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Landesregierung verabschiedet Antrag für eine
Bundesratsentschließung zur Asylpolitik

(

Die baden-württembergische Landesregierung wird im

Bund,esrat eine Entschließung zur Asylpolitik ein-
bringen. Einen entsprechenden Antrag verabschiedete
der Ministerrat in seiner Sitzung am Dienstag, den

27 .8.9L.

Deg Antrag hat folgenden Wortlaut:

(C_



Antrag

des Landes Baden-Württemberg

für eine

Entschl ießun des Bundesrates zur Asyl olitik in Deutschland
und Europa

I I.

Die wirtschaftliche Not und die Arnut der l{enschen in vielen Län-
dern der welt sind die Ursache für die starke wanderungsbewegung
in die westlichen Industrieländer. Der Bundesrat begrüßt deshalb
die in der "Flüchtlingskonzeption" der Bundesregierung vorgesehene
Maßnahmen zut Lösung oder Linderung bestehender Flüchtlingspro-
breme ausdrückrich unc bittet um konsequente umsetzung.

Die HiIfen der Bundesrepublik, der Europäischen Gemeinschaft und
der westlichen Industrieländer zur Entwicklung osteuropas und zur
Armutsbekämpfung in der Dritten Welt müssen wesentlich verstärkt
werden. Der Bundesrat regt die Schaffung eines von Bund und
Ländern gemeinsam getragenen "Ponds F1üchtlingshilfe,' äD, der in
einem späteren Stadiurn auch zu einem Vorbild für eine konzertierte
Aktion auf europäischer Ebene t zu einen dEuropäischen Flüchtlings-
fonds, werden könnte. Trotz aller Anstrengung werden diese Hilfen
zur Eindämmung der Armutswanderung kurzfristig nicht greifen.
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II.

C

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung nachdrück1ich, auf euro-
päischer Ebene weiterhin auf ei.ne Beschleunigung der Harmonisie-
rung des Asylrechts hinzuwirken und die Länder an den Beratungen
der für die Einwanderung zuständigen ilinister der t{itgliedstaaten
der Ec zu beteiligen. Er stelIt ausdrücklich fest., daß die Um-

setzung jeder Regelung auf europäischer Ebene in innerstaatliches
Recht eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich macht.

III.

Der Bundesrat hält - unter Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl
eine Ergänzung des Art. 16 GG rnit folgender Zielsetzung für
notwendi g :

Durch Bundesgesetz können die Voraussetzungen geregelt wer-
den, unter denen die Bundesregierung durch eine Rechtsver-
ordnung nit Zustimmung des Bundesrates Staaten benennen

kann, in denen nach allgemeiner Überzeugung keine poli-
tische Verfolgung stattfindet.

Durch Bundesgesetz kann auch bestimmt werden, daß Asy1be-
werber aus Nicht-Verfolger-Staaten an der Grenze zurückge-
r+1esen oder aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes un-
verzüg1ich abgeschoben werden können.

Durch Bundesgesetz kann bestinnt werden, daß an die Stelle
des Rechtsweges die Nachprüfung von Entscheidungen über die
Asylgewährung und aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch von

der Volksvertretung bestillte organe und Hilfsorgane tritt.

Das Grundrecht auf AsyI steht dem Abschluß völkerrecht-
Iicher Verträge, die Fragen des Asylrechts und des AsyI-
verfahrensrechts mit dem ZieI einer Harmonisierung zwischen
den l,Iitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zum

Gegenstand haben, nicht entgegen.
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Artikel 19 Abs. 4 Satz 3 ist
Artikels 16 anzupassen.
Der Gesetzantrag des Landes Baden_Württemberg zurArt. 16 und Art. 19 abs. ,ä GG (Druck-sache 64A/gO)bereits konkrete Lösungsmöglichkeiten auf.

rv.

Der Bundesrat sieht ergänzend die Notwendigkeit, daß auch der Bundseinen Beitrag zu einer zügigen Abwicklung des Asylverfahrenserbingt. Er fordert die Bundesregierung deshalb auf, zentraleAuffangstellen für Asylbewerber einzurichtenr von denen aus dieverteilung auf die Länder nach dem festgesetzten verteirungs_schlüsse1 erfolgen kann.

