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1 Einleitung
Das vergangene Jahrhundert wird häufig als das Jahrhundert der Flüchtlinge bezeichnet.
Erster und Zweiter Weltkrieg, die Kriege in Afghanistan, dem Irak, die Völkermorde in Ruanda, die Balkankriege und zahlreiche weitere Konflikte nahmen vielen Menschen ihre Heimat
und ihr letztes Hab und Gut. Auch heutzutage sind weltweit immer noch Millionen auf der
Flucht, darunter auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) (vgl. Grunert 2008,
S.5). Der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen schätzt die Anzahl der flüchtenden
Kinder in Europa sogar auf 50 Prozent – aller asylwerbenden Personen (vgl. UNHCR 2001).
Darüber hinaus wird die Schutzbedürftigkeit dieser Personengruppe kaum beachtet und
auch in rechtlichen und politischen Diskussionen werden Kinder meist nicht berücksichtigt
(vgl. Kapaun 2009, S.9). Die Situation ist aber ganz allgemein für flüchtende Menschen
schlecht! Und welche europäische Flüchtlingspolitik forciert wird und was genau an den
europäischen Außengrenzen vor sich geht, wird in der politischen und medialen Berichterstattung kaum thematisiert. Zudem muss auf die Tatsache verwiesen werden, dass sich
nach Schätzungen des UNHCR weltweit 43,7 Millionen Menschen derzeit auf der Flucht
befinden (vgl. UNHCR 2011c) und Nöte wie soziale Ungleichheiten, Hunger, Konflikte etc.
weiter wachsen. Diese Entwicklungen sind Grund genug, all jene schutzsuchenden Menschen in den Mittelpunkt dieser Arbeit zu stellen und sich mit der Situation in deren Heimatländern, Asylländern und mit den Fluchtbedingungen auseinanderzusetzen. Somit werden
rechtliche, politische und gesellschaftlich ausgeblendete Missstände aufgezeigt, mit denen
schutzsuchende Menschen unglücklicherweise heutzutage noch leben müssen.

1.1 Relevanz und Forschungsstand des Themas
Diese globale Bewegung flüchtender Menschen ist immer wieder Thema politischer Auseinandersetzungen und führte in den Jahren 1991–2011 zu einer immer stärker werdenden
Verschärfung des österreichischen Asylgesetztes und zählt seit der Asylgesetz-Novelle 2003
und dem Fremdenrechtspaket von 2005 zu den härtesten Europas (vgl. Sulzer 2007, S.14).
So hat auch die jüngste Novellierung des Fremdenrechtspakets keine Veränderung der umstrittenen Schubhaftpraxis mit sich gebracht, wodurch auch in Österreich, Kinder (!) nach
wie vor in Schubhaft genommen werden. Diese Verschärfungen, sind aber nicht nur für
Österreich zu konstatieren, sondern für die gesamte Europäische Union: Ein Abschottungssystem bestehend aus immer restriktiv werdenden Gesetzen und hochtechnologischen
Grenzanlagen. Einer europäischen Grenzschutzagentur namens Frontex, die menschenrechtswidrig operiert und dennoch weitere Befugnisse seitens der EU-Mitgliedstaaten zugesprochen bekommt. Bis hin zu einem ausgelagerten Flüchtlingsschutz, ermöglicht durch
inhumane Abkommen, wodurch letztendlich der Flüchtlingsschutz exterritorialisiert wird
und in solche Länder ausgelagert wird, wo er nicht mehr gesichert ist (vgl. Deimel 2011).
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Die Ursachen für Fluchtbewegungen sind vielfältig. Sie liegen nicht nur kriegerischen Auseinandersetzungen zugrunde, sondern haben auch wirtschaftlich und politisch motivierte
Gründe. Ein entscheidender Aspekt von flüchtenden Menschen wird dabei aber außer Acht
gelassen: nämlich die Tatsache, dass in den seltensten Fällen, Menschen ihr Heimatland,
ihre Familie und Freunde etc. freiwillig verlassen und einen oft tödlich ausgehenden Fluchtweg auf sich nehmen. So sind seit 1988 bis 2011 mindestens 18.244 Menschen an den
europäischen Grenzen gestorben (vgl. Fortress Europe 2012). Und dennoch wird weiterhin
eine „Festung“ gegen die schutzsuchenden Menschen errichtet.
Die Relevanz dieser Arbeit hat auch dann ihre Berechtigung, wenn festgestellt wird, dass
zum einen in einem Land wie Österreich, das wirtschaftlich zu den fünftreichsten Europas
zählt (vgl. derStandard.at 2011f) die Härte der Asylgesetze geradezu unmenschliche Züge
angenommen hat. Zum anderen, wenn klar wird, dass Europa gerade einmal 0,012 Prozent
an flüchtenden Menschen aufnimmt, während vier Fünftel der betroffenen Personen von
Entwicklungsländern getragen werden (vgl. Beger 2011)!

1.2 Forschungsfragen
In der Arbeit werden unter anderem zu den von mir gestellten Forschungsfragen Stellung
bezogen:
1. Welche alternativen Möglichkeiten gibt es zu dem bestehenden Konzept der Schubhaft?
2. Wie zeitgemäß ist diese Anhalteform?
3. Welche alternativen Möglichkeiten zum Konzept der „Festung Europas“ gibt es?
4. Wie zeitgemäß ist diese geführte europäische Flüchtlingspolitik?
Was die Relevanz dieser Forschungsfragen betrifft, bleibt einerseits festzuhalten, dass
schutzsuchende Menschen in der europäischen Union mit nicht tolerierbaren Praxen konfrontiert werden und somit die Bereitschaft nach Alternativen zu den bestehenden Konzepten bereits viel zu lange auf sich warten lässt. Zum anderen, sei darauf verwiesen, dass von
flüchtenden, beziehungsweise zugewanderten Personen, großteils erwartet wird, dass sie
die europäischen Werte übernehmen und verinnerlichen sollten, umso Teil der Gesellschaft
werden zu können (vgl. Milborn 2009, S.204). Dabei stellt sich doch die Frage welche
Grundwerte der europäischen Union zugrunde liegen und inwieweit diese von der Union
selbst eingehalten werden? Um das Ausmaß dieser Arbeit im Rahmen zu halten, liegt der
Fokus über die Einhaltung der Werte, auf den beiden Konzepten der „Schubhaft“ und „der
Festung Europas“.
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1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist grundsätzlich in drei Teile gegliedert: dabei umfasst der erste Themenbereich
Grundlegendes zum Asylwesen sowie die relevantesten Bestimmungen der national und
international geltende Rechtslage. Im zweiten Teil werden zunächst die Bestimmungen zur
österreichischen Schubhaftpraxis erörtert. Der Fokus liegt aber im Aufzeigen von alternativen Möglichkeiten, da nach wie vor Menschen ohne Delikt inhaftiert werden. Und auch
wenn bereits Alternativen zur Schubhaft beispielsweise in Schweden vorgelebt werden, ist
Österreich und andere europäische Staaten weit von einer solchen Verbesserung entfernt!
Dabei wird auch die Klärung der Frage, wie zeitgemäß diese Schubhaftpraxis noch ist, Thema der Auseinandersetzung sein.
Das letzte Kapitel thematisiert zunächst die europäischen Entwicklungen der Flüchtlingspolitik. Dabei wird der „Festungsmetapher-Begriff“ erklärt und beispielhaft dargelegt. An den
Länderbeispielen Spanien, Griechenland und Slowakei/Ukraine1 wird die Flüchtlingspolitik
der europäischen Union veranschaulicht.
In weiterer Folge, wird den Ursachen von Flucht nachgegangen, wodurch verdeutlicht werden soll, dass Europa an den fortdauernden Elendsverhältnissen der beispielsweise in Afrika
vorherrschenden Situation beteiligt ist (vgl. Bierdel 2011e)! Im Mittelpunkt steht hierbei
aber nicht die Schuldzuweisung, auch wenn es dennoch erwähnenswert bleibt.
Auch in diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, wie zeitgemäß diese geführte Flüchtlingspolitik ist.

1.4 Titel und Intention der Arbeit
Der Titel der Arbeit „Entwicklungen im Asyl- und Schubhaftwesen oder das Scheitern der
europäischen Flüchtlingspolitik“ soll nicht als absolut verstanden werden, sondern lediglich
die aktuelle Entwicklung der Europäischen Flüchtlingspolitik beschreiben. Vielmehr ist doch
das Ziel dieser Arbeit Aufklärung über die Theorie und Praxis der europäischen Flüchtlingspolitik zu geben und in weiterer Folge Alternativen zu den bereits genannten Konzepten
aufzuzeigen.
Die Intension dieser Arbeit, war zum einen das Wissen über die Ungerechtigkeit, welche
schutzsuchenden Menschen wiederfährt. Zum anderen, kam der Anstoß im Zuge meiner
Patenschaft von „Connecting People“, einem auf freiwilliger Basis geführten Patenschaft-

1
Dabei wurden die Länder nach den folgenden Kriterien ausgewählt: Spanien, das Land in dem alles begann: die menschenrechtswidrige Flüchtlingsabwehr und der Aufbau eines hochtechnologischen Grenzregimes sind heute Kennzeichen
der europäischen Flüchtlingspolitik. Griechenland, als das aktuelle Krisen-Beispiel der Europäischen Union, welches die
Konsequenzen der Dublin-Verordnung tragen muss und als Exempel des Scheiterns des Flüchtlingsschutzes der Union gesehen werden kann. Der Grenzschutz rund um die Slowakei beziehungsweise Ukraine findet im öffentlichen Interesse kaum
eine Bedeutung. Aber auch hier wird mit aller Härte und im Auftrag der europäischen Union – Flüchtlingspolitik betrieben.

3

projekt mit UMF. Dabei wurde mir die Lebenssituation von Flüchtlingen besonders von
UMF näher gebracht und die Schwierigkeiten in einem fremden Land Fuß zu fassen, vor
Augen geführt.
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2 Grundlagen von Asyl
Zu Beginn dieser Masterarbeit werden die Grundlagen, welche zum Verständnis dieser Thematik relevant sind genauer dargelegt. Zum einen erfolgt eine Begriffsklärung, zum anderen ein Einblick der international- und national geltenden Rechtslage.

2.1 Begriffsklärung
Begriffe wie beispielsweise „AsylwerberInnen“ oder „MigrantInnen“, sind zwar häufig
gehörte und verwendete Termini werden jedoch im Fremden- und Asylrecht oft neu bestimmt. Daher werden im Folgenden einige relevante Begriffsbestimmungen genauer definiert, welche grundlegend für die Auseinandersetzung dieser Masterarbeit sind.

2.1.1 Migration und MigrantInnen
Unter Migration wird der Umstand verstanden, dass Menschen ihren bisherigen Wohnort
bzw. ihr Heimatland verlassen, um an einem anderen Ort für eine unbegrenzte Zeit zu leben (vgl. Hamburger et al. 2002, S.11).
Unter dem Begriff MigrantIn werden alle Menschen bezeichnet, die ihr Heimatland in der
Regel freiwillig verlassen. Demzufolge erhalten MigrantInnen in ihrer Heimat Schutz und
Sicherheit seitens ihrer Regierung und können somit jederzeit dorthin zurückkehren (vgl.
UNHCR 2006).

2.1.2 Flüchtlinge
Bei Flüchtlingen handelt es sich um jene Menschen, die aus den verschiedensten Gründen
gezwungen sind zu wandern. Strukturelle Ursachen wie beispielsweise politische Verfolgung oder soziale Ungleichheit, veranlassen diese Menschen ihr Heimatland zu verlassen,
um in einem anderen Land Sicherheit zu erlangen (vgl. Löhr 2010, S.16f).
Zu der heute international und rechtlich gültigsten Bestimmung des Begriffs „Flüchtling“,
gehört die in Artikel 1 Abs. 2 festgelegten Definition der Genfer Flüchtlingskonvention,
welche einen Flüchtling wie folgt definiert:
„Als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter
Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet, und nicht in der Lage ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen;
oder wer staatenlos ist, sich außerhalb seines Landes des gewöhnlichen Aufenthaltes befin-
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det und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land
zurückzukehren“(Bruckner et al. 2010, S.59).
Darüber hinaus könnte Österreich so genannte „Kontingentflüchtlinge“ – also jene Menschen aufnehmen, zu deren Aufnahme sich Österreich bereit erklären würde. Von diesem
Recht hat Österreich jedoch seit den 70er Jahren und der einhergehenden Flucht der vietnamesischen „boat people“ nicht mehr gebrauch gemacht (vgl. Volf 2001, S.101).
Des Weiteren wird zwischen drei unterschiedlichen Formen von Flüchtlingen unterschieden:
1. Dem „Konventionsflüchtling“ oder „anerkanntem Flüchtling“ wird nach Festlegung der
Fluchtursachen, Asyl zugesprochen. Damit erhält er den freien Zugang zum Arbeitsmarkt sowie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht und weitere rechtliche Gleichstellungen
bezogen auf österreichische StaatsbürgerInnen. Diese wären beispielsweise, nach acht
legalen Aufenthaltsjahren in Österreich, der Anspruch auf Notstandshilfe sowie der Sozial- oder Wohnbeihilfe etc. (vgl. Zebra-Lexikon a).
2. „Refoulement-Flüchtlinge“ oder „subsidiär Schutzberechtigte“ sind jene Menschen, die
aufgrund bestimmter Umstände (Krieg, Krankheit, Traumatisierung etc.) nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden dürfen. Diese Menschen stehen somit unter dem Refoulement-Schutz, welcher nicht mehr unter den Schutz des Flüchtlingsstatus (GFK) fällt (vgl.
Zebra-AusländerInnenberatung 2003). Diesen Personen wird eine einjährige befristete
Aufenthaltsberechtigung gewährt, die durch das Vorlegen der entsprechenden Voraussetzungen verlängert werden kann. Ein Jahr nach Festlegung eines solchen Status wird
ihnen dann der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Im Jahre 2009 bekamen laut dem
Bundesministerium für Inneres, besonders Flüchtlinge aus Afghanistan, der Russischen
Föderation sowie aus dem Irak diese subsidiäre Schutzberechtigung (vgl. BM.I 2009a,
S.23). Hierzu muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass beispielsweise ein Bürgerkriegsflüchtling, welcher nach dem geltenden Recht nur einen subsidiären Schutzstatus
erhält, ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen wie dem Konventionsflüchtling wiederfahren sind. Demzufolge sollte eine rechtliche Gleichstellung gegeben sein, so auch der
Pressesprecher der UNHCR Vertretung für Deutschland und Österreich Stefan Telöken:
„In ihrem Heimatland waren Angehörige beider Gruppen ähnlich schwerwiegenden und
anhaltenden Bedrohungen ausgesetzt. Dass ihnen im Zufluchtsland unterschiedliche
Rechte eingeräumt werden, erscheint vor diesem Hintergrund nicht stichhaltig und darüber hinaus ungerecht. Beim Zugang zum Arbeitsmarkt, bei Integrationsmaßnahmen und
der Familienzusammenführung sollten sie die gleichen Rechtsansprüche geltend machen
können“ (Telöken 2011, S.11).
3. Die dritte Flüchtlingsgruppe gehört zu den jüngeren Entwicklungen in der europäischen
Asylpolitik, einhergehend mit dem Jugoslawienkrieg und den darauf folgenden Flüchtlingsströmen. Diese Kriegsflüchtlinge wurden als so genannte „De-facto-Flüchtlinge“
bezeichnet, denen aufgrund ihrer bestimmten Fluchtsituation nur ein vorübergehender
Schutz (temporary protection – TP) zusteht. Diese Flüchtlinge unterliegen somit weder
6

dem nationalen Asylrecht noch den Bestimmungen der GFK. Der Journalist Patrick Volf
sieht diese spezielle Art der Schutzgewährung jedoch kritisch. Die Menschen würden
dadurch unter dem ständigen Druck stehen, ihre Arbeits- und Aufenthaltsberechtigung
zu verlieren und darauf folgend in ihr unsicheres Heimatland zurückkehren zu müssen
(vgl. Volf 2001, S.109).

