veröffentlichten Asylanträge – genauere Angaben hierzu macht die Bundesregierung nicht.

Vgl. Pressemitteilung von Ulla Jelpke vom 19.8.2015:

http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/realistische-schutzquoten-veroeffentlichen/

Realistische Schutzquoten veröffentlichen

"Wenn die Bundesregierung schon ihre Asylprognose den Realitäten anpasst, sollte sie auch

realistische Zahlen zur Anerkennungsquote im Asylverfahren veröffentlichen. Werden nämlich

formelle Entscheidungen, die nichts über die Schutzbedürftigkeit der Menschen aussagen,

herausgerechnet, ergibt sich eine Gesamtschutzquote von derzeit 47,8 Prozent. Auch die EU-

Statistikbehörde Eurostat berechnet ihre Quote auf diese Weise, wie die Bundesregierung auf eine

Anfrage der LINKEN hin nun bestätigen musste. Anerkennungen durch die Gerichte kommen noch

hinzu, etwa zehn Prozent aller Klagen gegen ablehnende Bescheide sind erfolgreich (BT-Drs. 18/4643,

Frage 11)", erklärt Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zur Antwort der

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zu "ergänzenden Informationen zur Asylstatistik für das

zweite Quartal 2015" (BT-Drs. 18/5544). Jelpke weiter:
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"Die Bevölkerung muss wissen, dass im Ergebnis mehr als die Hälfte aller Asylsuchenden von den

Behörden und Gerichten einen Schutzstatus zugesprochen bekommt. Dadurch verliert auch die

verhetzende Parole vom angeblich massenhaften Asylmissbrauch jegliche Grundlage. Die hohen

Anerkennungsquoten sind bemerkenswert, weil in den Durchschnittswert auch die massenhaften

Schnellablehnungen von Asylsuchenden vom Westbalkan eingehen, die in anderen europäischen

Ländern in weitaus stärkerem Maße als schutzbedürftig angesehen werden.

Bei der fast 50prozentigen Anerkennungsquote handelt es sich um die sogenannte ‚bereinigte

Gesamtschutzquote‘, die sich nur auf inhaltliche Entscheidungen über Asylanträge bezieht. Rein

formale Entscheidungen hingegen – etwa Rückführungen von Dublin-Fällen in andere EU-Länder –

fließen hingegen nicht ein. Diese Zahl belegt, dass deutlich mehr Flüchtlinge durchaus plausible

Fluchtgründe haben, als die Bundesregierung mit der sonst vom ihr genannten Quote von zuletzt

35,3 Prozent glauben machen möchte, in die auch die genannten formalen Entscheidungen

einfließen."

Anmerkungen zu ausgewählten Einzelaspekten:

Zu Frage 1b: Die bereinigten Gesamtschutzquoten in Bezug auf diverse Herkunftsländer sind sehr

hoch:

Syrien: 100%!

Irak: 99,7%

Eritrea: 98,9%

Bei diesen Quoten läge es nahe, diese Flüchtlinge als „prima facie“-Flüchtlinge anzuerkennen, d.h.

ihnen ohne inhaltliche Prüfung einen Schutzstatus anzuerkennen (Identitäts- und

Sicherheitsüberprüfungen werden natürlich dennoch stattfinden). Völlig unverständlich ist angesichts

solcher Anerkennungsquoten, dass die Verfahren im Durchschnitt dennoch 4,2 Monate (Syrien), 7,7

Monate (Irak) oder gar 13,6 Monate (Eritrea) dauern! (Frage 4)

zu Frage 1c: Bemerkenswert: Das Statistische Amt der EU, EUROSTAT, errechnet die Asyl-

Anerkennungsquoten, indem formelle (z.B.: Einstellungs-) Entscheidungen und Dublin-

Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. Das entspricht der „bereinigten Schutzquote“ in

Deutschland, die von der LINKEN regelmäßig erfragt wird und die die Bundesregierung trotz

mehrfacher Nachfragen und Insistierens bis heute nicht bei ihren monatlichen Asylstatistiken

angeben will.