Begründunq:

1: rn diesem Jahr werden mehr Ausländer in der BundesrepubrikDeutschland Asyl beantragen aIs je zuvor. rn den ersten sieben!l0naten dieses Jahres wurden über 172 000 Asylanträge gestelrt.Das sind 15* nehr a1s im vergleichszeitraum des vorjahres.rnsgesamt ist für 199L srit einem neuen Höchststand von mehr als200 000 Asylbewerbern z,t rechnen. Angesichts dieser Entwickrungwird tnit sorge festgestellt, daß der wanderungsdruck auf Europaund die Bundesrepublik Deutschland weiter zugenommen hat . 
cDie ursachen für den ansteigenden wanderungsdruck liegen imt{irtschafts- und wohlstandsgefäIle gegenüber den Ländern derDritten welt sowie gegenüber den osteuropäischen staaten.

d diedaraus entstehende Reisefreiheit 
@-s!9!e-!!rs]-.der osteuropäischen Reformstaaten in die westlrcire:Industriestaaten Die BundesrepublikDeutschrand ist von dem steigenden zustrom von Asyrbewerbern inbesonderem Maße betroffen.

an die vorgesehene Änderung des

An{erüng des
zeigt hierzu
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Der hohe Zugang an Asylbewerbern trifft sehr stark die Kommu-

nen, denen die Unterbringung dieser Personen obliegt.
Angesichts der dramatischen ?iugänge und der erheblichen Schwie-

rigkeiten, die Asylbewerber in den Gemeinden unterzubringen,
hat sich der politische Handlungsbedarf weiter verstärkt. Die

Entwicklung in den vergangenen Honaten hat insbesondere die
seit Jahren erkennbare Tatsache belegt, daß das Asylproblem in
erster Linie ein Zugangsproblem ist'. Deshalb wird die Forderuno

des Bundesurinisters des Innern vom l-. August 1991 begrüßt, den

Zuzug von möglichen Asylbewerbern aus einer Reihe von Staaten,
in denen keine politische Verfolgung nehr stattfindett zlr

beschränken. Es besteht Übereinstimmung rnit den Bundesninister
des Innern, daß zur Problemlösung eine Ergänzung des Grund-

rechts auf AsyI notwendig ist. Auf die in diesen zusammenhang

auf die bereits iru Bundesrat zu dieser Problematik einge-
brachten Initiativen wird verwiesen. Zu nennen sind die Anträge
des Freistaates Bayern und des Landes Baden-Württernbe-rg mit
Entvrürfen für Gesetze zur Änderung des Grundgesetzes (Drs.

t75/90 sowie Drs. 548/9A). Beide Anträge sind in den Aus-

schüssen des Bundesrates vertagt worden

Der in der "F1üchtlingskonzeption" der Bundesregierung von 25.

Septernber 1990 zum Ausdruck kommenden Ansatz, der den koordi-
nierCen Einsatz von ttitteln zur auswärtigen Politik von Ent-
wicklungszusammenarbeit und Wirtschaftshilfe sowie der AsyJ.-

politik vorsieht, wird nachdrücklich unterstützt. Erstes ZieI
nuß di" Al.rt"b"kä*Pfgtg ,rt Lösung oder Linderung bestehender
Flüchtlingsprobleme sein. Neben finan'ziellen Hilfsmaßnahmen und

der Schaffung besserer wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen

uruß die Bundesrepublik insbesondere auJh auf das Unterlassen

ltenschenrechtspakle der Vereinten Nationen und der Europäischen

2.