2.1.2.1 Flüchtlingskind
Der Begriff Flüchtlingskind umfasst (im deutschsprachigen Raum) alle Minderjährigen Kinder (Menschen unter 18 Jahre festgelegt durch die Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen), die mit oder ohne ihren Angehörigen ihr Heimatland verlassen und Schutz in
einem anderen Land suchen (vgl. Kapaun 2009, S.20).
Trotz der unterschiedlichen Beschreibungen des Begriffs Flüchtling, gibt es nach wie vor keine eigene Rechtslage für flüchtige Kinder. Damit bilden Kinder, wie der Politikwissenschaftler Franz Nuscheler 2000 richtig feststellt: „(…) immer nur den Anhang von Erwachsenen“
(Nuscheler 2000, S.129).
Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Forderung des UN-Flüchtlingshochkommissariats
(UNHCR) vom 15.03.2010 eines kindgerechten Asylverfahrens. Mittels eines Leitfadens
soll flüchtigen Kindern, welche von Gewalt, Diskriminierung oder Misshandlung besonders betroffen sind, ein entsprechender Schutz im Asylverfahren sichergestellt werden (vgl.
UNHCR 2010a). Denn festzuhalten bleibt, dass auch bei Flüchtlingskindern „(…) dem Kindeswohl oberste Priorität einzuräumen (…)“ ist (Curio 2006, S.64).

2.1.3 Asyl
Der Begriff „Asyl“ kommt aus dem altgriechischen „άσυλο“ was übersetzt „Unverletzliches“ bedeutet (vgl. Glüpker 2006, S.4). Ursprünglich war Asyl ein Ort der Zuflucht, an
dem keine Verfolgung stattfinden durfte. In der griechischen Antike gab der Begriff dem
Flüchtenden selbst, ein Recht auf Schutz vor der verfolgenden Macht (vgl. Grunert 2008,
S.40). Heutzutage ist „(…) Asyl eine Form von Schutz, den ein Staat auf seinem Hoheitsgebiet gewährt“ (EUROPA – Justiz und Inneres 2006). Asyl wird denjenigen Menschen
gewährt, die in ihrem Heimat- bzw. Wohnsitzland keinen Schutz suchen können, d.h. aus
Angst vor der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden (vgl. ebd.).
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2.1.4 AsylwerberInnen
Der Begriff AsylwerberInnen wird vom Bundesministerium für Inneres wie folgt definiert:
„Fremder, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, ab der Einbringung des Asylantrags bis zur rechtskräftigen Erledigung, Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Asylverfahrens“ (BM.I 2009b, S.78). Als „Fremder“ werden laut §2 Abs 4 Z1 FPG jene Personen
bezeichnet, die keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (vgl. RDB Datenbankauswahl 2009).
AsylwerberInnen müssen in dem jeweiligen Aufenthaltsland einen Antrag stellen, in dem
festgestellt wird, dass er ein Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Erst
durch einen positiven Asylabschluss gelten diese Personen als anerkannte Flüchtlinge bzw.
als asylberechtigt (vgl. ebd.).

2.1.5 Kurze Entstehungsgeschichte
Bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus ist die Institution des Asyls durch die politische
und religiöse Verfolgung der Hethiter entstanden. Das Asylrecht war damals schon die Reaktion „(…) auf die Möglichkeit und Realität des Machtmissbrauches“ (Hamburger 2002,
S.13). Das Asylrecht wurde durch die Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 und mit der Erklärung der Menschenrechte von 1948 (durch die Vereinten Nationen)
universal festgelegt (vgl. ebd.).

2.2 Internationale und nationale Rechtslage
Die rechtlichen Grundlagen sind für Flüchtlinge unabdingbar. Das geltende Recht entscheidet über den weiteren Lebensweg dieser Menschen und ob sie die gewünschte Aufnahme
im Zielland bekommen (vgl. Balluseck 2003, S.9). Die möglichen Tätigkeiten und Hilfsangebote werden entsprechend der Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge rechtlich festgelegt.
Besonders internationale und nationale Rechtsgrundlagen sind für Flüchtlinge von fundamentaler Bedeutung. Zu den bedeutenden internationalen Rechtsinstrumenten zählen die
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (KRK). Relevantestes nationales Recht bildet das österreichische Fremdenrecht welches
das Asylgesetz, das Bundesbetreuungsgesetz (Landesgesetze zur Grundversorgung), das
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), das Fremdenpolizeigesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Staatsbürgerschaftsgesetz umfasst (vgl. Pils 2010). Im Folgenden werden die wesentlichsten internationalen und nationalen Rechtsgrundlagen näher
erläutert.
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2.2.1 Genfer Flüchtlingskonvention
Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde aufgrund der Flüchtlingssituation nach dem zweiten Weltkrieg als völkerrechtliche Grundlage des Flüchtlings- bzw. Asylrechts gegründet
und am 28. Juli 1951 von den Staatsvertretern unterzeichnet. Als Grundlage internationaler und juristischer Dokumente umfasst die GFK insgesamt 46 Artikel und bestimmt,
wer Flüchtling ist und welche Rechte und Pflichten ihm im Zufluchtsland zukommen (vgl.
Schumacher 2006, S.130).
Kernprinzipien der GFK bilden die Bestimmungen der Flüchtlingseigenschaften (siehe 2.1.2)
und „(…) das Verbot, einen Flüchtling in ein Land zurückzuweisen, in dem er Verfolgung
fürchten muss (Non-Refoulement)“ (UNHCR 2006).
Aus menschenrechtlicher Perspektive, wird die GFK jedoch als veraltet kritisiert. Denn als
Fluchtursachen werden ausschließlich die fünf Verfolgungsgründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung) und die
Überschreitung der nationalen Grenze akzeptiert (vgl. Amann 2010, S.31).
Dabei werden Menschen, die in den letzten Jahrzehnten vor Naturkatastrophen, sozialer
Not oder kriegerischen Auseinandersetzungen geflohen sind, nicht in den geltenden Begriff
„Flüchtling“ mit einbezogen. In diesem Fall wird von Umweltflüchtlingen (Environmental
Refugees) und Binnenflüchtlingen (Internally Displaced Persons) gesprochen, also jenen
Menschen die die Landesgrenze nicht überschritten haben (vgl. ebd., S.30). Nach derzeitigen Schätzungen geht der UNHCR von 27,5 Millionen Binnenvertriebenen aus, der höchsten Zahl seit einem Jahrzehnt (vgl. Telöken 2011, S.8). Jean Ziegler betont hierzu, dass es
mittlerweile eine viertelmilliarde (250 Millionen) Umweltflüchtlinge2 gibt, die auf der Suche
nach lebenswichtigen Gütern wie etwa Nahrungsmittel oder Wasser sind (vgl. Ziegler 2000,
S.92ff). Als die vier häufigsten Fluchtursachen werden hier die Umweltverschmutzung (z.B.
chemisch oder atomar), die Umweltveränderung (z.B. Wassermangel), die gesellschaftliche
Instabilität (z.B. Konflikte um Trinkwasser) und Naturkatastrophen genannt (siehe dazu 4.5)
(vgl. Biermann 2001, zit. nach Amann 2010, S.29f).
Des Weiteren wird von der GFK eine Einzelprüfung des zu verfolgten Flüchtlings verlangt.
Das heißt, dass der Flüchtling beweisen muss, dass in dem Staat, aus dem er geflohen ist,
Verfolgung herrscht und das diese Verfolgung auf ihn bezogen war. Somit sind allgemeine
Gruppenverfolgungen in der GFK nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss bewiesen werden, dass die Verfolgung vom Staat gegen das Individuum gerichtet war (vgl. Nuscheler
2004, S.189). Handelt es sich also um eine Verfolgung einer militärischen Bürgerkriegsarmee, wird dies in den meisten Fällen nicht als Staatsverfolgung gesehen. Auch in dem Fall
„Marcus Omofuma“ (1999) wurde der von ihm vorgebrachte Grund, Verfolgung durch
die Ogboni Sekte sowie mangelnder Schutz durch den Staat (da dieser selbst mit der Sekte
2
Dazu muss angemerkt werden, dass es schwierig ist diese Flüchtlingsgruppe genau zu bestimmen da es häufig zu
Überschneidungen mit anderen Fluchtgründen kommt (vgl. Zebra-Lexikon d).

9

verstrickt ist) in Österreich nicht als asylrelevant angesehen (vgl. Zebra-Lexikon b). Auch
sind die rechtlichen Unterscheidungen der drei Flüchtlingsgruppen (Konventionsflüchtling,
Refoulement-Flüchtlinge, De-facto-Flüchtling) wie bereits erwähnt kritisch zu betrachten
(siehe dazu 2.1.2).

2.2.1.1 Die Zahlen sprechen für sich
Der Flüchtlingsbegriff der GFK scheint bereits aufgrund der aktuellen Zahlen und Fakten
als veraltet, vor allem da die folgend genannten Tatsachen, laut GFK keine Gründe für Asyl
darstellen: bis zu 200 Millionen Kinder leben weltweit auf der Straße. Wie im vorherigen
Kapitel angemerkt sind 250 Millionen Menschen derzeit als Umweltflüchtlinge und 27,5
Millionen Binnenvertriebene gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Über zehn Millionen
Kinder sterben jährlich vor ihrem fünften Geburtstag an Seuchen, Wasserverschmutzung
und Unterernährung. Wobei 50 Prozent dieser Todesfälle sich innerhalb der sechs ärmsten
Länder der Welt ergeben. Im Jahr 2005 kamen weitaus mehr Menschen an Hunger ums
Leben, als an allen geführten Kriegen in diesem Jahr. Und waren es vor 40 Jahren noch 400
Millionen Menschen, die an chronischer Unterernährung litten, so sind es mittlerweile 854
Millionen, also fast eine Milliarde Menschen (vgl. Ziegler 2008a, S.45f)! 37.000 Menschen
verhungern jeden Tag und alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren an Unterernährung 3 (vgl. Ziegler 2012a, S.12).
Im Gegensatz zur GFK, hat unter anderem (Lateinamerika 1984) die Konvention der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) bereits 1969 ihre Flüchtlingsdefinition erweitert:
„Jede Person, die aufgrund einer Aggression von außen, einer Besetzung, von Fremdherrschaft oder irgendwelcher Ereignisse, die die öffentliche Ordnung im Herkunftsland oder in
dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, oder auch nur in einem Teil des betreffenden Landes stören, gezwungen ist, ihr Land zu verlassen“ (UNHCR 2003, S.13). Durch
diese Schaffung einer eigenen humanitäreren Interpretation der Flüchtlingskonvention, hat
die afrikanische Staatengemeinschaft bewiesen, „(…) daß wirtschaftlich rückständige Länder in dem überaus sensiblen Bereich der Menschenrechte durchaus fortschrittlicher sein
können als hochentwickelte Industriestaaten, deren humanitäre Vorstöße immer wieder
durch die Sorge um ihre territoriale Souveränität gebremst werden“ (Staude 1991, S.93f).
Wünschenswert wäre eine Erweiterung der Flüchtlingsdefinition, wodurch auch diejenigen,
die im Inland flüchtenden, die Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Umwelt- und Armutsflüchtlinge in den geltenden Flüchtlingsbegriff mit einbezogen würden. Diese mit Entwicklung mit den weltweit sich neu ergebenden Problemen ist jedoch in der europäischen

3
In diesem Zusammenhang sei auf Jean Ziegler verwiesen, der immer wieder betont: „Ein Kind, das an Hunger stirbt,
wird ermordet“ (Ziegler 2012a, S.12). Ziegler bezieht sich hierzu auf den Welternährungsreport der „Food and Agriculture
Organisation“ (FAO ), der besagt, dass die derzeitige Weltlandwirtschaft problemlos das Doppelte der Weltbevölkerung
ernähren könnte (vgl. Ziegler, 2009).
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Asylpolitik bislang ausgeblieben und eine Reformierung dieser international geltenden Definition lässt schon viel zu lange auf sich warten!

2.2.2 Kinderrechtskonventionen der Vereinten Nationen
Der wichtigste völkerrechtliche Vertrag zum Schutz von Kindern bildet die 1989 gegründete Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (KRK). Diese Konvention umfasst 54
Artikel (soziale, bürgerliche, politische und ökonomische Rechte) und wurde mit Ausnahme
der USA und Somalia von allen Staaten einheitlich ratifiziert (vgl. BMWFJ 2010). Das heißt,
dass die 192 unterschriebenen Staaten sich dazu verpflichten, die festgelegten Kinderrechte
auch umzusetzen. Paradox erscheint hierzu die Tatsache, dass diese Konvention einerseits
von der UN-Generalversammlung angenommen und der Generalsekretär der Vereinten
Nationen zum Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt wurde (vgl. KRK Artikel 53),
andererseits die USA diese KRK zwar unterzeichnet, aber bis dato nicht ratifiziert hat.
Grundsätzlich gelten die Rechte der KRK für alle Menschen die sich unter dem 18. Lebensjahr befinden. Im Artikel 22 Absatz 1 wird besonders auf einen angemessenen Schutz und
humanitäre Hilfe für Flüchtlingskinder verwiesen:
„Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, daß ein Kind, das
die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte
erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über
Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragspartner angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung
seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht“ (KRK Artikel 22 Abs. 1).

Weitere für Flüchtlingskinder relevante Grundsätze der KRK sind:
• dass, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist (vgl. KRK Artikel 3 Abs. 1),
• dass, das Recht auf Leben, Überleben und die Entwicklung des Kindes gewährleistet ist
(vgl. KRK Artikel 6 Abs. 1, 2),
• die Äußerung, Berücksichtigung und Anhörung der Meinung des Kindes (vgl. KRK Artikel 12 Abs. 1, 2),
• das Verbot der Diskriminierung (vgl. KRK Artikel 2 Abs. 1, 2),
• besonderer Schutz und Beistand des Staates, bei vorübergehender oder dauerhafter Herauslösung des Kindes aus seiner familiären Umgebung (vgl. Artikel 20 Abs. 1).
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Obwohl alle beteiligten Staaten, sich zu der Einhaltung der Rechte der KRK verpflichtet
haben, kommt es nach wie vor zu massiven Verstößen gegen die Kinderrechte (z.B. Kinderarbeit, Kinderhandel, Prostitution etc.).

