
6 Samstag, 11. November 2017 —

Schweiz

Flüchtlinge 
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Sie kommen als EU-Kommissar nach 
Bern, um mit afrikanischen und 
europäischen Ministern über die 
Flüchtlingskrise im Mittelmeer zu 
beraten. Wie kommt es, dass diese 
Konferenz nicht in der EU, sondern 
im Drittstaat Schweiz stattfindet?
Die Schweiz ist Teil der europäischen Fa-
milie. Wir sehen sie nicht als typischen 
Drittstaat. Die Schweiz war und ist einer 
der besten Unterstützer unserer Migra-
tions- und Asylpolitik.

Also die Musterschülerin  
ausserhalb des Clubs?
Eine gute Partnerin. Das ist auch ein 
Grund, weshalb wir die Idee unterstützt 
haben, diese Konferenz in der Schweiz 
abzuhalten. Simonetta Sommaruga ist 
persönlich sehr engagiert und unter-
stützt uns auch, wenn es um die Umsied-
lung und Umverteilung von Asylsuchen-
den von ausserhalb beziehungsweise in-
nerhalb Europas geht. Gleichzeitig setzt 
sich Ihre Ministerin sehr engagiert für 
einen menschlichen Umgang mit Mig-
ranten und Asylsuchenden ein.

Sommaruga schlägt vor, besonders 
verletzliche Menschen aus den 
Lagern in Libyen nach Europa zu 
bringen. Unterstützen Sie die Idee?
 Ja, wir wollen uns darauf konzentrieren, 
wie wir die Lage für die Insassen der 
Camps in Libyen verbessern können. 
Das Thema Umsiedlung steht auf der 
Agenda der Konferenz. Wir empfehlen 
50 000 zusätzliche Plätze in Europa. Die 
Schweiz hat ja im Rahmen unseres bis-
herigen Umsiedlungsprogramms bereits 
etwa 600 Asylsuchende übernommen. 
Im Rahmen der Umverteilung innerhalb 
Europas sind es sogar über 1000. 

Aber sonst stehen die Zeichen auf 
der Mittelmeerroute doch in  
erster Linie auf Abschottung. Hilfs-
werke werfen den Europäern vor, 
das Geschäft der Menschenhändler 
in Libyen zu unterstützen, die in 
Camps Flüchtlinge unter schlimmen 
Bedingungen festhalten.
Wir haben die Kritik mit unserem Um-
siedlungsprogramm vorweggenommen. 
Insgesamt 24 000 Menschen haben wir 
schon nach Europa gebracht, weitere 
50 000 sollen nun hinzukommen. Aber 
unser erstes Ziel ist es, in Libyen Stabili-
tät zu schaffen. Libyen ist heute ein offe-
ner Korridor für alle, die über die Mittel-
meerroute nach Europa kommen wollen. 
Die libyschen Behörden sind sehr 
schwach, das Land ist geteilt, mit zwei 

Machtzentren und mehr als 20 Milizen, 
die zum Teil mit Schmugglern zusam-
menarbeiten. Wir versuchen, die Situa-
tion unter Kontrolle zu bringen. Das geht 
nur, wenn wir mit den libyschen Behör-
den zusammenarbeiten. Deshalb zahlen 
wir zum Beispiel 90 Millionen Euro für 
die Ausbildung von Grenzwächtern.

Wird Libyen so nicht für noch  
mehr Migranten eine Sackgasse?
Wir öffnen auch legale Wege über unsere 
Umsiedlungsprogramme. Die Zahlen 
mögen klein erscheinen, aber wir haben 
nun mal keine Politik der offenen Tür. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
meisten, die über Libyen kommen, irre-
guläre Migranten und nur zum kleinen 
Teil Menschen mit Chance auf Asyl sind. 

Müsste für besonders verletzliche 
Personen nicht mehr getan werden?
Wir arbeiten zusammen mit dem UNO-
Flüchtlingshilfswerk und der Internatio-
nalen Organisation für Migration. Deren 
Leute tun unter sehr schwierigen Bedin-
gungen das Beste. Unsere Priorität ist es, 
Leben zu retten. Dann geht es darum, 
medizinische Unterstützung zu leisten 

sowie Unterkunft und Essen zu organi-
sieren. Das ist keine einfache Aufgabe, 
und wir sind leider noch nicht dort, wo 
wir sein wollen.

Kritiker sagen, die EU gleiche  
immer mehr einer Festung.
Mit diesem Bild bin ich nicht einverstan-
den. Europa kontrolliert seine Grenzen 
besser, ohne die Türen zu schliessen. Sie 
werden im Gegenteil offen bleiben. 
Europa braucht auch in Zukunft Zuwan-
derung. Europa bleibt eine offene und 
gastfreundliche Union der Nationen. 
Aber es war eine Notwendigkeit, unser 
Haus in Ordnung zu bekommen. Alle, 
die zu uns kommen, müssen über legale 
Wege gehen und sich an die Verfahren 
halten. Wir müssen immer zwischen 
Asylsuchenden und Migranten unter-
scheiden. Die einen können Schutz be-
antragen, die anderen können nur kom-
men, wenn sie sich an die Regeln halten.