Die „bereinigte Gesamtschutzquote“ - man könnte sie , wie dies EUROTSTAT tut, auch einfach

„Anerkennungsquote“ nennen, um den komplizierten Begriff zu vermeiden – bildet ein realistischeres

Bild darüber ab, in welchem Ausmaß Schutzgesuche von den Behörden für berechtigt erachtet

werden – hinzu kommen dann noch Anerkennungen durch die Verwaltungsgerichte, denn etliche

Asylablehnungen müssen im Nachhinein noch einmal korrigiert werden.

Aktuelle Zahlenbeispiele (siehe Frage 1a/b):

Im zweiten Quartal 2015 betrug die bereinigte Gesamtschutzquote 47,8%, d.h. etwa die Hälfte der

inhaltlich geprüften Asylanträge führte zu einem Schutzstatus. Die vom BAMF verbreitete

Gesamtschutzquote betrug demgegenüber nur 35,3% (für das Gesamtjahr 2014 betrug die Differenz
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48,5% zu 31,4%; Gerichte erkennen mehr als 10% aller Klagen gegen Asylbescheide als berechtigt

an).

Zu Frage 1d): Ebenso bemerkenswert: Die EUROSTAT-Asylzahlen sind offenbar künstlich überhöht:

Asylsuchende, die in zwei EU-Staaten einen Asylantrag stellen (letztlich wird nach den Dublin-Regeln

aber nur in einem Land ein Asylverfahren durchgeführt), werden doppelt (oder dreifach usw.)

gezählt. Die Zahl der Asylanträge ist also nicht identisch mit der Zahl der Asylsuchenden! Die

offiziellen Asylzahlen sind dadurch merklich höher als die Zahl der in der EU um Schutz

nachsuchenden, realen Personen (auch bei Folgeanträgen handelt es sich oft um Personen, die nicht

neu eingereist sind, sondern die z.B. neue Gesichtspunkte vorgetragen oder aufgrund geänderter

Lagebedingungen im Herkunftsland eine erneute Überprüfung beantragt haben).

Die Bundesregierung macht keine Angaben zum ungefähren Anteil dieser Mehrfachzählungen auf

EU-Ebene – es könnte sich um eine Größenordnung von vielleicht 10 bis 20% handeln (grobe

Schätzung; zwar sind nahezu alle in Deutschland um Asyl Nachsuchenden über andere EU-Länder

eingereist, nicht alle werden dabei jedoch registriert, und nicht alle Registrierten stellen im anderen

EU-Land einen Asylantrag – dies ist allerdings z.T. erforderlich, um eine Zurück- oder Abschiebung

oder Inhaftierung zu vermeiden).

zu Frage 3: Widerrufsprüfungen erweisen sich immer mehr als unnötige bürokratische Schikane: Im

2. Quartal ergaben 97,8% aller Überprüfungen, dass der Schutzstatus bestehen bleibt (ca. 3.000

Entscheidungen); auf automatisierte Widerrufsprüfungen drei Jahre nach der Anerkennung, wie es

sie europaweit nur in Deutschland gibt, sollte grundsätzlich verzichtet werden!

Zu Frage 4: Die durchschnittliche Asyl-Verfahrensdauer ist wieder leicht angestiegen: auf 5,4

Monate (im vorherigen Quartal: 5,1 Mon.). Verkürzt wurden vor allem die Verfahren bei

Asylsuchenden aus Albanien (von 5,4 auf 3,4 Mon.).

Werden Verfahrensdauern nach Herkunftsländern differenziert betrachtet (inklusive Dublin- und

Folgeantragsprüfungen) warten Asylsuchende aus Afghanistan, Eritrea, Pakistan, Nigeria und Somalia

besonders lange auf eine Entscheidung (10,9 bis 13,6 Monate, Frage 4).

zu Frage 4c): erschreckend ist vor allem die durchschnittliche Dauer eines „Normalverfahrens“ (das in

der Realität jedoch zur Ausnahme geworden ist), d.h. wenn priorisierte Länder (Westbalkan, Syrien,

Eritrea, Irak) und Dublin- und Folgeverfahren nicht berücksichtigt werden, dann dauert ein

Asylverfahren im Schnitt 14,6 Monate (vorheriges Quartal: 12,5 Monate).