«,

menschenrechtswidriger und inhumaner Handlungen in den Her-
kunftslänäern der Flüchtlinge hinwirken und im Rahmen der

Mensch.enrechtskonvention Maßnahmen zum Schut4

rechte treffen.
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Darüberhinauskomntesdaraufäolspezifischelnstrumentefür
eineFlüchtlingspolitikzuentwickeln,diedenVerfolgten
;";;."^ 

-;; 
iiru,., Herkunrrseebie-ten sewährreisten. Dazu sorlte

die Bundesregierung '"'= Herkunftsländern sowie vertrag-

licher Absti
toto"t'' Angesichts der begrenzten

Aufnahmekapazitätderwestlichenlndustriestaaten,aberauchim
InteressederFlücht}inge,solltezuallererst,versuchtwerden,
den Aufenthalt iro weiteren Herkunftsgebiet zu ernöglichen'

§6lche flankierenden l{aßnahmen machen jedoch eine Grundgesetz-

änderung ebensowenig überflüssig' wie die gebotene enge Ab-

stimmungderBundesrepub}iknitanderenberührtenStaaten
insbesondere in Rahmen der Europäischen Gemeinschaft' htenn-

gleichangesichtsdesAusmaßesderProblematikeuropäische
Lösungen von besonderer Bedeutung sind'

3. Die auf Initiative der Bundesregierung zustande gekommene Fest-

Iegung des Eg5oPäischen Rates vom 28' ^9' Juni 1991' der das

ZieleinerEuroPäischenHarmonisierungderAsyl.,Einwande-
rungs-undAusländerpolitikinformellerundmateriellerHin-

ausdrückrich begrüßt . iu, Ausgestaltung der Regelytn wird- auf

den.rronderlnnenministerkonferenzausgearbeitetenVorschlag
eines neuen Art' 49 a EWG-Vertrag verwiesen

zu der'auf dieser Grundrage nögrichen Harngn::legg des

materiellenAsylrechtsunddesAsylverfahrensrechtsgehören
insbesondere Reqelunqen über

er"rriff des politischen F1üchtlings'

Ort rückverweisung in einen sicheren Drittstaat'

(

(
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Qerurittlung des Sachverhalts,

@ Rechtsanwendung,

OV"rfahrcn über die Gewährung des Ä,syls-

ziel der gemeinschaftlichen Regelungen muß es sein, daß Asyl-
bewerber in a1len Staaten der Gemeinschaft die gleiche Anwen-
dung der Genfer Flüchtlingskonvention vorfinden.

4- Im Hinblick auf den Wegfall der Grenzkontrollen rnit Verwirkli-
- chung des Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 sind entsprechend

dem Auftrag des Europäischen Rates vom 28./29. Juni 1991
konkrete Vorbereitungs- und Überbrückungsmaßnahmen bis zum

((t . rnkrafttreten der EWG-Vertragsänderungen wichtig. Diesen über-
gangsmaßnahmen kommt im Hinblick auf den Zeitbedarf für die
Vorbereitung endgültiger EG-Rechtsakte eine ganz besondere
Bedeutung zu. Dabei müssen die für die europäische Regelung

. zentralen l,taßnahmen erprobt we rden.

Die Bundesregierung muß aufgefordert werden, bei den Beratungen
der für die Einwanderung zuständigen llinister der Mitglied-
staaten zu diesem Thena die Lände r zv beteiligen.

5. rm Hinblick auf die Umsetzung der Regelung irn nationalen
aereiih ist eine Anpassung von Art. 16 Abs. 2 sowie Art. 19
Abs. 4 erforderlich.

I

"l

I

(c
Bei öf fnung der Binnengrenzen ,r*(r.1.1gg3) wäre ohne Änderung 'e*h*\
desAsy1rechtseineweitereStei9erffiZustromSvonAsy1be-?i
werbern zD erwarten. Zumindest die im Beschluß des Europäischen
Rates vom 28 . /29 . Jrqi 1991 ,org"s"h.ryn übe rgangsmaßnahmen
müssen zu diesem zeitpunkt anwendbar sein. gesondere eedeutung
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hat die uneingeschränkte Anwendung des im schengener zusatzab-

zuständigen staates rtir oi" -irtitrr,!-tE in einem llitglied-staatderEG.geste11tenAsy1antrags@fahrens.
Ansonstennüßted1eBundesrepub1ika11eo'yru"gffi,
die im Bundesgebiet gestellt werden, auch dann, wenn nach dervertraglichen zuständigkeitsregerung ein anderer partnerstaat
das Asylverfahren durchführen rnüßte.

rn Hinblick auf die hier deutlich werdenden probleme ist eszwingend, daß zum 1.1.1993 eine wirksame Regerung des Asyl_rechts auf europäischer Ebene erreicht wird, die in der Bundes_republik uurgesetzt werden kann.