Dazu muss ein Flüchtling die Chance 
haben, ein Asylgesuch zu stellen. 
Sollte man die Asylverfahren direkt 
in Flüchtlingslager auslagern?
Es gibt in der Türkei oder in Jordanien 

Flüchtlingscamps, die wir unterstützen 
und in denen Kandidaten für unsere 
Umsiedlungsprogramme ausgewählt 
werden. Was wir nicht können, ist, Asyl-
verfahren ausserhalb des europäischen 
Territoriums durchzuführen. Das geht 
aus rechtlichen Gründen nicht. 

Die EU übt viel Druck auf schwache 
Transit- und Herkunftsländer aus. 
Das ist doch unfair?
Es gibt keine schwachen oder starken 
Länder. Es geht um Leute, die diese Län-
der durchqueren. Wir wissen, wie die 
Lage in dieser Region ist. Wir haben es 
mit einem Bogen der Instabilität von Tu-
nesien bis in die Ukraine zu tun. Men-
schen, die dort leben, wollen weg, weil 
sie in ihrer Heimat keine Hoffnung sehen. 
Wir kennen die Lage und arbeiten daran, 
dass es besser wird. Wir halten uns dabei 
an unsere Werte und unsere Prinzipien. 
Auch bei Rückführungen von Migranten 
gilt es, die Würde der Betroffenen zu ach-
ten und Menschlichkeit zu bewahren.

Aber nach wie vor gilt, dass bleiben 
kann, wer es einmal über das  
Mittelmeer geschafft hat. Weshalb 

ist es so schwierig, abgewiesene 
Flüchtlinge zurückzuschicken?
Es ist schwieriger, als es klingt. Wir ha-
ben jetzt zwar die europäische Grenz- 
und Küstenschutzbehörde, die die 
Möglichkeit hat, Rückführungen für 
alle Mitgliedsstaaten zu koordinieren. 
Aber einige Herkunftsländer sind nicht 
bereit, ihre eigenen Bürger zurückzu-
nehmen.

Die EU nutzt die Visapolitik  
gegenüber Herkunftsländern 
als Druckmittel. Treffen Sie 
so nicht die falsche Zielgruppe?
Die Visapolitik ist ein Druckmittel. Wir 
hätten das etwa im Fall von Bangladesh 
anwenden können. Menschen aus die-
sem Land stellten zuletzt die drittgrösste 
Gruppe auf der Mittelmeerroute. Bang-
ladesh hat aber mit uns zu kooperieren 
angefangen, noch bevor wir etwas 
unternommen haben. Es ging jedoch nie 
darum, Studenten, Geschäftsleuten 
oder qualifizierten Arbeitskräften den 
Weg zu versperren, im Gegenteil. 

Die EU-Staaten sind sich schnell 
einig, wenn es darum geht, Grenzen 
zu kontrollieren. Nicht aber  
bei den Umsiedlungsprogrammen.
Da haben Sie einen Punkt. Einige EU-
Staaten zeigen sich solidarisch, aber es 
werden auch Binnengrenzen geschlos-
sen. Da könnte die Schweiz für einige im 
Club Vorbild sein.

Wieder ein Lob für die Schweiz. 
Aber nicht bei allen Themen  
waren die Beziehungen zuletzt  
so entspannt. Bereiten Sie mit  
Ihrer Visite auch den Besuch von  
Kommissionspräsident Jean-Claude  
 Juncker in zehn Tagen vor?
Die Konferenz am Montag hat ein sehr 
spezifisches Thema. Jean-Claude Jun-
cker wird bei seinem Besuch in Bern ein 
viel breiteres Feld abdecken. Grundsätz-
lich sehen wir die Schweiz als ausgespro-
chen europäisches Land.

«Sommaruga ist sehr engagiert»
EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos lobt das Verhalten der Schweiz in der Flüchtlingskrise.  
Und er unterstützt Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die Migranten aus Libyen nach Europa umsiedeln will.

Sieht die Schweiz als ausgesprochen europäisches Land: Dimitris Avramopoulos. Foto: Frederick Florin (AFP)

Heute entscheidet allein  
der Bundesrat, welche  
Herkunftsländer von  
Flüchtlingen als sicher gelten.

Claudia Blumer

Asylsuchende, deren Herkunftsland auf 
der Liste der sogenannten Safe Count-
ries steht, können einfacher in ihr Her-
kunftsland zurückgeschickt werden. 
Deshalb fordern Politiker der SVP seit 
langem, dass Eritrea auf diese Liste ge-
setzt werden soll, die der Bundesrat re-
gelmässig überprüft und deren Ände-
rungen auch aussenpolitisch brisant 
sein können. Als beispielsweise 2014 die 
Ukraine von der Liste entfernt wurde, 
beriet der Bundesrat lange darüber: Soll 
man es wagen, einen befreundeten Staat 
zu verärgern, indem man ihn als unsi-
cher taxiert? Was wiegt schwerer: Diplo-

matie oder Humanität? Man entschied 
sich für Letzteres.

