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Humaner als ertrinken 
Neue Trends in der Europäischen Migrationspolitik  
 
Die europäisierte Migrationspolitik reicht mittlerweile bis in den Senegal, vor allem durch 
Ausweitung des Lagersystems. Daneben spielen neue Kooperationsabkommen und technische 
Aufrüstung eine wichtige Rolle, damit der Hauptfeind Europas abgewehrt wird: der „illegale 
Migrant“. 
 
von Conni Gunßer und Britt Weyde 
 Bereits 2003 hatte die britische Regierung vorgeschlagen, sog. Transit Processing Centres in 
Transit- und Herkunftsregionen der Flüchtlinge einzurichten. Dem britischen Plan zufolge 
sollten dort sowohl MigrantInnen auf der Durchreise als auch aus der EU zurückgeschobene 
Flüchtlinge interniert werden. Mit der Auslagerung, so wurde argumentiert, solle 
„Asylmissbrauch eingedämmt“ und Kosten gespart werden. Zunächst lehnten viele EU-
Länder, auch Deutschland, diese Pläne ab; der damalige Innenminister Otto Schily 
behauptete, diese Lager würden nur zusätzliche Flüchtlinge anziehen. Doch schon im Sommer 
2004 trat Schily mit seinem italienischen Kollegen Pisanu mit neuen Lagerplänen an die 
Öffentlichkeit: Damit reagiert er auf die Rettung von 37 afrikanischen Flüchtlingen durch das 
deutsche Schiff Cap Anamur. Erst nach langen Verhandlungen durften die AfrikanerInnen in 
Sizilien an Land, von wo sie alle abgeschoben wurden. Im Zuge der humanitär inszenierten 
Empörung über die Todesgefahren der neuen Migrationstouren schlug Schily die Errichtung 
von Lagern in Nordafrika vor – dort sollten Asylverfahren durchgeführt und anerkannte 
Flüchtlinge in einem Drittland aufgenommen werden. Die übrigen sollten so schnell wie 
möglich abgeschoben werden. „Humaner als ertrinken“ nannte Schily diese Lösung. Auch 
diese Lagerpläne stießen auf Kritik, sogar Wolfgang Schäuble sprach sich gegen 
„Internierungslager am Rande der Sahara“ aus, so dass Schily im Folgenden nur noch von 
„Begrüßungszentren“ sprach. 
 
Hinter den Kulissen wurden jedoch Fakten geschaffen: Aus Italien wurden weitere 
Bootsflüchtlinge nach Libyen abgeschoben, wo Lager mit italienischem Geld finanziert 
werden. Ende 2004 besichtigte eine EU-Delegation diese Lager und verfasste darüber einen 
70-seitigen Bericht, der auch den Geheimvertrag mit Italien zur Abschiebung enthält. In 
Tunesien gab es schon damals 13 geheime Abschiebehafteinrichtungen. In Marokko, 
Algerien, später auch in Mauretanien wurden Lager geplant. Allerdings gab es in den meisten 
Ländern auch Vorbehalte. In Zeitungskommentaren hieß es, Deutschland sei dafür bekannt 
„Weltmeister“ im Bau von Lagern zu sein; es brauche dieses Know How nun wirklich nicht 
zu exportieren!  
Marokko weigerte sich, Lager einzurichten und schob Flüchtlinge lieber an die algerische 
Grenze bzw. in die Wüste der Westsahara ab. Mauretanien richtete im Frühjahr 2006 mit 
spanischer Unterstützung und Guardia Civil-Präsenz zwei Lager ein, als nach strikteren 
Grenzkontrollen in Marokko die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von Mauretanien aus starteten, 
enorm anstieg.  
Auch in Osteuropa gibt es immer mehr geschlossene Lager, u.a. in der Ukraine. 
2007 scheint diese Politik der „Externalisierung“, wie sie offiziell bezeichnet wird, nicht mehr 
hinterfragt zu werden. Die meisten nordafrikanischen, aber auch osteuropäischen Staaten 
lassen sich für ein bisschen Geld und erhöhte Migrationsquoten zu Hilfspolizisten der EU 
machen. Dabei sind drei neue Tendenzen zu beobachten: 
In den meisten Transitländern geht es nicht (mehr) um Lager, in denen evtl. auch 
Asylverfahren durchgeführt werden, sondern fast nur noch um die Verhinderung der Einreise 
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in die EU und um die Abschiebung der unerwünschten TransitmigrantInnen – mit finanzieller 
und logistischer Hilfe der EU. Das heißt nicht, dass keine MigrantInnen mehr in die EU 
gelangen, aber die Reisewege werden teurer und riskanter: Es gibt mehr Tote, und diejenigen, 
die es schaffen, werden illegalisiert statt Asylanträge stellen zu können. 
Nicht nur Migrationsrouten und Aufbruchsorte verschieben sich, auch die 
Abwehrmaßnahmen der EU verlagern sich in Richtung Herkunftsländer. In den britischen und 
deutschen Lagerplänen war dies bereits angelegt: „Regionale Schutzzonen“ in den Herkunfts- 
bzw. Transitländern, in die Flüchtlinge zurückgeschoben werden können; des weiteren eine 
engere Kooperation mit den Regierungen vor Ort, u.a. zur Identifizierung der Flüchtlinge; 
schließlich konkrete Maßnahmen zur Verhinderung der Abreise (z.B. von Schiffen mit 
„blinden Passagieren“) waren schon damals Teil der Konzepte. 
Als „Gegenleistung“ für Rückübernahmeabkommen verlangen nicht nur Transit- sondern 
auch Herkunftsländer nach Möglichkeiten für legale Migration. Marokko fordert z.B. dass die 
Quoten der in Frankreich und Spanien zugelassenen Saisonarbeiter erhöht werden. So wird 
das alte „Gastarbeitermodell“ unter dem Namen „zirkuläre Migration“ wieder aufgewärmt, 
schließlich gibt es in der EU durchaus Bedarf an billigen und rechtlosen Arbeitskräften.  