5. Angesichts des aktuellen, sich steigernden Zugangsdrucks von 
(

Asylbewerbern, der w robleme und desbevorstehenden wegfalls der Grenzkontrorlen wäre es unvertret-bar, nit dern Herangehen an eine verfassungsändernde Asyrrechts-reform bis nach dem Abschluß europäischer verhandrungen zuzu_warten' vielmehr rnüssen a1le vorbereitungen getroffen werden,um d-ie verfassungsrechtlichen voraussetzungen dafü E zuschaffen, daß europäische tösungen unmittelbar nach Abschlußentsprechender verträge in das nationale Recht übernommen wer-den können- Dies setzt pararrel zu den vertragsverhandrungen
konkr,ete vorbereitungen zu einer Grundgesetzänderung voraus.rm Hinbrick auf den Zeitbedarf einer Grundgesetzänderung sowiedie Festlegung des Einigungsvertrages, das Grundgesetz bis zum (oktober 1992 auf eventuellen Änderungsbedarf zu überprüfen, mußbereits jetzt mit den gesetzgeberischen vorarbeiten für eineÄnderung von Art. 15 und 19 GG begonnen werden. Entsprechend
sorlten die bereits im Bundesrat eingebrachten Gesetzesanträge
alsbald in Rahmen des in Art.. 5 Einigungsvertrag vorgesehenen
Prozesses zügig weiter behandelt werden
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jüngster zeit sind von verschiedener seite vorschräge unter_itet worden, die einerseits daran festharten, daß das Grund_ht auf Asyl uneingeschränkt fortgelten so11, ändererseitsr darauf ierichtet sind , 
- ' 

-

die verwaltungsverf ahren für Asylsuchende zu beschietr<rigen,

in einem sog. Vorprüfungsverfahren
Antragstellern,

zu differenzieren nach

bei denen politische Verfolgung grundsätzlich
komrnt

Genfe r Konventions-Flüchtlinge

in Betracht

G

((

die aus asylfremden Gründen einreisen

Einwande rungsquoten festzulegen,

Hierzu ist im einzelnen folgendes fest.zustellen:

a) sämtriche Besctrreunigungsmaßnahmen des verwartungs.verfahrens
§o effektiv sie für sich genommen waren (Baden-württemberg hatdas bffektivste Beschreunigungsmodell,Karrsruher Hodell,, ent-wickelt) sind bisher stets von dem steigenden Zustrom vonAntragstellern nüberrollt" worden. Angesichts der gestiegenenDirektantragszahren kann das Karrsruher lrodelr gegenwärtig nurnoch für einen Teil der Antragsteller durchgeführt werden. Diesteigerung der zugänge hat im Ergebnis für die Asyrsuchenden,die nicht unter das Karlsruhei l{odel1 fallen, dazu geführt, daß

:l:t 
a.:a: Besehreunigungsbemühungen die verwalrungsverfah_ren und die eerwartungsgerichtrichen verfahren verrängert ha_ben. Daran hat auch die't.ereits vGrg.roomnene Beschränkung der
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::t:chtsver{ahren 'auf eine rnstanz nichts geändert. Die Ent_wicklung in äen vergangenen lIonaten belegt im o"r".a"rr';;;einhellige He:nung der Fachleute, daß die einfach gesetzlichen!röglichkeiten, die verfahren zu beschleunigeD, weitgehend aus_geschöpft sind.

b) 8 
"r, wenn esgelingen würde, die Zahl a", a.yt.r"rtahren tatsächlich zu be_schränken' und Antragsteller, bei denen von vornherein fest-steht, welche Rechtsfolgen sich aus einer Differenzierung erge_ben sollen ( F1üchtlinge ohne politische Verfolgung; GenferKonventions-Früchtringe), differenziert behandelt werden kön_nen. Das gertende Asylgrundrecht und die Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts dazu (keine,,schrüssigkeitsprüfung,, 

cbei der Entgegennahme des Antrags durch die Ausländerbehörde;die prüfung bleibt dem Bundesamt vorbehalten) verbieten einedifferenzierte Behandlung der Antragsteller, beispielsweise dieverpfrichtung der Antragsteller ohne politische verfo]gung, dasLand wieder zu verlassen- Ferner bleibt der Rechtsschutz füralle Antragsteller zunächst gleich.