Nach Art. 31 Abs. 3 der geänderten EU-Verfahrensrichtlinie, die seit Ende Juli 2015 mangels

rechtzeitiger Umsetzung durch Deutschland direkt anwendbar ist, sollen die Mitgliedstaaten

sicherstellen, dass das Prüfverfahren innerhalb von sechs Monaten nach förmlicher Antragstellung

zum Abschluss gebracht wird (eine Verlängerung um höchstens neun Monate ist zulässig, z.B. bei

einer großen Zahl von Asylsuchenden; allerdings gibt die Richtlinie keinen Durchschnittswert vor,

sondern alle Verfahren müssten in der vorgegeben Dauer beendet werden)!

Zu Frage 4d): Bei den Asylverfahrensdauern muss berücksichtigt werden, dass noch die Zeitdauer

vom ersten Asylgesuch / Registrierung (im EASY-System) bis zur offiziellen Asylantragstellung

hinzukommt und dies Monate dauern kann – die Bundesregierung gibt allerdings an, hierzu keine

genaueren Angaben machen zu können, genauso wenig zur Zahl der bereits in EASY registrierten

Asylsuchenden, die noch keine Asylantrag stellen konnten.
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Diese Auskunft war offenkundig falsch! Das BMI hat der LINKEN bewusst Zahlen vorenthalten, die

ihr offenbar bekannt waren. Denn nach Verlautbarungen des BMI vom 19.8.2015 wurden in den

ersten sieben Monaten 2015 fast 310.000 Menschen im EASY-System als asylsuchend registriert, im

gleichen Zeitraum habe es aber nur 218.000 Asylantragstellungen gegeben. Die neue Prognose von

bis zu 800.000 Asylsuchenden im Jahr 2015 beruht auf den EASY-Informationen, die die

Bundesregierung der LINKEN nicht mitgeteilt hat; womöglich wurde der Bundesregierung die

Diskrepanz der Zahlen auch erst im Zuge der Beantwortung der Kleinen Anfrage im vollen Umfang

bewusst.

Zu 4e: Wenn eine Anhörung stattfindet (es gibt auch Anerkennungen im schriftlichen Verfahren ohne

Anhörung, etwa bei syrischen Asylsuchenden; in Dublin-Verfahren findet häufig keine Anhörung über

die Asylgründe – sondern nur eine Befragung zum Reiseweg usw. - statt), dauert ein Asylverfahren

noch länger als sonst: ca. 3,8 Mon. bis zur Anhörung, und dann noch 4,1 Monate bis zur

Entscheidung, d.h. fast acht Monate im Durchschnitt.

Zu 4f: Hier sind genauere Angaben zu lange anhängigen Asylverfahren nachzulesen:

57.443 Asylsuchende warten seit über einem Jahr auf eine behördliche Entscheidung, 12.039

bereits seit über zwei Jahren – nicht wenige von ihnen mit guten Anerkennungschancen (z.B.

Asylsuchende aus Afghanistan, Eritrea, Somalia)!

Zu Frage 5: Die Zahl der Übernahmeersuchen nach der Dublin-Verordnung hat im 2. Quartal 2015

leicht abgenommen (auf 14,2% aller Asylanträge, zuvor: 16,2%), der Grund liegt vor allem darin

(siehe zu Frage 5i), dass zur „Verfahrensbeschleunigung“ „insbesondere in Westbalkan-Verfahren in

erheblichem Umfang auf Übernahmeersuchen verzichtet“ wird (genaue Zahlen liegen angeblich

nicht vor)! Das heißt, die Dublin-Verordnung zur Feststellung des zuständigen Mitgliedstaats wird

schlicht nicht angewandt, weil eine Ablehnung und Abschiebung der Westbalkan-Flüchtlinge im

Schnellverfahren effektiver erscheint als ein Dublin-Prüf- und Überstellungsverfahren in andere EU-

Mitgliedstaaten! Ansonsten müsste vermutlich insbesondere Ungarn eine fünfstellige Zahl

Asylsuchender aus Deutschland zurück übernehmen (die reale Zahl der Übernahmeersuchen an

Ungarn im 2. Quartal betrug 3.565, zurück überstellt wurden gerade einmal 61 Personen, siehe Frage

5g) - den bundesdeutschen Behörden ist wohl klar, dass massenhafte Überstellungen nach Ungarn

undurchführbar wären..!

7.146 der 9.342 EURODAC-Treffer (75%) basierten auf Art. 4 der EURODAC-Verordnung, d.h. die

Betroffenen hatten in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt (Art. 8 – illegaler

Grenzübertritt: 1.504; Art. 11 – illegaler Aufenthalt: 692).