2.2.2.1 Beitritt von Österreich
Am 5.September 1992 ist Österreich der KRK beigetreten. Dies erfolgte jedoch mit dreijähriger Verspätung und sie wurde mit einem sogenannten „Erfüllungsvorbehalt“ ratifiziert,
so Andrea Holz-Dahrenstaedt: „Das bedeutet, dass dieses internationale Abkommen innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar ist, sondern erst bei festgestellten Defiziten oder
Widersprüchen zur österreichischen Rechtsordnung“ (Holz-Dahrenstaedt 2002, S.39). Als
Begründung dafür wurde die ausreichende österreichische Gesetzeslage angegeben. Dabei
vergaß man jedoch auf die Lebenssituation der Flüchtlinge gemäß der KRK einzugehen.
1994 wurde dann auf Druck von ExpertInnen einige ihrer Forderungen im Nationalrat aufgenommen (vgl. ebd.).

2.2.2.2 „Kinder gehören nicht ins Gefängnis“
Mit der Kampagne „Gegen Unrecht – Kinder gehören nicht ins Gefängnis“, starteten
Non-Govermental-Organisations wie Amnestie International, Caritas, SOS Kinderdorf etc.
eine österreichweite Unterschriftenaktion um gegen die aktuellen Vorkommnisse – der in
Schubhaftnahme und darauf folgenden Abschiebung zweier gut integrierter kosovarischen
Mädchen (acht Jahre) zu protestieren. Damit Kinder nicht in Schubhaft genommen werden
können und Familien nicht weiter auseinander gerissen werden, kam bereits am 14. Oktober 2010 die Forderung der uneingeschränkten Aufnahme der Kinderrechtskonvention in
die österreichische Bundesverfassung an die Abgeordneten des Nationalrates. Außerdem
verlangte man ein Bleiberecht für gut integrierte und von Abschiebung betroffener Kinder
und die Novellierung des Fremdenrechts (vgl. Parlament 2011a). Am 20. Jänner 2011 wurde
schließlich der Forderung – für alle Kinder die gleichen Rechte – nachgegangen, allerdings
nur halbherzig umgesetzt. Durch eine zweidrittel Mehrheit im Parlament, mit Zustimmung
der SPÖ, ÖVP, FPÖ und dem BZÖ wurden lediglich acht von insgesamt 43 Paragrafen in
die Verfassung aufgenommen (vgl. Katholische Presseagentur Österreich 2011). DiakonieDirektor Michael Chalupka verweist weiters, dass vier der verbliebenen acht Paragrafen,
die für die Verfassung vorgesehen sind, soweit eingeschränkt werden, dass sie anderen
Gesetzen, wie z.B. dem Fremdengesetz, untergeordnet sind. Durch diesen Gesetzesentwurf würde sich nichts ändern, so auch Grünenchefin Eva Glawischnig, und minderjährige
Kinder könnten weiterhin in Schubhaft genommen werden (vgl. Parlament 2011b). Generalsekretär von Amnesty International, Heinz Patzelt forderte demnach dass die neuen
Regelungen auch ins Asyl- und Fremdenrecht eingebaut werden müssten: „Diese Rechtsbereiche müssen einander ergänzen und dürfen einander nie derart widersprechen, dass
die eine Behörde Maßnahmen der anderen Behörde unterläuft“ (Katholische Presseagentur
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Österreich 2011). NGO‘s als auch die Grünen, wollen sich mit der derzeitigen Situation
nicht zufrieden geben und fordern weitere Verhandlungen. Ob es jedoch tatsächlich, trotz
der beschlossenen zweidrittel Mehrheit zu baldigen Veränderungen kommen wird, ist eher
unwahrscheinlich.

2.2.3 Österreichisches Asylrecht
Grundsätzlich wurde das österreichische Asylgesetz auf Basis der GFK verfasst und entscheidet letztendlich darüber, ob ein Flüchtling in Österreich bleiben darf oder nicht.
Innerhalb der Jahre 1991–2009 kam es immer wieder zu einer Verschärfung des österreichischen Asylgesetzes, welches seit der Asylgesetz-Novelle 2003 und dem Fremdenrechtspaket von 2005 zu den härtesten Europas zählt (vgl. Sulzer 2007, S.14). Die wesentlichen Verschärfungen des AsylG 2005 waren „die massive Ausdehnung der polizeilichen
Befugnisse gegenüber AsylwerberInnen, die Einschränkung elementarer Verfahrensgarantien (z.B. Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Berufungen) und die Ausweitung
von Zwangsmaßnahmen“ (Schumacher 2006, S.147) wie etwa die Schubhaftdauer oder
die Gebietseinschränkung.
Im Folgenden wird auf vier relevante Punkte des geltenden österreichischen Asylrechts näher eingegangen:

2.2.3.1 Dubliner Abkommen & Dublin II-Verordnung
Diese EU-Vereinbarung wurde in der irische Hauptstadt Dublin 1990 erzielt, die als Tagungsort und somit namens gebend für dieses Abkommen und die so genannten DublinFlüchtlinge wurde (vgl. Hofer 2006, S.124). Das Dubliner Abkommen erklärt denjenigen
Staat zur Durchführung eines Asylverfahrens für zuständig, den der Flüchtling als erstes
betreten hat (vgl. Grunert 2008, S.65). Diese Verordnung der Europäischen Union hat zur
Folge, dass die Staaten an den EU-Außengrenzen mehr Flüchtlingsaufnahmen haben, als
die Staaten in der Mitte Europas. „Diese können Flüchtlinge, denen der Aufenthalt in einem
anderen EU-Staat nachgewiesen werden kann, innerhalb einer bestimmten Frist dorthin
zurückschieben“ (vgl. ebd.). Daraufhin ist beispielsweise in Griechenland die Zahl der Asylanträge stark angestiegen und laut Grunert sind zehntausende Fälle unbearbeitet.
Die Dublin II-Verordnung ersetzte im Jahr 2003 das Dubliner Abkommen. Der Grundgedanke dieser Verordnung ist, dass Flüchtlinge nur einen Asylantrag innerhalb der EU stellen
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können. In einem umfassenden Kriterienkatalog ist weiter festgelegt, welcher Staat für die
Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist4 (vgl. Bruckner et al. 2010, S.87f).
MenschenrechtsexpertInnen kritisieren immer wieder diese Dublin II-Verordnung, so auch
der Menschenrechtsaktivist und Mitbegründer der Organisation borderline-europe, Elias
Bierdel, der darauf verweist, dass Tausende von Menschen innerhalb Europas hin und her
geschickt werden, um schließlich in einem der besuchten Staaten eventuell ein Asylverfahren zu bekommen (vgl. Bierdel 2011a). Auch Martin Watson (Director advocacy and
communications – ECRE – European Council on Refugees and Exiles) sieht in der Absicht
dieser Dublin II-Verordnung nur eines, nämlich das durch diesen Gesetzesbeschluss keine
AsylwerberInnen mehr nach Österreich kommen. Denn der einzig legale Weg für flüchtende Menschen, wäre per Flugzeug und diese Möglichkeit ist aufgrund finanzieller Mittel und
der politischen Kontrollen im Flüchtlingsland ausgeschlossen (vgl. Watson 2010)!

2.2.3.2 Drittstaatensicherheit
Wenn ein Flüchtling über einen sicheren Drittstaat, sprich über einen Staat nach Österreich
kommt, indem ein faires Asylverfahren und somit der Schutz vor Verfolgung gewährleistet wäre, kann sich Österreich für die Durchführung des Asylverfahrens für unzuständig erklären (vgl. Amann 2010, S.107). Die betroffene Person wird dann in den „sicheren
Herkunftsstaat“, aus dem er gekommen ist, zurückgeschoben (Schubabkommen). Diese
sicheren Herkunftsstaaten sind unter § 39. Abschnitt 5 des AsylG 2005 aufgelistet (vgl.
RDB Datenbankauswahl 2009). Dazu zählen Beispielsweise Russland, Weißrussland, die
Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Griechenland usw. Auch wenn der Großteil dieser
Länder die Genfer Flüchtlingskonvention und die europäische Menschenrechtskonvention
unterschrieben haben, werden sie dennoch nicht eingehalten (Kopp 2004, S.6)! Und obwohl Griechenland insbesondere im vergangenen Jahr wegen menschenrechtsverletzender
Zustände stark kritisiert wurde, wird es nach dem AsylG 2005 unter § 39 nach wie vor noch

4
In diesem Zusammenhang sei auf die Durchführung der „Altersfeststellung“ verwiesen, welche vor allem im Zuge
des Dublin II-Abkommens zur Anwendung kommt, da (unbegleitete) Minderjährige nicht in andere europäische Länder
zurückgeschickt werden können (vgl. Littlealien.at). Seit der Fremdenrechtsnovelle von 2009 ist in Österreich eine „multifaktorielle Untersuchungsmethodik“ zur Altersfeststellung gesetzlich legitimiert. Dabei handelt es sich um eine körperliche
Untersuchung, einer Beurteilung des Zahnstatus (Panoramaröntgen) und einer Handwurzelröntgenuntersuchung, welche
bei zweifelhafter Minderjährigkeit zur Anwendung kommen. Zusätzlich kann seit Herbst 2010 eine CT-Untersuchung der
Schlüsselbeingelenke durchgeführt werden (vgl. Menschenrechtsbeirat 2011b, S.16). Obwohl Röntgenuntersuchungen,
die keinem medizinischen Zweck dienen, bis Dato verboten waren – werden heutzutage bei jedem Zweifel, mehrere Untersuchungen durchgeführt. Dazu muss angemerkt werden, dass diese Untersuchungen, aufgrund der Ungenauigkeit wissenschaftlich höchst umstritten sind und als unseriös eingestuft werden: „So gibt es beim Handwurzelröntgen eine Standardabweichung von 14,5 Monaten bei männlichen und 11,2 Monaten bei weiblichen Jugendlichen. Auch bei den anderen
Untersuchungen ist es faktisch unmöglich, das genaue Alter einer Person festzustellen. Bei der körperlichen Untersuchung
und bei der Beschau der Genitalien können nur sehr vage Altersbestimmungen vorgenommen werden. Zudem wird dabei
keine Rücksicht auf mögliche Schamgefühle der jungen AsylwerberInnen genommen. Viele Organisationen, darunter der
UNHCR, die Diakonie, die Kinderanwaltschaft, die Asylkoordination, das Gesundheitsministerium und der Verband für
medizinischen Strahlenschutz haben sich, aus unterschiedlichen Gründen, gegen diesen Passus im Gesetz ausgesprochen“
(Zebra-Lexikon d).
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als sicheres Herkunftsland bezeichnet (siehe auch 4.5.2.1) (vgl. RDB Datenbankauswahl
2010).
Währenddessen Großbritannien, Belgien die Niederlande, Norwegen, Island und Deutschland Abschiebungen nach Griechenland bereits ausgesetzt haben und von dem so genannten „Selbsteintrittsrecht“ Gebrauch gemacht haben, kommt Österreich dem Ersuchen des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), eines allgemeinen Abschiebestopps nach Griechenland nicht nach5 (Schmidt 2011)! Die Drittstaatenregelung kommt in
Österreich seit 1997 zur Anwendung (vgl. Bruckner et al. 2010, S.85).

2.2.3.3 Familienverfahren
Das Familienverfahren (§ 34 AsylG 2005) ist besonders für minderjährige Flüchtlinge, die
in Begleitung ihrer Eltern nach Österreich kommen von fundamentaler Bedeutung. Der
Grundgedanke dieses Verfahrens ist, dass allen Angehörigen einer (asylberechtigten, subsidiär schutzberechtigten und asylwerbenden) Familie, derselbe Schutzumfang eingeräumt
wird. Wobei als Familienangehörige, Eltern von minderjährigen Kindern, unverheiratete
minderjährige Kinder und Ehegatten gelten (vgl. Bruckner et al. 2010, S.175). Außerdem
bleibt hier festzuhalten, dass die Asylanträge einer Familie zwar gesondert geprüft werden,
aber „jener Schutzumfang der das stärkste Recht gewährt, ist auf alle Familienmitglieder
anzuwenden“ (ebd.).

2.2.3.4 Humanitäres Bleiberecht
Wenn AsylwerberInnen nicht im Sinne der GFK anerkannt werden, besteht unter besonderer
Berücksichtigung die Möglichkeit des „Humanitären Aufenthalts“. Bis jetzt konnte ein „Humanitärer Aufenthalt“ nur von Amts wegen erteilt werden. Mit 1. April 2009 kam es zu einer
Neuregelung, wodurch der „Humanitäre Aufenthalt“ durch das „Humanitäre Bleiberecht“
ersetzt wurde und Anträge nun auch bei Länderbehörden gestellt werden können, die endgültige Entscheidung liegt jedoch weiterhin beim Innenministerium (vgl. Becker 2011).
Grundsätzlich wird zwischen zwei Personengruppen unterschieden: die erste Gruppe umfasst jene, die vor dem 1.Mai 2004 nach Österreich gekommen sind. Sie fallen in die neue
Gesetzesregelung und können sich jetzt direkt im jeweiligen Bundesland um ein humanitäres Bleiberecht kümmern, solange sie sich durchgehend in Österreich aufgehalten haben

5
In diesem Zusammenhang wurden am 21 Jänner 2011 Belgien und Griechenland vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) „(…) wegen Verletzung von menschenrechtlichen Pflichten gegenüber einem Asylsuchenden
aus Afghanistan für schuldig befunden. Die belgischen Behörden hatten den Asylsuchenden 2009 nach Griechenland
zurückgeschafft, weil er über die griechische Grenze in den EU-Raum eingereist war. Dieses Vorgehen war nach Ansicht
Strassburgs falsch, weil den belgischen Behörden bekannt sein musste, dass die Zustände im griechischen Asylwesen unzumutbar sind. Der Flüchtling, der gegen die menschenunwürdigen Zustände in griechischen Aufnahmelagern klagte, erhielt
Recht. Belgien und Griechenland müssen ihm Schmerzensgeld bezahlen (im Umfang von rund 26‘000 Euro). Zudem wird
Griechenland angehalten, den Asylantrag umgehend zu prüfen“ (Humanrights.ch 2011). Einhergehend mit dem EGMRUrteil wurde auch die Dublin II-Verordnung infrage gestellt (vgl. derStandard.at 2011e).
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und der Aufenthalt zumindest zur Hälfte legal war. Personen die nach dem besagten Datum
in Österreich um Asyl angesucht haben, gehören zur zweiten Gruppe. Bei ihnen wird der
humanitäre Aspekt schon im normalen Asylverfahren geprüft, und sie fallen daher nicht in
die neue Regelung (vgl. ebd.).
Wird der Antrag in der Landesbehörde positiv entschieden, wird er an das Innenministerium weitergeleitet, dass wiederum innerhalb von zwei Monaten den entsprechenden Fall zu
entscheiden hat.
Festzuhalten bleibt, dass das heutige Bleiberecht nichts mehr mit dem damaligen Humanitären Aufenthalt zu tun hat, da es heute hauptsächlich um die Frage der Integration geht,
währenddessen man vor 2004 vorrangig wegen Gesundheitlicher Probleme (beispielsweise
wenn die Krankheit im Abschiebeland nicht behandelt werden konnte) bzw. zum Schutz
des Privats- und Familienrechts diesen „Humanitären Aufenthalt“ erhielt. Das heißt also,
dass beispielsweise „Krankheiten“ für das heutige Bleiberecht nicht mehr argumentierbar
sind!
Folgende Voraussetzungen von asylwerbenden Personen müssen erfüllt sein, um ein Humanitäres Bleiberecht bekommen zu können:
• „Integration
• Ausbildung
• Beschäftigung
• Deutschkenntnisse
• Familienanbindung“ (ebd.).