Nun soll das Parlament bei der Ge-
staltung der Liste mitreden. Die Staats-
politischen Kommissionen beider Räte 
fordern, dass sie bei Änderungen der 
Liste angehört werden, mindestens aber 
einmal im Jahr. Das Asylgesetz soll ent-
sprechend angepasst werden. Die Stän-
deratskommission hatte die parlamenta-
rische Initiative diesen Sommer lan-
ciert. Die Kommission des Nationaltrats 
hat sie gestern gutgeheissen.

Die Mitsprache des Parlaments sei 
nötig, sagt FDP-Ständerat Philipp Mül-
ler. «Eigentlich ist die Gestaltung der 
Liste eine klassische Exekutivaufgabe. 
Wir sind aber nicht zufrieden damit, wie 
das heute geschieht.» Die Definition der 
sicheren Länder sei willkürlich und 
schwer objektivierbar. Durch die Mit-
sprache des Parlaments soll die Liste in 
den öffentlichen Fokus rücken, der Bun-
desrat soll sich erklären müssen.

Für Tiana Moser, Nationalrätin der 
Grünliberalen, ist die «Verpolitisierung» 
der Liste dagegen der total falsche An-
satz. Wenn subjektive Einschätzungen 
von Politikern statt klarer Kriterien aus-
schlagend seien, bekomme die Länder-
beurteilung eine Willkür, die dem 
Thema nicht gerecht werde. Zudem 
zeige das Beispiel Deutschland, wozu 
die Mitsprache des Parlaments führen 
könne: Der deutsche Bundesrat hat vor 
wenigen Monaten das Ansinnen der Re-
gierung abgelehnt, Algerien, Tunesien 
und Marokko zu sicheren Herkunftsstaa-
ten zu erklären. Mitglieder von SPD und 
Grünen hatten sich dagegen ausgespro-
chen und damit den Versuch, die Asyl-
verfahren zu beschleunigen, blockiert.

Defensive Haltung
In der Schweiz wird der Vorstoss von der 
CVP mehrheitlich befürwortet. Partei-
präsident Gerhard Pfister hält diesen 
Schritt für sinnvoll. Er sei eine Reaktion 

auf die Eritrea-Frage, in welcher der 
Bundesrat eine sehr defensive Haltung 
eingenommen habe. Der Freisinnige 
Kurt Fluri ist hingegen skeptisch. Die 
Kommissionen könnten schon heute je-
derzeit Leute der Verwaltung zur Anhö-
rung zitieren. Dafür brauche es keine 
Gesetzesänderung. Sein Parteikollege 
Andrea Caroni teilt das Argument. Er ist 
aber offen für eine Gesetzesänderung.

Es stellt sich die Frage, wie wichtig die 
Liste realpolitisch noch ist. Insbesondere 
seit Abschaffung der Nichteintretens-
gründe bei der letzten Asylgesetzrevi-
sion. Vorher gab es mit dem Eintreten 
oder Nichteintreten quasi ein Verfahren 
vor dem Verfahren. Heute werden alle 
Gesuche materiell geprüft, auch jene aus 
sicheren Herkunftsstaaten. Das erklärt, 
warum die letzte Änderung der Liste von 
2014 datiert. Kaum bestritten wird, dass 
die Liste eine informelle Wirkung entfal-
tet. Wird ein Land als sicher eingestuft, 
gehen die Asylgesuche oft zurück.

Wer ist schutzbedürftig? Parlamentarier wollen mitreden

Im Oktober haben 1528 Menschen in der 
Schweiz um Asyl ersucht. Das sind 119 Perso
nen oder 8,4 Prozent mehr als im September, 
wie aus der gestern veröffentlichten Asyl
statistik hervorgeht. Ohne die Einreise von 
142 Menschen im Rahmen des EUUmver
teilungsprogramms wäre die Zahl der Asyl
gesuche auch im Oktober rückläufig gewe
sen. Zudem hat die Schweiz 36 Personen 
im Rahmen des Umsiedlungsprogramms 
der UNO aufgenommen.

Mit den jüngsten Asylzahlen setzt sich  
der Trend der letzten Monate fort. Gegenüber 
dem Vorjahresmonat ging die Zahl der 
Gesuche im Oktober um fast ein Drittel 
zurück. Der Bund führt dies darauf zurück, 
dass sich die Migration über das zentrale 
Mittelmeer reduziert habe und die Schweiz 
nicht primäres Ziel der Menschen sei,  
die so nach Westeuropa gelangen. (sda)

Asylgesuche im Oktober
Ein Trend setzt sich fort

Dimitris Avramopoulos ist seit 2014 EU 
Migrationskommissar. Der Grieche war zuvor 
unter anderem Verteidigungsminister in 
Athen. Der 64Jährige nimmt am Montag am 
dritten Treffen der «Kontaktgruppe zentrales 
Mittelmeer» in Bern teil, zusammen mit allen 
Nachbarstaaten der Schweiz sowie Malta, 
Slowenien und den Innenministern aus 
Algerien, Mali, Niger, dem Tschad, Tunesien 
sowie der offiziellen Regierung Libyens. (sti)

Dimitris Avramopoulos
Der griechische Kommissar


