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Anrede

Europa feierte das Pfingstfest, als in der englischen Zeitung "The Independent" ein 

Bild  mit  der  Unterzeile  "Europe's  Shame"  erschien  und  eine  fast  unglaublich 

klingende Geschichte berichtet wurde, die sich im Mittelmeer vor der Küste Maltas 

abgespielt hatte.

27 schiffbrüchige Flüchtlinge aus Ghana, Kamerun, Nigeria, Niger und Burkina Faso 

hatten im Mai 2007 über unvorstellbar lange drei Tage und Nächte ausgehalten - auf 

dem  Rand  eines  Käfigs,  in  dem  Thunfische  auf  offener  See  gemästet  werden. 

Vertäut  war  dieser  schwimmende  Käfig  mit  einem maltesischen  Schiff,  das  sich 

weigerte,  die  Flüchtlinge  an  Bord  zu  nehmen  oder  ihnen  mit  Wasser  und 
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Nahrungsmitteln zu helfen. Weder Libyen noch Malta als zuständige Anrainer zeigten 

sich gewillt, Rettungsversuche einzuleiten.

Schließlich  nahm  ein  Kreuzer  der  italienischen  Marine  die  Flüchtlinge  auf  und 

verbrachte sie in ein Auffanglager auf die Insel Lampedusa. Allen 27 wurde in Italien 

ein humanitärer, aber befristeter Aufenthalt erteilt.1

Während wir hier geschützt und in angenehmer Atmosphäre über Europa und seine 

Migrationspolitik nachdenken, können wir nicht sicher sein, dass sich in unmittelbarer 

Nähe wiederholt, was zu Pfingsten für kurze Zeit weltweite Aufmerksamkeit erlangte.

Würde es nicht so zynisch klingen könnte man sagen, die Schiffbrüchigen haben 

noch  Glück  gehabt.  Denn  längst  sind  das  Mittelmeer  und  der  Atlantik  vor  den 

spanischen  Kanaren  zu  einem  großen  "Gottesacker"  geworden,  der  jährlich 

Tausende verschlingt, die den "Traum von Europa" mit ihrem Leben bezahlen und 

deren Namen niemand kennt. Sie verdursten, verhungern oder ertrinken.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht die politische Linie der EU mit kollektiven 

Zurückweisungen  und  der  Auslagerung  der  Grenzkontrollen  -  erstmals  auf  dem 

Gipfel von Sheffield von den Innenministern Pisano, Schily und Blunkett im Juli 2004 

vorgetragen  -  die  irreguläre  Migration  eindämmen  zu  wollen,  mit  den  Bildern 

ankommender Flüchtlinge in  Lampedusa oder  auf  den Kanaren konfrontiert  wird. 

Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, die Fluchtbewegung der Menschen, die 

gezwungen  sind,  ihre  Länder  zu  verlassen,  mit  Mauern,  die  im  Meer  errichtet 

werden, mit  der Verweigerung des Asylrechts,  mit  der Kriminalisierung der Retter 

und mit  dem Brechen von internationalen Rechten eindämmen zu können. Diese 

Abschreckungspolitik, die der zuständige EU-Kommissar Frattini weiterhin vertritt soll 

nur eines bewirken:  Den dauerhaften Einsatz der  FRONTEX-Operationen an den 

EU-Außengrenzen zu sichern und einer weiteren Erhöhung der Finanzierung durch 

die europäischen Institutionen zuzustimmen.

Insgesamt werfen solche Strategien ein düsteres Schlaglicht auf das Thema "Flucht 

und Migration" im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends.

1 vgl. "il Manifesto", 21.08.2007
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Weltweit - so die Schätzung - gibt es gegenwärtig über 190 Millionen Menschen, die 

ihre Herkunftsregion verlassen. Die meisten von ihnen leben legal außerhalb ihres 

Heimatlandes. Etwa ein Viertel von ihnen soll in Europa leben. In dieser großen Zahl 

werden auch diejenigen berücksichtigt, die ihre Herkunftsregion als religiös, politisch 

oder ethnisch Verfolgte sowie als Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge verlassen. Die 

meisten befinden sich dabei noch nicht einmal außerhalb ihres Heimatlandes.