Eines der größten Probleme beim Bleiberecht stellt die Selbsterhaltung dar, da es einerseits
als wichtigste Voraussetzung für den Erhalt des Humanitären Bleiberechts verstanden wird.
Andererseits stellt sich hier aber die Frage wie AsylwerberInnen ohne Arbeitserlaubnis sich
auf legalem Wege selbsterhalten sollen (vgl. ebd.). Für das österreichische Innenministerium liegt hierfür die Antwort in einer möglichen Patenschaft, das heißt, wenn AsylwerberInnen Probleme bezüglich der Selbsterhaltung haben, gibt es die Möglichkeit sich einen
Paten zu suchen. Diese angebliche „Möglichkeit“ ist jedoch mit großer Vorsicht zu sehen,
da diese Patenschaft auf drei Jahre verpflichtend ist und der Pate für Unterkunft, Unterhalt
und Krankenversicherung der Asylwerbenden aufkommen muss. Außerdem dürfen für diese Patenschaft keine Gegenleistungen verlangt werden oder Mittel der öffentlichen Hand
verwendet werden (vgl. Parlament 2009). Außerdem wird durch diese Patenschaften die
humanitäre Verpflichtung, die eigentlich vom Staat Österreich übernommen werden sollte,
auf Privatpersonen abgewälzt. Kritik kommt hierzulande unter anderem auch von den
Grünen, bezüglich des beschränkten Arbeitsmarktzuganges für Personen, die ein humanitäres Bleiberecht erhalten. Eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung wäre erst nach
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Absolvierung der Integrationsvereinbarung, also nach 300 Stunden Deutschkurs möglich.
Abgesehen davon, dass viele der betroffenen Personen auf vielfältige Weise bereits Sprachkenntnisse erworben haben, sind die finanziellen Kosten (bis zu 1.200 Euro) dieser Integrationsvereinbarung für Asylwerbende nicht bewältigbar. „Das angebliche Anreizsystem wird
hier zu einem Selbsterhaltungsverhinderungssystem, da legale Beschäftigung verunmöglicht wird“ (Die Grünen, S.3), so die Grünen.
Was die Zahlen der bewilligten bzw. nicht bewilligten Anträge für ein humanitäres Bleiberecht betrifft, so zeigt sich ganz klar, wie gering die Chancen sind eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten: Im April 2009 haben rund 1.059 Menschen um ein Humanitäres
Bleiberecht in Österreich angesucht und lediglich 56 Personen bekamen die Chance zu
bleiben (vgl. die Tageszeitung 2009)!

2.2.3.5 Asylverfahren
Im Asylverfahren wird von den Behörden geprüft, ob die/der AsylwerberIn das Recht hat, in
dem jeweiligen Antragsland, Asyl zu bekommen. Dafür werden zunächst die Bedingungen
der Genfer Flüchtlingskonvention geprüft, das heißt, ob die asylwerbende Person als rechtmäßiger Flüchtling der GFK verstanden werden kann.
Damit AsylwerberInnen überhaupt eine Zulassung zu einem Asylverfahren erhalten, müssen folgende Bedingungen gegeben sein:
Zum einen kann ein Flüchtling in Österreich nur dann Asyl erhalten, wenn er im Inland
einen „Antrag auf internationalen Schutz“ gestellt hat. Das Problem, das sich hierbei in
der Praxis ergibt, ist, dass die meisten Flüchtlinge, um legal nach Österreich kommen zu
können, ein Visum (aus deren Land) benötigen. Sobald klar wird, dass diese Menschen in
Österreich um Asyl ansuchen wollen, ist es jedoch fast unmöglich ein solches Visum zu
erhalten. Außerdem muss in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass es für
Flüchtlinge – aufgrund der Fluchtumstände – unmöglich ist, die relevanten Visaformalitäten
zu erledigen (vgl. Schumacher 2006, S.150). Zum anderen, stellt die Reiseroute der Flüchtlinge eine weitere Schwierigkeit dar. Denn wie (in 2.2.3.1 und 2.2.3.2) bereits erwähnt, ist
eine Zulassung zum Asylverfahren nur dann möglich, wenn weder ein anderer Dublinstaat
zuständig ist, noch die Möglichkeit bestand, in einem anderen sicheren Drittstatt Schutz
vor Verfolgung gefunden zu haben. Demzufolge werden die Reiserouten von den meisten
Flüchtlingen verheimlicht, um eine Zulassung zum Asylverfahren zu erhalten (vgl. ebd.).
Ein weiteres Kriterium ist die Schwere der Verfolgung. So werden häufig Asylanträge abgelehnt, da die Verfolgung keine schwerwiegende Bedrohung für die Behörden darstellt. Wie
bereits festgehalten, muss die Verfolgung vom Staat ausgehen und auf den Flüchtling selbst
gerichtet gewesen sein (vgl. Grunert 2008, S.71f). Des Weiteren wird geprüft, ob man in einen anderen Landesteil hätte flüchten können. Ein entscheidendes Kriterium um zum Asylverfahren zugelassen zu werden, stellt auch die Glaubwürdigkeit und Widerspruchsfreiheit
der Asylwerbenden dar. So können beispielsweise Flüchtlinge die Bedeutung der Anhörung
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nicht entsprechend einschätzen und berichten nicht von allen Ereignissen oder weiteren
Fluchtursachen, die für das Verfahren jedoch wichtig wären. Auch werden die Aussagen der
Betroffenen teils nicht genau übersetzt. Viele können aus Angst oder traumatischen Erlebnissen nicht detailliert über alles sprechen, geschweige denn die chronologische Reihenfolge
der vorgefallenen Ereignisse wiedergeben. „Sie laufen alle Gefahr, im Asylverfahren als
unglaubwürdig angesehen zu werden“ (ebd., S.68f).
Darauf verweist auch die Menschenrechtsanwältin und SOS-Mitmensch Vorsitzende Nadja
Lorenz in einem Interview des Magazins für Menschenrechte. So kommt es beispielsweise
in Interviewsituationen zu Statements seitens der BeamtInnen wie etwa: „Wenn Sie das
wirklich erlebt hätten, dann müssten Sie doch noch wissen, ob sie drei oder vier Tage gefoltert wurden“ (Magazin für Menschenrechte 2008b, S.35). Anzeichen einer schweren Traumatisierung wie etwa Lachen, fehlende Emotionen oder Schweigen sind ebenfalls Indizien
die als unglaubwürdig angesehen werden (vgl. ebd.)!
Es bleibt also festzuhalten, dass Flüchtlinge nicht unbedingt im juristischen Sinne beweisen müssen, dass er gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt wurden, sondern, er
muss seine Fluchtgeschichte glaubhaft darlegen können (vgl. Watson 2010)!

2.2.3.5.1 Zulassungsverfahren und inhaltliche Prüfung
Das österreichische Asylverfahren erfolgt in zwei Stufen: Zunächst kommt es zu einem
Zulassungsverfahren, in dem festgestellt wird, ob Österreich für den Antrag zuständig ist.
Nach Prüfung der Drittstaatensicherheit und der Dublin II-Verordnung entscheidet das
Bundesasylamt, ob der Asylantrag zum weiteren Verfahren zugelassen wird. In Ausnahmefällen wird der/m AsylwerberIn bereits im Zulassungsverfahren Asyl zuerkannt, generell
kommt es aber zur zweiten Stufe der inhaltlichen Prüfung. Wird nun ein/e AsylwerberIn
zum Asylverfahren zugelassen, ist er/sie berechtigt sich im Bundesgebiet aufzuhalten. Gemäß § 51 des Asylgesetztes, erhalten die AsylwerberInnen vom Bundesasylamt eine Aufenthaltsberechtigungskarte in Scheckkartenformat (vgl. Caritas AusländerInnenhilfe 2006,
S.1). Die inhaltliche Prüfung stellt fest, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative vorliegt, die
Flüchtlingseigenschaft gegeben ist und ob gesetzliche Ausschlussgründe vorliegen, welche
die Asylgewährung trotz den vorliegenden Asylgründen ausschließen würden (BM.I 2009c,
S.66).
Nach wie vor dauert die inhaltliche Prüfung in Österreich sehr lange. Es vergehen meist
mehrere Monate, bis es überhaupt zu einem Erstinterview kommt. Bis eine endgültige Entscheidung feststeht, d.h. positiver oder negativer Asylbescheid, können mehrere Jahre vergehen. Abgesehen davon, dass diese extremen Verfahrensdauern in Niemandes Interesse
liegen, bedeuten sie für die betroffenen Antragsteller ungewisse und zermürbende Lebensjahre „(…) die nicht selten den bereits angeschlagenen psychischen und in weiterer Folge
physischen Gesundheitszustand von Flüchtlingen noch weiter verschlechtern“ (Amnesty
International 2007).
18

Gründe für diese langen Verfahrensdauern liegen einerseits in der nach wie vor unzureichenden Ausstattung und Besetzung der Asylbehörden. Laut Volf fehlt es beispielsweise an
hochqualifizierten Sachbearbeiter, die den Flüchtlingsbegriff der GFK im juristischen Sinne
richtig darlegen und die Komplexität der Materie entsprechend beurteilen können (vgl. Volf
2001, S.104). Volf verweist auch auf die finanzielle Unterversorgung der Behörden, die ebenso Auswirkungen auf die Qualität des Asylverfahrens hätten. Auch Amnesty International kritisiert 2007 die Qualitätsmängel der Erstbehörde und stellt diesbezüglich fest: „In den letzten
Jahren mussten zwischen 36 Prozent (12) und 59 Prozent (13) der Bescheide erster Instanz
von der Berufungsbehörde saniert werden und selbst die Berufungsbehörde wurde seit dem
Jahr 2000 – bei sinkendem Trend – in durchschnittlich 20 Prozent der Verfahren nochmals
vom Verwaltungsgerichtshof korrigiert“ (Amnesty International 2007). Des Weiteren verweist Amnesty auf die mangelhaften rechtlichen Kenntnisse der EntscheiderInnen (da sie teils
keine juristische Ausbildung haben) und infolge dessen Parteienrechte verletzt werden.
Auch wenn zu beachten ist, dass die inhaltliche Prüfung sorgfältig zu bearbeiten ist, kann
nicht sein, dass dies über mehrere Jahre andauert. Verwiesen sei hier auf den Bericht der
UNHCR (2007) der zeigt, dass 11.000 AsylwerberInnen bereits seit über drei Jahren auf
ihren Bescheid warten und ca. 200 von ihnen länger als zehn Jahre (vgl. UNHCR 2008).

2.2.3.5.2 Asyl positiv oder negativ
Mit Abschluss der inhaltlichen Prüfung erfolgt die Zuerkennung (positiver Bescheid) oder
Ablehnung (negativer Bescheid) des Asylbescheides. Das heißt, ob ein Flüchtling im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wird, oder ob ihm die Abschiebung droht bzw.
ob der Status der subsidiären Schutzberechtigung im Sinne des Non-Refoulement Schutzes
geltend ist (vgl. Kapaun 2009, S.34).
Bei einem negativen Asylbescheid kann die/der AsylwerberIn Beschwerde beim Asylgerichtshof einlegen. Diese Beschwerde muss jedoch innerhalb von zwei Wochen erfolgen.
Gelingt der/m AsylwerberIn die Frist einzuhalten, wird der Fall noch einmal vollständig
geprüft und es kommt zu einer neuerlichen mündlichen Verhandlung. In diesem Falle wird
jedoch sehr genau geprüft ob sich der Flüchtling gegenüber seinen Erstaussagen widerspricht. Einige Flüchtlinge wollen oder können bei der ersten Anhörung nicht alles sagen
und so besteht bei ergänzenden oder korrigierenden Angaben die Gefahr der Unglaubwürdigkeit (vgl. Grunert 2008, S.75). Wird der in allen Fällen abgewiesen, wird die Person
aufgefordert Österreich zu verlassen.

2.2.3.5.3 Aktuelle Entwicklungen im Asylwesen
Am 29.April 2011 wurde im Nationalrat von SPÖ und ÖVP das umstrittene Fremdenrechtspaket beschlossen. Während die ÖVP einstimmig für das Fremdenrechtspaket stand, verließ die SPÖ-Abgeordnete Sonja Ablinger vor der Abstimmung den Saal und „(…) stimmte
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außerdem beim Antrag der Grünen, das Gesetz zurück in den Ausschuss zu schicken, offen
gegen die Klublinie“ (derStandard.at 2011a). Die Neuregelungen sind die Einführung einer
Rot-Weiß-Rot-Card, strengere Anforderungen bei den Deutschkenntnissen von zugewanderten Personen, weitere Verschärfungen der Schubhaftregelung, sowie eine bis zu siebentägige Anwesenheitspflicht für AsylwerberInnen in einer Erstaufnahmestelle.
Die Rot-Weiß-Rot-Card ist ein kriteriengeleitetes Punktesystem und ersetzt das bisher geltende Quotensystem für Schlüsselarbeitskräfte. Als Voraussetzungen für den Erhalt der
Card sind etwa Deutschkenntnisse, eine spezielle Berufsausbildung und ein jugendliches
Alter (vgl. derStandard.at 2011b). 100 Punkte können insgesamt erreicht werden, wobei 70
Punkte für eine besonders qualifizierte Aufnahme genügen. Fachkräfte oder Schlüsselkräfte
in Mangelberufen benötigen nur 50 Punkte also Basis-Deutschkenntnisse, was jedoch besonders Qualifizierte und deren Angehörige nicht vorweisen müssen (vgl. oe1.orf.at 2011)!
Wie kann es aber sein, dass eine Fachkraft wie beispielsweise eine Reinigungskraft über
Basis-Deutschkenntnisse verfügen muss, eine mögliche Professorin als qualifizierte Zugewanderte aber nicht?! Deutschkenntnisse „auf einfachstem Niveau“ , bestätigt durch ein
positives Zeugnis (nicht älter als ein Jahr) in einer geeigneten Einrichtung im Herkunftsland
(derzeit nur möglich im Goethe-Institut) – sind künftige Voraussetzungen für jene Menschen, die zukünftig nach Österreich zuwandern wollen. Des Weiteren muss das „DeutschNiveau A2“ (d.h. einfache persönliche Briefe und klare, einfache Durchsagen verstehen) der
Zugewanderten, bereits nach zwei, anstatt wie bisher nach fünf Jahren erreicht werden (vgl.
ebd.). Konsequenzen für nicht ausreichende Deutschkenntnisse können sogar die Ausweisung für die jenige Person bedeuten. Für das Erreichen der Staatsbürgerschaft oder einem
dauerhaften Aufenthalt in Österreich, wird das Sprachniveau „B1“ (entspricht in etwa dem
Maturaniveau in einer Fremdsprache) gefordert (vgl. derStandard 2011b).
Was die Neuregelungen der Schubhaft betrifft, so lässt sich auch hier eine weitere Verschärfung der bisher geltenden Bestimmungen abzeichnen. Mit 1. Juli 2011, also dem in
Kraft treten der Gesetzesnovelle können betroffene Personen, zehn Monate innerhalb von
eineinhalb Jahren (und nicht wie bisher, innerhalb von zwei Jahren) in Schubhaft genommen werden (vgl. oe1.orf.at 2011). Die Maximal-Schubhaft für mündige Minderjährige6
wird auf zwei Monate festgelegt. Was die Dauer der Schubhaft betrifft, so hält Amnesty
International an der Kritik fest, „(…) dass Schubhaft nur als ultima ratio7 in Ausnahmefällen
für die kürzest mögliche Zeit bei einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung verhängt
werden soll“ (Amnesty International 2011b, S.5).
Für Familien ist ein gelinderes Mittel angedacht. Das heißt, sie werden in Zukunft kürzer inhaftiert, besser behandelt und zusammen in eine wie es heißt „familiengerechte“
Schubhaft gebracht „(…) aber die Erfahrung, eingesperrt zu sein, wird den Kindern nicht
6
Unter mündigen Minderjährigen werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren verstanden (vgl. wko.at 2011). Bezogen auf die Neuregelungen der Schubhaft beziehungsweise des gelinderen Mittels sind damit alle Jugendlichen ab dem
16 Lebensalters gemeint.
7

Ultima ratio kommt aus dem lateinischen und bedeutet „letztes Mittel“ (vgl. Fink 2011, S.46 u.134).