Die unterscheioung zwischen'poritischen Flüchtlingen,, und

::::::: _ 
*on,r."nrions_Flüchr1insen,, verkennr im übriqen die

I srr Ltu f cn-geführt' Endet dieses positiv, sind die Rechtsfolgen gleich. Esist in vielen Färlen bei F'üchtlingen aus Krisengebieten (sriLanka, Äthiopien, Afghanistan usw.) auch nicht von vornhereinabsehbar, unter welche Kategorie sie falren. Eine wesentricheBeschleunigung dürfte auch durch,vorprüfungsausschüsse, nichtz! erzielen sein, zumal 'bereits heute die verwaltungskapazi_täten sowohl bei der Zentralen Ausländerbehörde als auch beiden Ländern nicht ausreichen

(
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c) Gleichwohl sollten a1le ltöglichkeiten einer weiteren verfah.-
rensbeschleunigung ausgeschöpft werden. Bedeutsam ist in diesem
zusammenhang d"r , Asylbewer-
bergruppen, die nach den bisherigen Erfahrungen urit großer
Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden und deren Verfahren deshalb
verhältnismäßig kurz sind, bis zum Verlassen der Bundesre-
publik schwerpunktmäßig in Samnelunterkünften unterzubringen.
In diesen Unterkünften sollten nach dem Vorbild des "Karlsruher
l{odeLls" Außenstellen des Bundesamtes für die Anerkennung aus-
1ändischer FIüchtlinge eingerichtet werdenr urtr nöglichst rasch
eine abschließende Entscheidung über den Asylantrag herbei-
führen zu können.

Auch der Bund nuß die notwendigerweise auf nationaler Ebene zu
leistenden Beiträge zu einern zügigen Asylverfahren erbringen.
Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, z-en_Ela1e An:E-
fangstellen für Asylbewerber einzurichten, von denen aus die
Verteilung der Asylsuchenden auf die Länder nach dem festge-
legten Schlüssel durchgeführt werden kann.

d) Aber auch nit den vorgenannten liaßnahmen zur Verfahrens-
beschleunigung kann die Bundesrepublik ihre Handlungsfähigkeit
auf dem Gebiet des F1üchtlings- und Asylrechts nicht zurückge-
winnen. AIle Maßnahmen, so1len sie sich effektiv auf eine
Reduzierung des Zugangs auswirken, bedürfen eines qualifi-
zierten Gesetzesvorbehalts, nit dern Art. 15 und 19 Abs. q GG

eingeschränkt werden. Der baden-r+ürtternbergische Gesetzesantrag
zur Änderung des Art. 16 und art. 19 äbs. 4 GG vom oktober 1990
hat diese Fragen bereits aufgenommen und Lösungsvorschläge in
Form eines qualifizierten Gesetzesvorbehalts aufgezeigt:

(
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- Differenzierung der Antragsteller nach solchen, für die einAsylverfahren weiterhin in Betracht konmt und sorchen, dievon vornherein vom verfahren ausgeschlossen werden; dies aufder Grundlage einer Rechtsverordnung der der zustimnung desBundesrates nit Zwei-Drittel-Mehrheit bedarf und durch diesog' Nichtverfolgerstaaten festgelegt werden.

- Üuerprüfung dieser Entscheidung durch eine Beschwerde-
instanz.

- Verpflichtung derjenigen,
schlossen werden, das Land
gungen, diese Verpflichtung

die vom Asylverfahren ausge_
wieder zu verlassen und Ermächti-
durchzusetzen. (

t ,.l3Z
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