 
In Folge des Ansturms auf die Zäune der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla im Oktober 
2005 fanden Massenabschiebungen in die Wüste statt und die Grenzsicherung wurde 
ausgebaut. Migrationsrouten haben sich nach Süden verlagert: Statt über das Mittelmeer 
versuchen immer mehr Menschen, auf der wesentlich riskanteren Route über den Atlantik auf 
die Kanarischen Inseln zu gelangen. Im Jahr 2006 sollen es insgesamt 31000 MigrantInnen 
geschafft haben, mindestens 7000 kamen dabei ums Leben. Überwiegend junge Leute aus 
Westafrika, aber auch aus anderen Weltregionen machen sich in kleinen Holzbooten auf den 
Weg, nicht mehr wie früher von Marokko aus, sondern von Mauretanien, Senegal, Gambia 
oder dem noch weiter entfernten Guinea.  
Der Fall des Frachters Marine I, der Anfang Februar 2007 auch in der hiesigen Presse 
vermeldet wurde, veranschaulicht die Auswirkungen der Auslagerung der europäischen 
Migrationspolitik: Der Frachter geriet auf der Fahrt Richtung Kanarische Inseln mit knapp 
400 Menschen aus verschiedenen afrikanischen und asiatischen Ländern an Bord in Seenot. 
Die Regierungen von Spanien, Senegal und Mauretanien weigerten sich dem Schiff zu helfen 
oder es an Land zu lassen. Erst nach etwa zwei Wochen konnte Spanien Mauretanien dazu 
bewegen, das Schiff in den Hafen von Nouadhibou schleppen zu lassen – unter der 
Bedingung, dass alle schnellstmöglich abgeschoben werden. Spanien versprach, alles zu 
finanzieren und sich um Papiere für die MigrantInnen aus Asien zu bemühen. Mauretanien 
sollte sich um die afrikanischen Flüchtlinge kümmern, die dann auch nach wenigen Tagen 
außer Landes geflogen wurden, begleitet von spanischen Sicherheitskräften. Laut taz vom 
20.3.07 wurde die Hälfte in einem Militärflugzeug nach Guinea-Bissau geschickt. Kurz vor 
dem Landeanflug verweigerte die dortige Regierung die Landeerlaubnis, so dass sie zunächst 
auf den Kapverden in ein Lager eingesperrt wurden, ohne Kontakt zur Außenwelt. Selbst dem 
UNHCR wurde der Zugang verweigert. Nach einigen Tagen wurden sie in ein Lager nach 
Guinea gebracht. Bei den asiatischen Flüchtlingen gestaltete sich die Abschiebung 
schwieriger, da die Botschaften erst die Herkunft klären wollten. Mauretanien ließ die 
MigrantInnen aber nicht an Land, auch nicht in die neu errichteten Lager. Stattdessen wurden 
sie auf einem alten Schiff, dann in einer fensterlosen Halle im Hafen interniert. 40 spanische 
Polizisten bewachten sie. Ende März saßen noch über 200 von ihnen in der Halle in 
Nouadhibou. 
Kennzeichnend für die neuen Tendenzen ist bei dieser Geschichte folgendes: In den 
Medienberichten fragte niemand, ob die Menschen auf dem Schiff Asylanträge stellen wollten 
– ihre Abschiebung als „Illegale“ war längst beschlossen. Außerdem zeigt sich, dass bei 
afrikanischen MigrantInnen offensichtlich niemanden ihre Identitätspapiere interessieren –   



Abschiebung in das angebliche Abreise- oder Transitland ist der neue Trend. Korrupte 
Regimes wie das in Guinea spielen mit, wenn dafür EU-Gelder fließen. 
 