20

erspart“ (Pollak 2011, S.33). Außerdem gilt das gelindere Mittel (siehe Kapitel 3.2.2) künftig nur noch bis zu dem 16. Lebensjahr und nicht wie bisher, mit einer Altersgrenze von
18 Jahren. Diese Neuregelung sorgte zum einen für großes Aufsehen, da im Gesetzesentwurf der Ausdruck „Unmündige Minderjährige“8 verwendet wurde, obwohl im juristischen
Sinne „Mündige Minderjährige“ gemeint sind. Zum anderen, können nun auch Personen
ab dem 16. Lebensjahr in Schubhaft genommen werden, was wiederum im Widerspruch
mit der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (besonders was UMF

9

betrifft)

steht. Menschenrechtsorganisationen als auch der Menschenrechtsbeirat kritisieren die unklaren Formulierungen und Verschlechterungen des gelinderen Mittels beziehungsweise der
Schubhaft und lehnen diese klar ab (vgl. Menschenrechtsbeirat 2011a).
Für besonders große Aufregung der Neuregelungen des Fremdenrechtspaketes sorgte die
so genannte „Mitwirkungspflicht“ oder „Anwesenheitspflicht“. Dabei werden AsylwerberInnen zu Beginn ihres Verfahrens verpflichtet, sich für 120 Stunden maximal bis zu sieben
Tagen in der zuständigen Erstaufnahmestelle (Thalham bzw. Traiskirchen) aufzuhalten (vgl.
oe1.orf.at 2011). Behördliche Befragungen und Untersuchungen stehen in dieser Zeit an
der Tagesordnung. Dazu kommt unter anderem Kritik von Caritas Präsident Franz Küberl,
der einerseits diesen Zwangsaufenthalt von schutzsuchenden Personen scharf kritisiert und
andererseits klar festhält, dass sechs von diesen sieben zu erledigten Dingen, an einem Tag
abgeklärt werden können (vgl. Küberl 2011). Auch von Menschenrechtsorganisationen wie
Amnesty International kommt scharfe Kritik, denn die Novellierung des aktuellen Fremdenrechtspakets macht wieder einmal deutlich, AsylwerberInnen nicht als Schutzbedürftige,
sondern viel mehr als Kriminelle zu sehen. „Es ist mehr als niederträchtig, nämlich klar menschenrechtswidrig und eklatant unverhältnismäßig, Menschen sieben Tage lang einzusperren, die keiner Straftat beschuldigt werden“ (Amnesty International 2011a), erklärt Patzelt
Generalsekretär von AI zu der Einführung der „Mitwirkungspflicht“.
Wird die Erstaufnahmestelle vorzeitig von einer/m AsylwerberIn verlassen, kann es zu Ersatzhaft, Strafzahlungen und in „Dublin“-Fällen (siehe Kapitel 2.2.3.1) sogar bis zur Schubhaftverhängung kommen (vgl. oe1.orf.at 2011).
Der derzeitige Gesetzesbeschluss des Innenministeriums sieht weiter vor, die Rechtsberatung für Asylwerbende neu zu regeln. Bereits im Jahr 2010 wies der Verfassungsgerichtshof
darauf hin, die Lage der Rechtsberatung für AsylwerberInnen zu verbessern. Um gegen negative Asylbescheide vorzugehen, soll nun ab Juli 2011 für jede Antragsstellung, verpflichtend eine kostenlose Rechtsberatung bereitgestellt werden (vgl. Becker 2011). Allerdings
bleiben zu dieser Neuregelung noch einige Fragen offen: Wie viele JuristInnen werden beispielsweise bereit sein, kostenlos Rechtsberatung zu geben? Und was passiert mit AsylwerberInnen, die in abgelegenen Gegenden untergebracht sind – werden ihnen die Fahrtkosten
8
Unter Unmündigen Minderjährigen werden Personen zwischen sieben und vierzehn Jahren verstanden (vgl. wko.at
2011).
9
Als Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) werden Kinder und Jugendliche (bis zum 18.Lebensjahr) verstanden, die ohne jegliche Begleitung nach Österreich kommen (vgl. Zebra-Lexikon e).
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ersetzt oder müssen sie auf dieses Angebot aus Kostengründen verzichten? Auch werden
zusätzliche Ressourcen benötigt werden, wenn alle AsylwerberInnen nach negativem Bescheid eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen wollen. Werden diese Ressourcen bereitgestellt werden? Und werden die Behörden verpflichtet sein die asylwerbenden Personen
über diese kostenlose Rechtsberatung in Kenntnis zu setzten (vgl. Beig 2011, S.10)?
Auch wenn man hierzu betonen muss, dass positive Neuerungen im Asylgesetz eine Seltenheit sind (betrifft auch das Fremdenpolizeigesetz, d.h. auch jene Menschen die in Schubhaft
festgehalten werden, sollen in Zukunft eine Rechtsberatung bekommen) bleiben noch zu
viele Fragen ungeklärt. Außerdem muss festgehalten werden, „(…) dass der juristische Beistand von Innenministerium bzw. Bundeskanzleramt je nach Verfahrensinstanz ausgewählt
wird und die Berater zur »Objektivität« gezwungen sind“ (derStandard 2011b). Mit dieser Neuregelung stehen die RechtsberaterInnen in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis zum Innenministerium, wodurch die Objektivität auch kaum gewährleistet werden
kann! Zu diesem Schluss kam auch Christoph Pinter, Leiter der Rechtsabteilung von UNHCR, da die RechtsberaterInnen die Asylsuchenden nur objektiv beim Verfahren begleiten
dürfen, nicht aber für sie Partei ergreifen dürfen. Des Weiteren sind sie dazu verpflichtet die
Asylbehörden über die Inhalte der Beratungen zu informieren. „Das ist, wie wenn ein Arzt
die Krankenakten seiner Patienten veröffentlichen müsste“ (UNHCR 2011a), so Pinter, der
damit auch jedes Vertrauensverhältnis in Frage stellt.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass abgesehen von diesen ungerechten Beschlüssen, die
Zuwanderungsdebatte wieder mit dem Asylwesen einfach in einen Topf geworfen wird,
obwohl diese zwei Bereiche längst in der Diskussion getrennt voneinander hätten behandelt
werden müssen (vgl. Scholl 2011)! Denn auf der eine Seite geht es um eine Gruppe von
traumatisierten schutzsuchenden Menschen und auf der anderen Seite um wirtschaftliche
Arbeitskräfte, die Österreich ja doch so dringend benötigt! Diese Tatsache bestätigt auch
eine kürzlich durchgeführte Umfrage von UNHCR, wonach die österreichische Bevölkerung
das Thema Migration und Asyl immer wieder vermischt und durch diese Unwissenheit entstehen dann in der Folge Vorurteile (vgl. Haller 2011, S.4).
Damit zeigt sich zum wiederholten Mal, dass das neue Fremdenrechtspaket einen weiteren
Tiefpunkt in der österreichischen Flüchtlingspolitik darstellt.
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3 Schubhaft nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005
Thema der folgenden Kapitel wird die Auseinandersetzung der fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahme – Schubhaft – sein. Es wird den Fragen nachgegangen, warum Personen in
Schubhaft genommen werden, welche Rechte und Pflichten ihnen während der Zwangsmaßnahme zukommen, aber auch unter welchen Bedingungen die betroffenen Personen
dort leben müssen. Von besonderer Wichtigkeit wird die Klärung der Frage nach Alternativen zur Schubhaft sein und wie zeitgemäß diese Form der Anhaltung überhaupt noch sein
kann.
Die bisherigen Novellierungen des Fremdenrechtspaketes haben bis her zu einer immer
restriktiv werdenden Asylpolitik beigetragen. „Die Bedingungen, unter denen die Schubhaft vollzogen wird, wurden wiederholt von nationalen und internationalen Institutionen
als schwer mangelhaft und menschenrechtswidrig beurteilt. Beanstandet werden nicht nur
sanitäre Zustände und die medizinische und psychologische Betreuung, sondern auch die
faktischen Möglichkeiten des Rechtsschutzes in der und gegen die Schubhaft“ (Funk/Stern
2009). Die mit ersten Juli 2011 in Kraft tretenden Änderungen zeichnen weitere Verschärfungen auch der Inschubhaftnahme von AsylwerberInnen ab (siehe dazu Kapitel 2.2.3.6).
Mit der Erhöhung der bisher geltenden Schubhaftdauer und der Tatsache, dass nun auch
über 16 Jährige in Schubhaft genommen werden dürfen, bringt die aktuelle Novelle noch
mehr Schubhaft als bisher mit sich (vgl. Sterkl 2011). Diese Tatsache soll noch einmal mehr
Anlass für das Aufzeigen von Alternativen der Schubhaft geben und auch die Vor- und
Nachteile angedachter Konzepte und Möglichkeiten aufzeigen.

3.1 Allgemeines zur Schubhaft
Schubhaft wird im rechtlichen Sinn als reine Sicherheitsmaßnahme verstanden: dabei können
(ausschließlich) Fremde in Schubhaft genommen werden – um einerseits eine Abschiebung
vorzubereiten, andererseits „(…) um die Durchführung eines aufenthaltsbeendigenden
Verfahrens abzusichern (…)“ (Schumacher 2006, S.103). Wenn der Verdacht besteht, dass
sich der Fremde dem Verfahren entziehen könnte, darf ebenso Schubhaft verhängt werden.
Man kann also bei der Inschubhaftnahme nicht von einer Strafhaft sprechen, auch wenn
die Anhaltung im Vergleich zu einem Strafvollzug eine teils härtere Praxis widerspiegelt. Zu
diesem Schluss kam auch der Menschenrechtsbeirat in seinem alljährlichen Jahresbericht
und bezeichnete die Situation in der Schubhaft als menschenrechtlich sehr fragwürdig (vgl.
News.ORF.at 2011). Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die völlig ungeeigneten
Polizeianhaltezentren (PAZ), welche auf der einen Seite für eine monatelange Unterbringung von Menschen unterschiedlichster Nationalitäten weder angedacht waren, geschweige denn umgebaut wurden (vgl. Schumacher 2006, S.103). Auf der anderen Seite fehlt
es insbesondere an qualifiziertem Personal, Räumlichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten,
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(psychologischer, rechtlicher, medizinischer) Beratung, Betreuung und Information, da viele
von ihnen beispielsweise nicht einmal wüssten, wieso sie überhaupt angehalten werden
(vgl. Koschuh 2011). António Guterres, Hoher Kommissar des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR, kritisiert weiters die hohe Anzahl von asylsuchenden Personen in
Schubhaft und die strengen Schubhaftregelungen in Österreich (vgl. Bachinger 2011, S. 16).
Auch Amnesty International verweist immer wieder darauf, dass von einer Inschubhaftnahme von AsylwerberInnen abgesehen werden sollte (vgl. Amnetsy International Stellungnahme 2011), dennoch wurden keine dieser Kritiken für das novellierte Fremdenrechtspaket
thematisiert, geschweige denn angedacht umzusetzen. Um einer Abschiebung entgehen
zu können, wählen immer mehr asylsuchende Menschen den Hungerstreik, welcher durch
das Verbot der Zwangsernährung, als einziger Ausweg noch in Frage kommt (vgl. Böhmer
2011, S.4).
In Österreich gibt es mittlerweile siebzehn Polizeianhaltezentren, verteilt auf alle neun Bundesländer: Vorarlberg: Bludenz; Tirol: Innsbruck; Salzburg: Salzburg; Oberösterreich: Ried
im Innkreis, Linz, Steyr, Wels; Niederösterreich: St. Pölten; Burgenland: Eisenstadt; Wien:
Schwechat, Hernalser Gürtel, Rossauer Lände und Wiener Neustadt; Steiermark: Graz, Leoben; Kärnten: Klagenfurt, Villach (vgl. Google Maps 2008).

Abb.1: Einzelzelle im PAZ Hernals (Quelle: deserteursberatung.at).

3.2 Die Anhalteordnung
Die Anhalteordnung ist durch eine Verordnung des Bundesministeriums für Inneres, am 01.
05. 1999 in Kraft getreten (vgl. Bundeskanzleramt RIS 2012). In dieser Verordnung werden die Rechte und Pflichten von Schubhäftlingen festgelegt, wodurch sie die gesetzliche
Grundlage für das Leben in der Schubhaft bildet. Im Folgenden sollen die relevantesten
Haftbedingungen erörtert werden:
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Ärztliche Betreuung der Häftlinge (§10 AnhO): die ärztliche Betreuung von Schubhäftlingen hält fest, dass binnen 24 Stunden nach der Inschubhaftnahme, der Schubhäftling
auf seine Haftfähigkeit untersucht werden muss. Bei dem Auftreten möglicher Zweifel der
Haftfähigkeit ist der Schubhäftling umgehend dem Arzt vorzuführen. Bei nicht ausreichend
vorhandener medizinischer Behandlung muss er in eine entsprechende Krankenanstalt verlegt werden. Bei der Verweigerung von Nahrungs- beziehungsweise Flüssigkeitsaufnahme
(Hungerstreik) ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Dieser entscheidet dann über eine
mögliche Verlegung in ein Krankenhaus oder Einzelzelle beziehungsweise über ein etwaiges
Rauchverbot (vgl. Hofer 2006, S.44).
Auch der Menschenrechtsbeirat konstatiert in seinem aktuellsten Jahresbericht von 2010
wieder Bedenken, was die Gesundheitsversorgung der Schubhäftlinge betrifft. Zum einen
kommt es zu mangelnden Dokumentationen, was den gesundheitlichen Zustand angehaltener Personen betrifft10. Zum anderen gab die mangelhafte (oder sogar ausbleibende)
Untersuchung von Menschen die sich im Hungerstreik befanden, Anlass zu regelmäßiger
Kritik. So zeigte sich, dass in den unterschiedlichsten Polizeianhaltezentren Österreichs hungerstreikende Personen, trotz des unterschrittenen Mindestgewichts, weiter in Haft gehalten wurden! Ein weiteres Kriterium ergab sich zum wiederholten Mal im Umgang mit
psychisch belastet Angehaltenen: ohne ausreichende Prüfung der Haftfähigkeit wurde bei
psychisch kranken Personen rechtswidrig Schubhaft verhängt (vgl. Menschenrechtsbeirat
2010, S.75ff)! Die medizinische Versorgung in der Schubhaft, stellt besonders für diejenigen Menschen, die nach einer lebensbedrohlichen Flucht oft von traumatischen Erlebnissen geplagt werden, eine problematische Situation dar. Ihnen werden häufig Schmerz und
beruhigende Mittel verabreicht, ohne sie dabei über die Art und Wirkung der Pharmaka in
Kenntnis zusetzten – da DolmetscherInnen nur in Ausnahmefällen zu ärztlichen Untersuchungen herangezogen werden (Unterlechner 2006, S.32ff).