5a): 25,4% aller Dublin-Übernahmeersuchen betraf im 2. Quartal syrische Flüchtlinge (13,3%

afghanische, 9,6% irakische Flüchtlinge) – d.h. die drei wichtigsten Betroffenengruppen waren

Flüchtlinge mit sehr hohen Anerkennungsquote; nimmt man noch Flüchtlinge aus Eritrea hinzu (2,6%

aller Ersuchen), ergibt sich, dass jedes zweite Dublin-Verfahren offenkundig Schutzbedürftige betraf,

denen jedoch kein Schutz gewährt wurde, sondern die in ein anderes EU-Land abgeschoben werden

sollten (bereinigte Gesamtschutzquoten siehe Frage 1a: Syrien: 100%, Irak: 99,7%, Afghanistan:

78,4%, Eritrea: 98,9%).

Mit Ausnahme des Herkunftslands Albanien (157 Ersuchen) tauchten die Westbalkanländer in der
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Statistik der Übernahmeersuchen gar nicht mehr auf – obwohl im 2. Quartal 2015 weit über 30.000

Asylanträge von Flüchtlingen aus Ländern des Westbalkan gestellt wurden.

Wenig überraschend: 30,2% aller Übernahmeersuchen (3.565) gingen an Ungarn, 19,5% an Italien,

11,9% an Bulgarien, 6,8% an Polen.

Nicht ganz unerheblich: In 1.865 Fällen (15,8% aller Ersuchen) übte die Bundesrepublik im 2. Quartal

2015 sein Selbsteintrittsrecht nach der Dublin-Verordnung aus, d.h. das Verfahren wurde in

Deutschland durchgeführt, obwohl ein anderes EU-Land eigentlich zuständig gewesen wäre (1.178

Fälle betrafen alleine Griechenland, aufgrund einer seit 2011 geltenden generellen Anordnung).

Real vollzogen wurden Dublin-Überstellungen im 2. Quartal 2015 (insg.: 931) vor allem nach Italien

(22% aller Überstellungen, 205 Personen), Polen (19,1%) und Frankreich (13%), betroffen waren

dabei auch 58 syrische Flüchtlinge.

Die reale Überstellungsquote (Überstellungen bezogen auf Zustimmungen zur Rückübernahme,

siehe zu Frage 5g) ist auf niedrigem Niveau noch einmal gesunken: Im 2. Quartal 2015 lag sie bei nur

noch 11% (vorheriges Quartal: 11,5%), 11.819 Ersuchen und 8.467 Zustimmungen zur

Rückübernahme standen „nur“ 931 Überstellungen gegenüber - würden Flüchtlinge vom Westbalkan

nicht vom Dublin-Verfahren ausgenommen, läge diese Überstellungsquote mutmaßlich noch einmal

niedriger! Das heißt, obwohl die Dublin-Verordnung nach wie vor zehntausende Prüfverfahren zur

Klärung der Zuständigkeit auslöst, führt sie im Endeffekt nur in sehr geringem Umfang dazu, dass

Asylsuchende in dem für zuständig erachteten Mitgliedstaat ihr Asylverfahren betreiben.

In 1.178 Fällen wäre eigentlich Griechenland zuständig gewesen (zu Frage 5f).

Zu Frage 5e: Bei 1.111 Asylsuchenden wurde keine inhaltliche Prüfung vorgenommen, weil sie bereits

in einem anderen Mitgliedstaat einen Schutzstatus erhalten hatten. Auch wenn die sog.

„Zweitantragpraxis“ eingestellt wurde (siehe zu Frage 5h), strebt die Bundesregierung offenkundig

eine höchstrichterliche Klärung dieser Praxis an und will in anhängigen Gerichtsverfahren nur „nach

Lage des Einzelfalls“ entscheiden, d.h. diverse anhängige Verfahren zur dieser Frage werden

vermutlich fortgeführt.

Zu Frage 5j wird auf die Misshandlungsvorfälle in Bulgarien und Ungarn nur ausweichend und

verharmlosend eingegangen (es handele sich vor allem um Einzelfälle aus den Jahren 2013 und 2014,

es gebe „spürbare Verbesserungen im Asylwesen und in den Aufnahmebedingungen“).