Denken  wir  an  den  verzweifelten  Versuch  afrikanischer  Flüchtlinge,  über  die 

Schutzzäune  in  die  spanischen Exklaven  Ceuta  und Melilla  im Oktober  2005 zu 

gelangen. Denken wir an die Einwohner der somalischen Hauptstadt Mogadischu, 

die  zwischen  die  Fronten  rivalisierender  Clans  zu  geraten  drohten,  dann  wird 

deutlich,  dass  Flucht  oft  an  hermetisch  abgeriegelten  Grenzen zum Nachbarland 

endet.

Diese Betrachtungsweise scheint mir notwendig, um sichtbar zu machen, dass wir es 

gegenwärtig  mit  einem  Paradigmenwechsel  zu  tun  haben.  Wurde  das 

Migrationsthema  bis  vor  kurzem  angesichts  zunehmender  Zahlen  unter  dem 

Stichwort "Asyl" behandelt, hat sich jetzt die Debatte auf das Wort "Migration" fixiert, 

selbst dann, wenn von Flüchtlingen die Rede ist. Es muss festgehalten werden, dass 

Flucht und Migration nicht dasselbe sind, auch wenn sich Migranten und Flüchtlinge 

gelegentlich buchstäblich in einem Boot befinden.

In  Afrika  gibt  es  ein  ganzes  Bündel  an  Gründen,  warum  Menschen  sich  dazu 

entschließen oder  gezwungen werden,  ihre  heimatliche  Umgebung zu  verlassen. 

Neben  Armut,  Perspektivlosigkeit,  aber  auch  Naturkatastrophen, 

lebensgrundlagenbedrohenden Umweltschäden sind es Konflikte, die mit Verfolgung, 

sexueller Gewalt und massiven Menschenrechtsverletzungen verbunden sind. Es ist 

von daher ein Irrtum anzunehmen, dass die interkontinentale Migration vornehmlich 

als Armutswanderung zu verstehen ist.

Von grundlegender Bedeutung für die persönliche Entscheidung, seine Heimat zu 

verlassen, ist das Vorhandensein bzw. die Beschaffung entsprechender finanzieller 

Mittel.  Der  damit  verbundene  Wille,  die  zurückgebliebene  Familie  dauerhaft  und 

ausreichend zu versorgen, ist ein weiterer Punkt.
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In der Regel sind es deshalb alleinstehende, jüngere Menschen, die es wagen, sich 

auf den oft ungewissen Weg der Flucht zu begeben. In jüngster Zeit befinden sich 

darunter  zunehmend  Mädchen  und  Frauen.  Schließlich  spielt  eine  nicht  zu 

unterschätzende Rolle, ob im angestrebten Zielland familiäre oder landsmännische 

Verbindungen  bestehen,  die  bei  der  Ankunft  -  zumal  in  der  Anfangszeit  -  zur 

Stabilisierung eigener Perspektiven genutzt werden können.

Es sind Menschen, die in der Regel nicht zu den Ärmsten der Armen in ihrem Land 

gehören. Was ihnen vor allem fehlt,  ist  mangels bezahlter  Arbeit  eine dauerhafte 

Lebensperspektive  und  Sicherheit  im  eigenen  Land.  Unter  Einsatz  ihres  Lebens 

versuchen sie deshalb, mit Hilfe von Schleppern auf teils seeuntauglichen Booten 

Europa zu erreichen. Die Fahrten werden immer länger und die Profite der Schlepper 

mit jeder Verschärfung der Grenzsicherung immer größer.

Betrachten wir unsere eigene Geschichte in Europa, dann kann uns bewusst werden, 

dass  die  Menschen,  die  jetzt  den  "Traum von  Europa"  in  sich  tragen,  von  den 

gleichen Hoffnungen beseelt sind, mit denen einst Italiener, Iren, Spanier, Deutsche 

oder Skandinavier in die damals noch so bezeichnete "Neue Welt" aufbrachen, um 

der Perspektivlosigkeit ihres Daseins in Europa zu entfliehen.

Vor  dem Hintergrund der  fast  täglichen  Schreckensmeldungen,  die  uns  von  den 

Südküsten  Europas  erreichen,  geraten  elementare  Regeln  der  Zivilisation  -  zum 

Beispiel  Menschenleben  auf  See  zu  retten  -  außer  Kraft,  oder  ehemalige 

"Schurkenstaaten",  die  weder  die  Genfer  Flüchtlingskonvention  gezeichnet  haben 

noch  ein  Asylrecht  kennen,  werden  zu  Verbündeten  bei  völkerrechtswidrigen 

Aktionen.