Verpflegung (§13 AnhO): die Verpflegung sieht vor, dass sich Schubhäftlinge selbst verköstigen dürfen. Dabei besteht die Möglichkeit sich an Einkaufstagen im Gefangenenhaus die
nötigen Lebensmittel selbst zu erwerben. Kann die Versorgung vom Schubhäftling nicht getragen werden, hat er Anspruch auf ausreichende Verköstigung und einer warmen Mahlzeit
pro Tag. Dabei sind ärztliche Anordnungen (Schon-, Zweck- und Diätkosten) sowie religiöse
Gebote zu berücksichtigen.

Anhaltung (§4 AnhO): die Unterbringungsmöglichkeiten in der Schubhaft bilden Gemeinschaftszellen (Mindeststandard: 4 m2 pro Person) (vgl. Phsblog.at 2009). Dabei sind weib10 „PAZ Innsbruck: Bei einem Haftbericht war Selbstmordgefahr angekreuzt, das Untersuchungsblatt aber leer. Auch
der Anamnesebogen leer, beim Arztblatt die Frage nach Selbstmordgedanken nicht angekreuzt. Es gibt einen Vermerk
„Depressionen mit Schlafstörungen“ (V Q 3)“ (Menschenrechtsbeirat 2010, S.75).
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liche Schubhäftlinge von männlichen und Minderjährige von Erwachsenen getrennt unterzubringen. Bei Familien ist nach Möglichkeit eine gemeinsame Unterbringung vorgesehen.
Für Schubhäftlinge unter sechzehn Jahren müssen Unterbringungen und notwendige Pflegevorrichtungen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes gewährleistet werden.
Auch getrennt voneinander anzuhalten sind nach Möglichkeit: Häftlinge an denen Schubhaft vollzogen wird (Schubhäftlinge), Häftlinge, an denen eine Verwaltungsfreiheitsstrafe
vollzogen wird (Verwaltungsstrafhäftlinge), und Häftlinge, die auf Grund einer durch ein
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes (beispielsweise richterlicher Haftbefehl) vorgenommenen Festnahme angehalten werden (Verwahrungshäftlinge). Die Räumlichkeiten
müssen einen ausreichenden Luftraum und genügend Tageslicht haben. Außerdem sind sie
entsprechend der Jahreszeit gut zu lüften beziehungsweise entsprechend zu heizen. Des
Weiteren muss bei Einbruch der Dunkelheit genügend Licht vorhanden sein, sodass die
Schubhäftlinge ohne Gefährdung des Augenlichts lesen und arbeiten können. Den Schubhäftlingen ist es weiters erlaubt ihre private Kleidung zu tragen. Ist diese aus hygienischen
Gründen nicht mehr tragbar (beispielsweise Verunreinigung durch Hausarbeit), muss ihnen
eine Kleidung zur Verfügung gestellt werden. Auch was den Zustand der Zellen betrifft, fällt
der Bericht des Menschenrechtsbeirates weiterhin kritisch aus: so müssen beispielsweise im
PAZ Linz, Schubhäftlinge ihre Notdurft ohne Sicht- und Geruchschutz vor anderen Insassen verrichten. Außerdem ist das Gebäude kaum beheizbar (Austausch der Fenster wäre
dringend notwendig) und zu kalter Jahreszeit für die InsassInnen und BeamtInnen nicht zumutbar. Im PAZ Graz kam es bei einem Brand, durch das Fehlen von Rauchmeldern, sogar
zu einem Insassen mit schweren Verletzungen und damit einhergehender akuter Lebensgefahr. Oder im PAZ Schwechat, wo erneute Schimmelbildung im Erdgeschoss festgestellt
wurde, um nur einige Problemfelder zu nennen (vgl. Menschenrechtsbeirat 2010, S. 71f).

Hygiene (§12 AnhO): für die Körperpflege ist den Schubhäftlingen mindestens einmal pro
Tag warmes Wasser, Seife und Rasierzeug bereitzustellen. Zusätzlich ist es den Schubhäftlingen zu ermöglichen, einmal in der Woche zu duschen. Nach Aussagen eines Schubhäftlings sind pro Zelle acht Minuten Duschzeit erlaubt (vgl. Hofer 2006, S.45).

Beschäftigung (§15 AnhO): Entsprechend der Hausordnung, ist Schubhäftlingen das Lesen
von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen erlaubt, ebenso wie der Gebrauch (ausgenommen in den Gemeinschaftszellen) von eigenen Radio- und Fernsehgeräten. Ebenso erlaubt
sind jegliche Art von Gesellschaftsspielen, solange es sich um Spiele ohne Geldeinsatz handelt. Des Weiteren muss jeden Tag mindestens eine Stunde Gelegenheit zur Bewegung im
Freien gegeben sein, anderenfalls muss auf andere Weise für den körperlichen Ausgleich
gesorgt werden. Was die Beschäftigung von angehaltenen Personen betrifft, so hält der
Menschenrechtsbeirat kritisch fest „(…) dass es in vielen PAZ fast keine oder gar keine
sinnvolle Beschäftigung für Häftlinge gibt“ (Menschenrechtsbeirat 2010, S.69).
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Telefongespräche, Briefverkehr (§19 und 20 AnhO): In begründeten Fällen (wobei dies, im
Gesetzestext nicht weiter erläutert wird) sind den Schubhäftlingen, Telefongespräche unter
Aufsicht und auf eigene Kosten zu gestatten. Für mittellose Häftlinge muss ein Telefonat
unentgeltlich bereitgestellt werden, wenn es sich um die Kontaktaufnahme mit Angehörigen, Rechtsvertretern, Behörden, diplomatischen und konsularischen Vertretungen sowie in
begründeten Einzelfällen mit Vertretern der Schubhaftbetreuung handelt. Der Briefverkehr
darf zwar keinen Beschränkungen unterliegen, ist jedoch stichprobenartig zu kontrollieren,
außer es handelt sich um AbsenderInnen von: inländischen Behörden und Rechtsvertretern,
diplomatischen und konsularischen Vertretungen des Heimatstaates sowie mit Organen,
die durch für Österreich verbindliche internationale Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte eingerichtet sind. Außerdem sind Schriftstücke, die einer offenbar strafbaren
Handlung dienen könnten, unmittelbar den Behörden zu überstellen. Nach Angaben des
Menschenrechtsbeirates kam es auch bei der Vermittlung Briefen im PAZ Hernalser Gürtel
im Jahr 2010 zur Missachtung des geltenden Rechts. So blieben beispielsweise weitergeleitete Briefe an die BeamtInnen (mit der Bitte um einen Termin bei ihren ReferentInnen)
ohne jede Wirkung (vgl. Menschenrechtsbeirat 2010, S.72). Außerdem wird nach wie vor
die schlechte Information und Beratung der Schubhäftlinge kritisiert. Aufgrund mangelnder
Unwissenheit ihrer tatsächlichen und rechtlichen Situation können entsprechende rechtliche
Beschwerdemöglichkeiten von den angehaltenen Personen nicht wahrgenommen werden
(vgl. ebd., S.66).

Besuche (§21 AnhO): den Schubhäftlingen ist einmal pro Woche ein von den Behörden
festgelegter Besuch gestattet. Dieser darf maximal eine halbe Stunde in Anspruch nehmen,
wobei nur die Anwesenheit von maximal zwei Erwachsenen erlaubt ist. Des Weiteren ist
der Besuch nach Möglichkeit in hierfür geeigneten Räumlichkeiten zu vollziehen. Jederzeit
dürfen Besuche von RechtsvertreterInnen, VertreterInnen inländischer Behörden, diplomatischer oder konsularischer Vertretungen des Heimatstaates sowie von Organen, die durch
für Österreich verbindliche internationale Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte
empfangen werden, nach Möglichkeit aber während der vorgesehenen Amtszeit.
Ausgenommen bei privaten Besuchern, dürfen die Gespräche inhaltlich aufgezeichnet werden. Berichte aus der Schubhaft zeigen allerdings, dass es auch hier immer wieder zu Verletzungen des geltenden Rechts kommt. Bei Besuchen von Rechtsberatern, konnte beispielsweise das Gespräch nur durch eine Glastrennscheibe stattfinden, wodurch eine vertrauliche
und akustisch verständliche Kommunikation nicht ermöglicht werden konnte (vgl. Funk/
Stern 2010, S.242). Zu diesem Ergebnis kam auch Brigitte Hofer im Jahre 2006, die weiters festhält, dass alleine durch das Rauschen der Leitungen ein sprachlich verständlicher
Austausch fast unmöglich wäre (vgl. Hofer 2006, S.50). Diese Tatsache lässt mich zu dem
Schluss kommen, dass in den Jahren 2006 bis 2010, keine Verbesserungen bezüglich der
telefonischen Kommunikation von Besuchern stattgefunden haben.
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Beschwerden, Wünsche und Ansuchen (§23 AnhO): Während der Inschubhaftnahme ist
es den Häftlingen möglich, sich schriftlich oder mündlich bei einem zuständigen Kommandanten zu beschweren, Wünsche oder Ansuchen zu äußern. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass beispielsweise im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Hernalser Gürtel nach Angaben
eines Wachbeamten, nur einmal innerhalb von fünf Jahren (von 2000 bis 2005) von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde (vgl. Hofer 2006, S.50). Dies lässt wiederum auf die
Annahme schließen, dass entweder die Existenz der Möglichkeit einer Beschwerde nicht
bekannt ist, die angehaltenen Menschen Angst vor den Konsequenzen haben, oder es keine
Beschwerden gibt, wobei letzteres sehr unwahrscheinlich ist11.

Vollzug in offenen Stationen (§5a. AnhO): der offene Vollzug ist eine Erweiterung der bisher bestehenden Schubhafträume, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Haftbereich
aus Zellen und dazugehörigen Aufenthalts- und Bewegungsräumen besteht.
Mit zweitem Oktober 2000 begann man im PAZ Linz bereits ein erstes Probeprojekt einer
solchen „offenen Station“. Bis heute sind von insgesamt siebzehn österreichischen PAZ maximal die Hälfte von ihnen mit solchen „erweiterten Hafträumen“ ausgestattet. Dabei muss
jedoch darauf verwiesen werden, dass die bestehenden offenen Stationen von Bundesland
zu Bundesland stark variieren: In St. Pölten gibt es beispielsweise freien Zugang von den
Zellen bis in den Hof hinaus, während in Leoben gerade einmal die Zellentüren von dem
jeweiligen Stock geöffnet sind (vgl. Hysi 2011). Auch der Menschenrechtsbeirat kritisiert
das Fehlen dieser offenen Stationen und (wenn vorhanden) die viel zu kleinen Haftbereiche, wodurch die angehaltenen Personen bis zu 23 Stunden im geschlossenen Vollzug
ohne adäquate Beschäftigungsmöglichkeit ihre Zeit absitzen müssen (vgl. Menschenrechtsbeirat 2010, S.66). Dabei galt als politischer Hauptgrund für die Einführung von „offenen
Stationen“ die Minimierung des immer mehr aufkommenden Konfliktpotentials und der
Hungerstreikenden und nicht das subjektive Wohlergehen der Schubhäftlinge (vgl. Hofer
2006, S.51f). Auch wenn der offene Vollzug eine leicht vermilderte Form der klassischen
Inschubhaftnahme darstellt, bleibt es immer noch eine Anhaltung unter Haftbedingungen,
von Menschen, die ohne Delikt inhaftiert werden.

3.2.1 Kosten der Schubhaft
Die anfallenden Kosten der Schubhaft werden zunächst von der Fremdenpolizeibehörde
oder dem Bund übernommen, müssen aber von dem Schubhäftling zur Gänze ersetzt werden (vgl. Schumacher 2006, S.108). Dabei handelt es sich um Kosten, die bis zu mehreren
Tausend Euro betragen können. Laut dem Innenministerium belaufen sich die Kosten für
einen Tag in Schubhaft auf 100 bis 120 Euro pro Person (vgl. Bachinger 2011, S.29). In

11 Diese Tatsache lässt sich schon alleine durch die alljährlichen Berichte des Menschenrechtsbeirates und deren Aufzeigen von Mängeln und Missständen festmachen (vgl. Jahresberichte des MRB).
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diesem Zusammenhang berichtete auch die Flüchtlingshelferin Ute Bock von entlassenen
AsylantInnen der Schubhaft, da sie nicht in der Lage waren den erforderlichen Tagsatz zu
bezahlen (vgl. Krebs 2010, S.33).

3.2.2 Gelinderes Mittel
Einhergehend mit dem Fremdengesetz von 1997 kam es zur Einführung des „gelinderen
Mittels“ – einer ersten Alternative zur Schubhaft (vgl. Kumar 2006, S. 21).
Nach §77. (1) kann die Behörde „(…) von der Anordnung der Schubhaft Abstand nehmen,
wenn sie Grund zur Annahme hat, dass deren Zweck durch Anwendung gelinderer Mittel
erreicht werden kann“ (Bruckner et al. 2010, S.397). In der Praxis bedeutet dies, die Zuweisung zu einer von den Behörden vorgegebene Unterkunft und man ist verpflichtet, sich
regelmäßig bei einem entsprechenden Polizeikommando zu melden. Die Konsequenz bei
Missachtung der vorgegebenen Verpflichtungen ist die Verhängung der Schubhaft (vgl.
ebd.). Des Weiteren darf die Anordnung des gelinderen Mittels doppelt so lange wie die
entsprechende Dauer der Schubhaft verhängt werden. Das gelindere Mittel gilt mittlerweile
(seit 01.06.2011) nur mehr für mündige Minderjährige (bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres) kommt aber mittlerweile auch bei Familien zur Anwendung. Dennoch kommt es in
der Praxis immer wieder zu Missachtungen des geltenden Rechts und es wird im Vergleich
zur Schubhaft eher selten verhängt (vgl. Schumacher 2006, S.108). Bereits 1999 kritisiert
der Verein Zebra12 das Nicht-Anwenden eines Rechts beziehungsweise die Möglichkeit einer Alternative zur Schubhaft: „Es gibt die Möglichkeit des gelinderen Mittels, aber es wird
nicht angewendet. Wozu dann? Das ist für mich ein total totes Recht, dass dieses gelindere
Mittel nicht verstärkt zur Anwendung kommt“ (TATblatt 1999). Und seither hat sich nicht
viel getan. Das zeigt auch die Jahresstatistik des Bundesministeriums 2010, wonach 6153
Personen Inschubhaft genommen wurden während 1404 Personen das „gelindere Mittel“
zugesprochen bekamen (vgl. BM.I 2010, S.31).13

3.2.3 Schubhaftbeschwerde
Nach wie vor sieht die österreichische Gesetzeslage eine amtswegige Haftprüfung erst nach
sechs Monaten vor, das heißt, dass die Schubhaft ohne Ermittlungsverfahren (Haftprüfungsverfahren von der Verwaltungsbehörde) verhängt werden kann (vgl. Hofer 2006, S.31ff).
Es kann zwar jederzeit eine Schubhaftbeschwerde beim Unabhängigen Verwaltungssenat
(UVS) eingereicht werden, die Praxis sieht aber weit anders aus: Zum einen ergibt sich eine
12 Der Verein Zebra wurde 1986 in Graz als Nichtregierungsorganisation (NGO) gegründet. Er versteht sich als Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum mit Angeboten im rechtlichen, sozialen, politischen, medizinischen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Bereich (vgl. zebra.or.at a).
13 Zusätzliche Kosten, welche von dem Fremden ersetzt werden müssen, betreffen den Aufwand bei Einsetzen des
gelinderen Mittels, Dolmetschkosten sowie bei der Durchsetzung von Rückkehrentscheidungen, der Ausweisung, der Zurückschiebung oder des Aufenthaltverbotes (vgl. jusline.at, 2011).
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geringe Beschwerdeanzahl, da die Schubhäftlinge nicht ausreichend informiert werden. Der
Schubhaftbescheid, welcher auf die Möglichkeit der Schubhaftbeschwerde hinweist wird
nur in Deutsch angefertigt und auf den zusätzlichen Informationsblättern, welche in den
jeweiligen Sprachen der Schubhäftlinge verfügbar wären, findet sich kein Hinweis auf eine
Beschwerdemöglichkeit (vgl. Funk/Stern 2009).
„Nach einem aktuellen Bericht des Menschenrechtsbeirats wusste keiner der Betroffenen
von der Möglichkeit einer Beschwerde. Selbst wenn Wissen über die Schubhaftbeschwerde
besteht, gibt es für die in aller Regel mittellosen, der Sprache nicht oder nur unzureichend
mächtigen Schubhäftlinge keinen Zugang zu unabhängiger Rechtsberatung“ (ebd.).