Zu Frage 6: Die Gesamtschutzquoten bei unbegleiteten Minderjährigen sind sehr hoch, bereinigt:

94,2 bzw. 84,8 Prozent.

Zu Frage 9: 93,5% aller Asylablehnungen erfolgen als „offensichtlich unbegründet“, bei Albanien,

Kosovo und Montenegro liegt der Anteil bei 95, 97,8 und 97,7% - mit einer Einstufung dieser Länder

als angeblich „sichere Herkunftsstaaten“ würde sich hieran nur wenig ändern (allerdings sind die seit

kurzem rechtlich möglichen Einreiseverbote nur bei ou-abgelehnten Flüchtlingen aus sicheren HKL

zulässig!).

Zu Frage 11 gibt es eine sehr interessante Tabelle zu den gerichtlichen Entscheidungen im

Einstweiligen Rechtsschutzverfahren zu Dublin-Überstellungen, differenziert nach Zielstaaten der

Überstellung! Relevant sind vor allem die Länder Ungarn (268 positive von 1.022 Entscheidungen =

35,5%), Italien (290 bzw. 28,7%) und Bulgarien (48 bzw. 25%), Malta: 10 von 30 Entscheidungen.
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Zu Frage 14 und zur aktuellen Debatte, weitere Westbalkanländer zu „sicheren Herkunftsstaaten“ zu

erklären: Im 2. Quartal erhielten immerhin 43 Asylsuchende aus dem Kosovo einen Schutzstatus

zugesprochen (überwiegend subsidiärer und Abschiebungsschutz), 12 aus Albanien.

Der Anteil der Roma an den Asylsuchenden aus den unterschiedlichen Westbalkanländern lässt sich

den Tabellen, nach Monaten differenziert, entnehmen; sehr hoch ist er z.B. bei Serbien (im April

2015: 2.012 von 2.279 Asylsuchenden = 88%).

Zu Frage 19: Anhörungen bei Asylsuchenden aus dem Westbalkan dauern nur halb so lang wie

Anhörungen im Allgemeinen (50 statt 100 Minuten). Wenn bei 25% aller Verfahren Anhörer und

Entscheider auseinanderfallen (zu Frage 17), dürfte es sich hierbei ebenfalls überwiegend um

Westbalkan-Verfahren handeln, um schneller und arbeitsteilig zu Ablehnungen kommen zu können.

Zu der aktuell diskutierten Frage, inwieweit die Einstufung der drei Westbalkanländer zu einem

Rückgang der Asylanträge geführt hat, hatte ich bereits darauf hingewiesen (vgl. Vermerk zum 1.

Quartal), dass es in Bezug auf Serbien und Bosnien seit der Einstufung zwar einen Rückgang der

Antragszahlen gab (in Bezug auf Mazedonien allerdings einen Anstieg), worauf auch die

Bundesregierung hinwies, dass dieser Rückgang aber deutlich geringer ausfiel als der Rückgang im

Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor, d.h. ohne sichere Herkunftsländer-Einstufung.

Hier ein Vergleich der Antragszahlen zu den drei eingestuften Ländern zu unterschiedlichen

Zeitpunkten (alle Angaben sind den Anfragen zur ergänzenden Asylstatistik entnommen):

Aktuell: Juni 2015:

Asylanträge aus

BiH: 609

Mazedonien: 1.514

Serbien: 2.240

Oktober 2014 (letzter Monat VOR Inkrafttreten „sichere HKL“ im Nov. 2014):

BiH: 969

Mazedonien: 950

Serbien: 3.122

Vorjahresvergleichswert Juni 2014 (VOR sichere HKL):

BiH: 516

Mazedonien: 562

Serbien: 1.527

Das heißt: Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres (ohne sichere HKL-Regelung) hat die

Zahl der Asylsuchenden in Bezug auf alle drei Länder zugenommen!

BiH: + 18%

Mazedonien: fast eine Verdreifachung…!

Serbien: +47%

Wenn dann noch berücksichtigt wird, dass viele Asylsuchende zwar bereits eingereist sind, aber noch

keinen Asylantrag stellen konnten (s.o.), ist der Befund noch eindeutiger – die Einstufung der Länder

als angeblich „!