Dabei  müsste  es  doch das Ziel  sein,  dauerhafte  Lösungen für  die  Situation  von 

Menschen zu schaffen, die über See bereits in Europa angekommen sind oder noch 

hoffen, dort anzukommen.

Betrachten wir deshalb die Herausforderungen, vor denen sowohl Menschen stehen, 

die  ihre  ganze  Hoffnung  auf  ein  Leben  in  Europa  setzen,  als  auch  die  für  den 

Themenbereich  "Migration  und  Flüchtlingsschutz"  Verantwortlichen  der  EU,  dann 
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kann eine rein auf die Belange der EU-Länder reduzierte Sichtweise zu kaum mehr 

führen, als das Modell "Festung Europa" weiter auszubauen.

Dass  das  Sicherheitsdenken  schließlich  ohne  Erfolg  bleiben  wird,  hat  sich  zum 

Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland daran gezeigt, als über Jahrzehnte die 

Tatsache geleugnet  wurde,  ein  "faktisches  Einwanderungsland"  zu  sein.  Erst  mit 

Beginn  des  neuen  Millenniums  wurde  der  gesellschaftliche  Konsens  erzielt, 

Zuwanderung und Integration gesetzlich zu regeln.

Europa  würde  seine  Zukunftsfähigkeit  verspielen,  sollte  es  nicht  endlich  damit 

beginnen, die multilaterale Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern 

von Flüchtlingen und Migranten zu suchen. Gegenwärtig scheint noch vorherrschend 

zu sein, dass sich die EU-Länder durch Finanztransfers in die Anrainerstaaten oder 

mit  repressivem Druck  -  wie  zuletzt  in  Sevilla  -  von  ihrer  Verantwortung  in  der 

Migrations- und Flüchtlingsfrage freikaufen wollen.

Andererseits  ist  im  Oktober  2006  beim  G6-Treffen  in  Stratford-upon-Avon  ein 

Positionspapier verabschiedet worden, dass die Idee der "zirkulären oder temporären 

Arbeitsmigration" aus Nicht-EU-Staaten in die EU vorsieht. Darin schlagen die EU-

Innenminister  aus  Italien,  Frankreich,  Großbritannien,  Deutschland,  Portugal  und 

Spanien vor, die europäische Migrationspolitk zu überdenken, stärker miteinander zu 

kooperieren  und  die  Zusammenarbeit  in  den  Bereichen  Bekämpfung  illegaler 

Migration, entwicklungspolitischer Kooperation mit  den Herkunftsländern, Asyl und 

Steuerung legaler Migration EU-weit  besser zu koordinieren.  Nach Ansicht  der  in 

Stratford-upon-Avon  versammelten  Innenminister  ist  ein  ganzheitlicher,  globaler 

Ansatz in der europäischen Migrationspolitik erforderlich.

Die  Neigung,  sich  in  der  europäischen  Asylpolitik  auf  den  jeweils  kleinsten 

gemeinsamen  Nenner  zu  einigen,  war  in  den  zurückliegenden  Jahren  ebenso 

dominierend,  wie  das  Streben,  jegliche  migrationspolitische  Veränderung  dem 

Thema Grenzkontrolle unterzuordnen. Es kann deshalb nur gehofft werden, dass die 

Erkenntnis der G6-Innenminister Frucht trägt und es endlich zu einer europäischen 

Migrationspolitik  kommt,  die  die  Themen  Migration,  Bildung  und 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit verbindet.
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Wohin es führen kann, wenn einzig und allein das Sicherheitsstreben im Vordergrund 

steht,  hat  der  österreichische  Autor  Alfred  Polgar  im  Blick  auf  sein  eigenes 

Flüchtlingsschicksal so beschrieben:

"Ein  Mensch wird  hinterrücks  gepackt  und in  den  Strom geworfen.  Er  

droht  zu ertrinken.  Die Leute auf beiden Seiten des Stroms sehen mit  

wachsender Beunruhigung den verzweifelten Schwimmversuchen des ins 

Wasser Geworfenen zu, denkend: wenn er sich nur nicht an unser Ufer  

rettet!"

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Jörn-Erik Gutheil

Düsseldorf/Neapel, 22. Oktober 2007