3.3 Alternativen der Schubhaft
Alternative Konzepte zum Schubhaftwesen, werden in der österreichischen Politik- und Medienlandschaft kaum thematisiert. Mit der Einführung des gelinderen Mittels wurde zwar
eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen, aber was hilft die Einführung eines Rechtes,
wenn es kaum zur Anwendung kommt? Gibt es überhaupt Länder, in denen alternative
Konzepte zur Schubhaft gelebt werden?
Eine im Jahre 2007 durchgeführte UNHCR-Studie, untersuchte in 34 Staaten mögliche Alternativen zur Schubhaft und bewertete deren Effektivität. „Ein zentrales Ergebnis der Studie lautete, dass die Effektivität einer bestimmten Alternative zur Schubhaft in signifikanter
Weise davon abhängt, ob der Staat eher als Zielland oder als Transitland gilt“ (Digruber 2007,
S.3). Handelt es sich also um ein Zielland, erwiesen sich alternative Konzepte zur Schubhaft (während des Verfahrens) als sehr erfolgreich, da die betroffenen AsylwerberInnen
ein hohes Interesse am Ausgang ihres Verfahrens hatten und somit nicht untertauchten.
Ergebnisse zu Transitstaaten zeigten weiters, dass eine (teilweise Wieder-) Einführung der
staatlichen Grundversorgung ebenso zur Reduktion von untergetauchten Personen führte.
Dasselbe Ergebnis erlangte man auch durch die Einführung einer kompetenten Rechtsberatung und einem konzertiertem Fallmanagement14. Was alternative Konzepte zur Schubhaft
für abgelehnte AsylwerberInnen betrifft, so konnte dargelegt werden, dass einige Länder
mit Beratungsprojekten für eine freiwillige Rückkehr, positive Ergebnisse erlangen konnten.
Außerdem erwiesen sich die Alternativen, im Vergleich zur Schubhaft als kosteneffektiver
(vgl. ebd., S.4). Die alternativen Konzepte reichen von Aufnahmezentren mit Gebietseinschränkung wie es in Deutschland und Österreich der Fall ist, Aufnahme- und Unterbringungszentren mit Meldepflicht und Abwesenheitserlaubnis wie in den Niederlanden, bis hin

14 Damit ist ein tatsächliches Verstehen der betroffenen Personen gemeint, wodurch ihnen die Bedingungen ihrer Entlassung und die Konsequenzen bei einem Nichterscheinen einer Befragung explizit dargelegt werden (vgl. Digruber 2007,
S.8).
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zu Gruppenheimen, wie Schubhaft etwa in Schweden15 gehandhabt wird. Genauer gesagt
handelt es sich in Schweden um möblierte Wohnungen mit dem Prinzip der Selbstversorgung. Für bereits abgelehnte AsylwerberInnen werden Beratungsprojekte unter der Teilnahme von RechtsvertreterInnen angeboten, welche sich zwar als teuer, aber effektiv erwiesen
(vgl. ebd., S.6f).
Des Weiteren wird in der Studie auf die Tatsache verwiesen, dass die Alternativen nur dann
wirklich effektiv sein können, wenn AsylwerberInnen „(…) nicht für längere Zeiträume
von essentiellen Dienstleistungen oder vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden“ (ebd., S.9).
Dadurch, dass AsylwerberInnen oftmals jahrelang von starken Einschränkungen (beispielsweise keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, Ausbildung) betroffen sind, werden manche von
ihnen dazu veranlasst „(…) ihre zugewiesene Adresse zu verlassen und zu versuchen, urbane Zentren und Angehörige ihrer eigenen ethnischen Community zu erreichen, oder das
Risiko der Illegalität einzugehen um sich und ihre Angehörigen besser versorgen zu können“
(ebd.).
Alternativen zur Schubhaft sind in anderen Ländern (besonders in Schweden) gelebte Realität und bestärken daher auch die Annahme, dass AsylwerberInnen – wenn überhaupt – nur
in seltenen Fällen in ihrer Bewegungsfreiheit16 eingeschränkt oder in Schubhaft genommen
werden müssen.

In Österreich sind die einzigen Alternativen zur Schubhaft das bereits erwähnte gelindere
Mittel und die freiwillige Rückkehr in das Heimatland. Seit bereits dreizehn Jahren bereitet
die Caritas abgelehnte AsylwerberInnen auf eine Rückkehr in ihr Heimatland vor. Zum einen umfasst die Rückkehrhilfe die Klärung der Verhältnisse des jeweiligen Heimatortes. Je
nach Möglichkeit werden den betroffenen Personen Arbeitsmöglichkeiten versucht zu vermitteln und eine Art Taschengeld von bis zu 370 Euro als Starthilfe mitgegeben (vgl. Stöger/
Wetz 2009). Auch wenn es sich als nachhaltigeres Konzept im Vergleich zur Schubhaft erweist, muss dennoch festgehalten werden, dass es die Bezeichnung freiwillige Rückkehr zu
hinterfragen gilt: da sie immerhin den Zeitpunkt der Abreise in ihr Heimatland nicht selbst
gewählt haben, sondern von den österreichischen Behörden dazu veranlasst werden, sich in
Schubhaft zu begeben, bis sie zwangsweise abgeschoben werden, oder eben die freiwillige
Abreise wählen. Finanziert wird das EU-Projek Rückkehrhilfe vom Bundesministerium für
Inneres und dem Europäischen Flüchtlingsfond. Seit dem Jahr 2002 bis 2007 konnten 1.900

15 Bisher galt Schweden als Paradebeispiel in Sachen europäischer Flüchtlingspolitik. Schweden registrierte im Jahr
2007 beispielsweise doppelt so viele Asylanträge (36207) wie Deutschland, dessen Einwohnerzahl aber neunmal so hoch
ist! Und während in Schweden 48 Prozent aller AsylwerberInnen ein Aufenthaltsrecht zugesprochen wurde, waren es in
Deutschland gerade einmal 27,5 Prozent (vgl. Möhring 2011, S.18f). Mittlerweile ist aber auch Schweden dazu übergegangen eine immer restriktiv werdende Asylpolitik zu betreiben: „Asyl wird nur noch bei nachweislicher persönlicher Bedrohung gewährt, auch Flüchtlinge aus dem Irak, aus Afghanistan und Somalia dürfen inzwischen abgeschoben werden (…).
Folge des neuen harten Kurses ist das Abtauchen in die Illegalität seitens der Flüchtlinge“ (ebd., S.19).
16 In diesem Zusammenhang sei auf die elektronische Überwachung („tagging“) verwiesen, wie sie beispielsweise in
Spanien, Frankreich oder Portugal gehandhabt wird (vgl. ebd., S.5).
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Familien bei der Rückkehr geholfen werden (vgl. Keil 2007, S.7). Die dafür anfallenden Flugkosten belaufen sich auf 1.498 Euro pro Person und werden vom Staat übernommen (vgl.
Bachinger 2011, S.29).

Die Kritik an der Schubhaft und deren Bedingungen sind nichts Neues. Darauf verweist
auch Caritaspräsident Franz Küberl, der jedoch seit 1996 lediglich Verschlechterungen zu
verzeichnen hat. Er fordert eine 100prozentige Reformierung der Schubhaft und verweist
als Alternativen auf das gelindere Mittel und die Unterbringung von Schubhäftlingen in
Pensionen (vgl. Wiener Zeitung Online 2010). Außerdem betont Küberl, dass ein besserer
Schutz vor dem Untertauchen von AsylwerberInnen eine gute Betreuung sei und nicht die
Haft. „Flucht ist kein Verbrechen und ich sage es noch hundertmal, wenn es notwendig ist.
Es ist ein Hilferuf von Menschen in Not“, (ebd.) so Küberl.
Abschließend muss festgehalten werden, dass es kaum Literatur und Studien zu alternativen Möglichkeiten zur Schubhaft gibt. Die bereits vorhandenen Untersuchungen müssten
im breiten öffentlichen Raum (Politik, Justiz, Wachpersonal von Schubhaftgefängnissen,
Bevölkerung etc.) (mehr) kommuniziert werden. Zum einen um überhaupt auf die Alternativen und deren positiven Ergebnisse aufmerksam zu machen, zum anderen, um die Akzeptanz und das Vertrauen in die Konzeptmöglichkeiten zu steigern. Und nicht zuletzt, um
einen menschengerechteren und humaneren Umgang mit Menschen zu fördern, welche
auf der Flucht und in der Hoffnung auf ein sichereres Leben, bei uns in Schubhaft landen.

3.4 Schubhaft als totale Institution
oder wie zeitgemäß ist Schubhaft noch?
„Man kennt alle Nachteile des Gefängnisses: dass es gefährlich ist, dass es vielleicht sogar nutzlos ist. Und dennoch »sieht« man nicht, wodurch es ersetzt werden könnte. Es ist
die verabscheuungswürdigste Lösung, um die man nicht herumkommt“ (Foucault 1994,
S.296). Diese Ansicht vertrat Foucault bereits 1975 in seinem bekannten Werk Überwachen
und Strafen – Die Geburt des Gefängnisses. Dennoch ist man bereits dazu übergegangen,
unschuldige – Menschen die aus Furcht um ihr eigenes Leben fliehen, bei uns einzusperren.
Daraus ergibt sich zum einen die Frage, ob die eigens für AsylwerberInnen geschaffenen
Schubhaftzentren nicht an Goffmans17 „totale Institutionen“ erinnern? Zum anderen soll
gleichzeitig nach dem zeitgemäß der Maßnahme Schubhaft gefragt werden.

17 Der kanadische Soziologe Ervin Goffman (1922–1982) führte Beobachtungen in geschlossenen Welten/totalen Institutionen (Gefängnissen, Kasernen, Internaten, Klöstern, Altenheimen, Irrenhäusern) durch. Goffman formulierte aus
seinen Untersuchungen und Berichten (beispielsweise aus Konzentrationslagern) ein universal gültiges Konzept für stationäre Einrichtungen dessen zentrale These darin besteht, „das der wichtigste Faktor, der einen Patienten prägt, nicht seine
Krankheit ist, sondern die Institution, der er ausgeliefert ist“ (vgl. Goffman 1972).
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Die Klärung der ersten Frage, bedarf zunächst einer genaueren Betrachtung – des Begriffes,
der Merkmale und der Auswirkungen totaler Institutionen:
Als Institution beschreibt Goffman soziale Einrichtungen oder Anstalten – „(…) sind Räume, Wohnungen, Gebäude oder Betriebe, in denen regelmäßig eine bestimmte Tätigkeit
ausgeübt wird“ (Goffman 1972, S.15). Die Institution wird für Goffman dann als „total“
charakterisiert, wenn es Beschränkungen in der Freizügigkeit und von sozialen Kontakten
nach außen gibt. Wenn es zu einer totalen Inanspruchnahme der Insassen kommt, also zu
einer „(…) Zusammenlegung aller Lebensbereiche in ein und dassselbe soziale wie lokale Umfeld“ (Täubig 2009, S.46). Außerdem spiegelt sich der totale Charakter (Beschränkungen des sozialen Verhaltens mit der Außenwelt und der Freizügigkeit) in der Anlage
symbolisch wieder: hohe Mauern, verschlossene Tore, Stacheldraht, Felsen, Wasser, Wälder
oder Moore (vgl. Goffmann, 1972,S.15f). An dieser Stelle sei schon einmal darauf verwiesen, dass die begriffliche Beschreibung einer totalen Institution mit der der Schubhaft eindeutig übereinstimmt18.

3.4.1 Merkmale totaler Institutionen
Die Einzelmerkmale totaler Institutionen lassen sich wie folgt festmachen:
1. „Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und
derselben Autorität statt.
2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer
Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche
Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen.
3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten
Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch
ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben.
4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan
vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen.
5. In totalen Institutionen besteht eine fundamentale Trennung zwischen einer großen,
gemanagten Gruppe, treffend »Insassen« genannt, auf der einen Seite und dem weniger
zahlreichen Aufsichtspersonal auf der anderen Seite“ (Goffman 1972, S.17f).
Sieht man sich nun die Merkmale totaler Institutionen genauer an, so wird klar, dass es
zwar größtenteils Übereinstimmungen zu den Schubhaftzentren und deren Bedingungen
gibt, aber auch Unterschiede: da wäre zum einen das Verrichten von Tätigkeiten (Merkmal 2). Mit der Einführung der Anwesenheitspflicht, sind die AsylwerberInnen zwar dazu
18 Die Schubhaftgebäude sind wie Justizanstalten gesichert: Wachpersonal, verriegelten Türen und Fenstern, hohe
Mauern mit Zaun etc. (vgl. Hysi 2011).