Letztes Jahr im Juli bekam die euro-afrikanische Partnerschaft ein offizielles Gewand: Auf 
der EU-Afrika-Konferenz in Rabat trafen sich zum ersten Mal Ursprungsländer von 
Migration, Transit-Staaten und Zielländer, um eine Strategie für „Migration und 
Entwicklung“ zu erarbeiten. RegierungsvertreterInnen aus 30 europäischen und 27 
afrikanischen Ländern verkündeten in der Erklärung von Rabat, dass eine „nachhaltige 
Entwicklung“ unabdingbar sei, um „Migrationsströme managen zu können“.  Gleichzeitig 
wurde gefordert, die Kapazitäten für Migrationsmanagement und Grenzkontrollen in den 
Ursprungs- und Transitländern zu erhöhen sowie den Kampf gegen „illegale Einwanderung 
und Menschenhandel“ zu  verstärken. Dafür wurden in einem Aktionsplan 62  Maßnahmen 
verabredet: Zunächst werden Entwicklungsmaßnahmen benannt, wie z.B. 
Kooperationsabkommen in Tourismus und Fischerei (wo doch gerade EU-Fischfangflotten 
vor der westafrikanischen Küste die Existenz der Fischer zerstören). Als nächstes werden 
Pläne„für zirkuläre und temporäre Migration, die den Bedarf der Arbeitsmärkte 
berücksichtigt“ genannt (vor kurzem wurde ein erstes Arbeitsvermittlungsbüro in 
Bamako/Mali eröffnet – so soll die migrantische Arbeitskraft von Anfang an gelenkt und 
kontrolliert werden). Um die MigrantInnen, die von den europäischen Arbeitsmärkten nicht 
gebraucht werden, wieder loszuwerden, werden „effiziente Rückführungssysteme“ im 
Aktionsplan von Rabat eingefordert (2006 gab es immerhin 6000 Abschiebungen von den 
Kanarischen Inseln; in Marokko und Libyen fanden verstärkte Razzien und Abschiebungen 
statt). Um gegen „Menschenhandel und illegale Migrationsnetzwerke“ vorzugehen, sieht der 
Aktionsplan eine Kooperation im polizeilichen und juristischen Bereich vor.  
 
Wesentlich für die Koordinierung dieser Aufgaben  - Schutz der Außengrenzen,  
Rückführungen, Unterstützung im technischen und Fortbildungsbereich - ist die europäische 
Grenzschutzagentur FRONTEX, die seit 2005 arbeitet, mit einem Budget von 22 Millionen 
Euro und 78 Bediensteten, die dieses Jahr auf 140 erhöht werden sollen. Polizeikräfte aus dem 
Ausland können in Zukunft exekutive Funktionen im Einsatzland ausüben, die Grundlage 
dafür wurde bei der WM 2006 in Deutschland geschaffen. Deutschland spielt eine 
Voreiterrolle im Fortbildungsbereich: Seit April 2004 finden an der Akademie der 
Bundespolizei in Lübeck Schulungen für Grenzschutzbeamte aus mehreren EU-Staaten statt. 
Einsatzbereich von FRONTEX sind nicht nur Außengrenzen sondern auch internationale 
Flughäfen. Zuletzt wurden bei der auf mehreren Flughäfen durchgeführten Operation Amazon 
II Reisende aus Lateinamerika verhört. Hier zeigt sich, dass ein wesentliches Merkmal des 
europäischen Grenzregimes Informationsbeschaffung ist. So versuchen deutsche FRONTEX-
Mitarbeiter in Lagern auf den Kanarischen Inseln Identität und Reisewege der Flüchtlinge zu 
ermitteln.     
Doch trotz Sicherheitszaun, geschlossenen Lagern, eingekaufter Kooperation und 
paramilitärischen Greifkommandos  – das europäische Grenzregime ist kein monolothisches 
Ganzes, das nicht zu überwinden oder unangreifbar wäre: Die Verzweiflung der zur Migration 
entschlossenen Menschen hat Anfang April dazu geführt, dass ein FRONTEX-Patrouilleboot 
von einem Migrantenschiff vor der mauretanischen Küste mit Molotovcocktails angegriffen 
wurde, als die Grenzschützer sie aufhalten wollten. 
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