33

verpflichtet eine medizinische Untersuchung nach der anderen durchführen zu lassen, dennoch sollten diese nach einer Woche abgeschlossen sein. Die restliche Zeit verbringen alle
Insassen damit, Zeit abzusitzen. Damit werden die Angehaltenen (viele von ihnen schwer
traumatisiert) dazu verpflichtet nichts zu tun! In diesem Zusammenhang sei aber nochmals
auf Goffman verwiesen, der einige Seiten später festhält: „Mitunter wird ein so geringes
Maß an Arbeit verlangt, daß die Insassen, oft untrainiert in Freizeitbeschäftigungen, extrem unter Langeweile leiden“ (ebd., S.21). Somit ist hier eine teilweise Übereinstimmung
zu erkennen. Auch das 4. Merkmal kann nicht mit der Schubhaft gleichgesetzt werden, da
die offiziellen Ziele19 auch erreicht werden. Andererseits muss hier angemerkt werden, dass
die Ziele auch auf eine andere Art und Weise, wie etwa durch das gelindere Mittel erreicht
werden könnten! Die Trennung zwischen den angehaltenen Personen und dem Aufsichtspersonal, ein Leben an ein und derselben Stelle, und unter ein und derselben Autorität und
dass allen Insassen dieselbe Behandlung zukommt – sind jedoch mit den Merkmalen totaler
Institutionen ident.
Nachdem also fast alle Merkmale totaler Institutionen mit denen der Schubhaftsituationen
übereinstimmen, sei zusätzlich darauf verweisen, dass selbst Goffman auf die Grenzen des
Konzepts der totalen Institution in der konkreten Anwendung verwiesen hat: „Offenbar findet sich keines der von mir beschriebenen Elemente ausschließlich in totalen Institutionen,
und keines ist allen gemeinsam. Bezeichnend für totale Institutionen ist, daß sie alle einen
beträchtlichen Anteil dieser Gruppe von Attributen aufweisen“ (Goffman 1972, S.17).

3.4.2 Auswirkungen totaler Institutionen
Um nun nochmals auf die Frage zurückzukommen, ob es zeitgemäß ist, wenn Menschen
ohne Delikt in Schubhaft gesteckt werden, muss zum einen gesagt sein, dass totale Institutionen im 21. Jahrhundert absolut präsent sind. Zum anderen ist allerdings die Kritik an
totalen Institutionen ernst zu nehmen: nach Goffman kommt es nämlich zu Erniedrigungen,
Degradierungen, Demütigungen und Entwürdigungen der betroffenen Personen (vgl. Goffman 1972, S.25). Genauer gesagt, leitet Goffman die Auswirkungen totaler Institutionen
folgendermaßen her:
1. kommt es zu einer Reduzierung des Selbst der Insassen, indem alle Lebensbereiche in
einer totalen Institution zusammengelegt werden und er nicht mehr verschiedene Rollen
parallel ausüben kann. Soziale Rollen oder Beziehungen, welche für das Selbstbild die
Stabilisierenden Faktoren ergeben, müssen vom Insassen eingebüsst werden (vgl. Täubig
2009, S.47).

19 § 76. (1) FPG Fremde könne festgenommen und angehalten werden (Schubhaft), sofern dies notwendig ist, um das
Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltverbotes oder einer Ausweisung bis zum Eintritt ihrer Durchsetzbarkeit oder um
die Abschiebung, die Zurückschiebung oder die Durchbeförderung zu sichern.
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2. Die „Identitäts-Ausrüstung“, die der Aufrechterhaltung der äußeren Fassade dient, wird
mit dem Eintritt in die Institution abgegeben und stellt somit für den Insassen einen
Verlust dar (vgl. Goffman 2009, S.30). Diese Aufnahmeprozeduren (abnehmen von Fingerabdrücken, Leibesvisitation, Entkleiden, Ausgabe von Anstaltskleidung, Einweisung in
die Hausordnung, Zuweisung von Schlafplätzen etc.) „sind eher als ein »Trimmen« oder
eine »Programmierung« zu bezeichnen, denn durch diese Form der Isolierung wird es
möglich, den Neuankömmling zu einem Objekt zu formen, das in die Verwaltungsmaschinerie der Anstalt eingefüttert und reibungslos durch Routinemaßnahmen gehandhabt werden kann“ (ebd., S.27).
3. Bei der Aufnahmeprozedur kann es bereits zu Demütigungsprozessen („verunreinigte Entblößung“) kommen. Die Grenze die der Insasse (außerhalb der Institution) zwischen sich
und seiner Umwelt zieht, wird innerhalb der Institution verletzt. Das verkörperte Selbst
wird entwürdigt, indem die betroffene Person beispielsweise diskreditierende Informationen dem Personal preisgeben muss (vgl. ebd., S.33). Als „physische Verunreinigung“
versteht Goffman die Tatsache, dass es zu verschmutzten sanitären Anlagen, – Quartieren,
unsauberen Essen etc. kommt. Durch den erzwungenen zwischenmenschlichen Kontakt,
das Unter- beziehungsweise Durchsuchen des Körpers und der Schlafstelle kann es ebenso
zu physischer Demütigung kommen. Von einer „gewaltsamen Verunreinigung“ spricht
Goffman im Falle einer Zwangsernährungen (vgl. ebd., S.37).
4. Die Handlungsautonomie ist durch die räumliche Einschränkung und dem vorgegebenen
Tagesablauf sowie der Personalüberwachung eingeschränkt. Um Handlungen ausüben zu
können, muss zunächst um Erlaubnis und Material gebeten werden, was zum einen vom
Wohlwollen des Personals abhängt und zum anderen von den vorhandenen Angeboten.
5. des Weiteren führt Goffman den Begriff des „bürgerlichen Todes“ ein, den er auf den
(permanenten) Verlust von sozialen Rollen und bürgerlichen Rechten zurückführt. „Gefängnisinsassen verlieren nicht nur zeitweilig die Rechte, über Geld zu verfügen, Schecks
auszuschreiben, Ehescheidungen oder Adoptionen zu beantragen und zu wählen; einige
dieser Rechte können ihnen auch für immer aberkannt werden. Der Insasse stellt also
fest, daß durch die Schranke, die ihn von der Außenwelt trennt, bestimmte Rollen für ihn
verloren sind“ (vgl. Goffman 1972, S.26f). Außerdem führt der Zustand – in der Institution nichts erreichen zu können, was im späteren Leben von Bedeutung sein könnte – zu
einem Gefühl der vergeudeten Lebenszeit. Dieses Gefühl schließt an den Verlust sozialer
Rollen und verstärkt den Zustand vom Leben ausgeschlossen zu sein (vgl. Täubig 2009,
S.52).
Sieht man sich nun die Auswirkungen Totaler Institutionen an und vergleicht diese mit
denen der Schubhaft, so wird deutlich, dass auch hier starke Ähnlichkeiten zu verzeichnen
sind: Bis auf den letzten Verweis des „bürgerlichen Todes“ sind alle anderen Auswirkungen
zur Gänze übereinstimmend. Und selbst der Zustand oder das Gefühl der vergeudeten Lebenszeit und vom Leben ausgeschlossen zu sein, trifft auf die Schubhäftlinge zu.
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3.4.3 Fazit
Zusammengefasst bedeutet dies für mich eine klare Gleichstellung der Schubhaft und deren
Bedingungen mit totalen Institutionen. Außerdem muss in diesem Zusammenhang auch auf
die Frage nach der Zeitgemäßheit verwiesen werden, denn auf der einen Seite geht es hier
um Menschen, die ohne Delikt in Haft sind und Erniedrigungen, Degradierungen, Demütigungen und Entwürdigungen ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite werden Grundwerte20
wie etwa Solidarität hochgehalten. Demnach entspricht das Vorgehen mit Menschen die
Schutz und Sicherheit in Österreich suchen nicht den hochgehaltenen Werten und kann somit auch nicht als zeitgemäß verstanden werden. Oder anders gesagt: Ist die Inschubhaftnahme von AsylwerberInnen unserer Zeit – also den Bedürfnissen21 und Normen unserer
Epoche entsprechend?
Auch dieser Frage bedarf es einer genaueren Betrachtung: denn was sind eigentlich die gemeinsam akzeptierten Grundwerte der Europäischen Union und inwieweit kann ihnen eine
Maßnahme wie die Schubhaft gerecht werden?
Auch wenn Werte nicht als absolut gesehen werden können, sind doch als Fundament der
europäischen Union die Werte, der Freiheit, der Demokratie und der Solidarität zu nennen
(vgl. Bartmiński/Lühr 2009) die im Folgenden kurz erörtert werden sollen:
Der Begriff Freiheit beschreibt die Fähigkeit des Menschen „(…) in Entscheidungssituationen aus eigener Bestimmung zu handeln“ (Brockhaus 1986, S.242 Band 2). Dabei spielte
der Begriff der Willensfreiheit eine wichtige Rolle in der Philosophiegeschichte: im deutschen Idealismus und der Aufklärung wurde Freiheit zur Grundlage der Humanität erklärt
und ist als Artikel 3 bzw. 522 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEM) bzw.
der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert (EMRK)23.

20 Als Grundwerte werden diejenigen Werte bezeichnet, welche das gesellschaftliche Zusammenleben von Menschen
fundamental koordinieren, sinnhaft rechtfertigen und stabilisieren (vgl. Brockhaus 1986, S.318, Band 5). Ganz allgemein
wird unter Werten eine allgemeine Zielvorstellung und Orientierungsleitlinie für menschliches Handeln und soziales Zusammenleben innerhalb von Subkulturen, Kulturen beziehungsweise der Weltgesellschaft verstanden. „Werte fundieren
in sinnhafter Weise die weitaus zahlreicheren und mehr konkret ausgeprägten sozialen Normen, die für ein gegenseitiges
abgestimmtes, berechenbares Verhalten der Gesellschaftsangehörigen in den mannigfaltigen Situationen des Alltagslebens
unerlässlich sind (Legitimationsfunktion)“ (ebd., S.962).
21 „Weil die menschlichen Bedürfnisse bisher stets die Möglichkeit der Befriedigung überstiegen, kennt jede Gesellschaft
soziale Normen, die die Mittel und Wege der Bedürfnisbefriedigung regulieren“ (Brockhaus 1986, S.77, Band 1).
22

„Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person“ (AEMR, Artikel 3).

23 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10.12.1948 beschlossen, wodurch die Rechte und Freiheiten
des Einzelnen gegenüber staatlicher Eingriffe gewahrt werden sollten. Am 04.11.1950 wurden diese Rechte von den Mitgliedern des Europarates in Rom übernommen und zur europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten erklärt (vgl. Brockhaus 1986, S.539 Band 3).
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Demokratie (Volksherrschaft 508, v. Chr.) wird zunächst als Komplex aus Freiheits-, Gleichheits-, und Gerechtigkeitswerten24 verstanden (vgl. Oberthür 2009, S.5). Diese Form des
politischen Lebens leitet die Willensbildung der Gemeinschaft, wodurch es zu einer Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk kommt (vgl. Brockhaus 1986, S.550 Band 1).
Als dritter Grundwert ist die Solidarität (für einander einstehen) zu nennen, der sich durch
Strukturmerkmale wie Freiwilligkeit, Nicht- Selbstverständlichkeit und (zumindest intendierter) egalitärer Kooperation auszeichnet. „Angesichts der Verelendung großer Teile der
dritten Welt, des ökonom. Zusammenbruchs in Osteuropa, der Massenarbeitslosigkeit und
des Abbaus von Leistungen des Sozialstaates sowie andauernder Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen, Alten, nationale Minderheiten usw. bleibt die Solidarität als Bereitschaft zur wechselseitigen oder einseitigen Unterstützung im Widerstand gegen Unrecht
auch heute von zentraler Bedeutung“ (Brockhaus 1993, S.430 Band 20).
Eine Betrachtung dieser Werte macht deutlich, dass sie in keiner Weise mit der inschubhaftnahme von unschuldigen Menschen einhergehen können.
Das Recht auf Freiheit, dass bereits in der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verankert wurde, wird bereits mit der Neuregelung der so genannten Mitwirkungspflicht verletzt,
da durch die geplante fünf bis sieben Tage Anwesenheitspflicht das Recht auf Freiheit ohne
erkennbare Notwendigkeit oder individuelle Prüfung eingeschränkt wird (vgl. Integrationshaus 2011). Damit kann Schubhaft dem Wert der Demokratie auch nicht gerecht werden,
da doch ihre Basis die Freiheits-, Gleichheits-, und Gerechtigkeitswerte ergeben und die
Wahrung der Grundrechte den Grundbestandteil jeder demokratischen Verfassung bilden
(vgl. Brockhaus 1986, S.550 Band 1). Und ein solidarisches „für einander einstehen” und
„Unterstützung im Widerstand gegen Unrecht zu leisten”, sieht definitiv anders aus, als
schutzsuchenden Menschen in Schubhaft zu geben!
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Schubhaft mit der Begrifflichkeit, den Merkmalen und Auswirkungen einer totalen Institution, nicht als zeitgemäße Maßnahme verstanden werden kann. Außerdem wird Schubhaft nicht einmal den Grundwerten unserer Zeit
gerecht, wodurch man auch daher nicht von zeitgemäß sprechen kann.
Diese Tatsache macht zum einen deutlich, wie langsam sich doch die Dinge verbessern und
reformieren lassen, selbst wenn es dabei um Maßnahmen geht die Großteils schwer traumatisierte Menschen betreffen. Zum anderen, bekräftigt es nochmals die Forderung, dass
es an der Zeit ist alternative Maßnahmen der Schubhaft einzuführen, die unseren Grundwerten und damit einem humaneren Vorgehen gerecht werden.

24 „Man kann sagen, dass die Wertidee der Freiheit sich in der Erfordernis und dem Bedürfnis von Subjekten nach gestalterischer Handlungsfähigkeit begründet, während die Idee der Gleichheit auf den Umstand hinweist, dass wir als Gesellschaftswesen in Kollektivbeziehungen bestimmte Rechte und Pflichten teilen, die soziales Handeln überhaupt erst möglich
machen. Gerechtigkeit kann dann als Maßstab für die Balance zwischen diesen beiden Polen angesehen werden“(Oberthür
2009, S.4f).
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4 Europäische Entwicklungen der Flüchtlingspolitik
Thema der folgenden Kapiteln wird die Entwicklung der europäischen Flüchtlingspolitik
sein. Von der Entstehung und dem Versuch nach einheitlichen Standards im europäischen
Asylwesen soll weiter aufgezeigt werden, wie mit Flüchtlingen und MigrantInnen in Europa umgegangen wird. Die immer restriktiver werdende Migrationspolitik der EU und ihrer
Mitgliedstaaten und der immer stärker werdende Grenzschutz sollen beispielhaft dargestellt werden. Auch wird der Frage nachgegangen, inwiefern Europa selbst die Flucht- und
Migrationsbewegungen, besonders der aus Afrika kommenden Menschen begünstigt. Von
besonderer Wichtigkeit wird die Klärung der Frage nach Alternativen zum vorherrschenden
Konzept der Abschottung Europas bzw. „Festung Europas“ sein.

4.1 Begriffsbestimmung
Zunächst muss die Frage nach der begrifflichen Bestimmung der „Festung Europa“ geklärt
werden. Grundsätzlich wird die Festungsmetapher in journalistischer Darstellung verwendet, „(…) welche von einer ständig restriktiveren Migrationspolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten und von immer stärkerem Grenzschutz, sowie dessen zunehmender räumlichen
Ausbreitung berichten“ (Springer 2010, S.15f). Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin
Corinna Milborn hält hierzu fest: „Europa ist dabei, eine Festung gegen Einwanderung
zu bauen. An den Außengrenzen werden Zäune und Überwachungsanlagen verstärkt. Im
Mittelmeer und auf dem Atlantik patrouilliert die Marine, um Flüchtlingsbote aufzuhalten.
Im Inneren Europas werden Gesetze geschaffen, die Ausländer von der Gesellschaft immer
weiter ausschließen, und die unsichtbaren Barrieren gegen EinwanderInnen und ihre Nachkommen verdichten sich, bis hin zur Bildung von Ghettos in den Großstädten“ (Milborn
2009, S.6). Demzufolge definiert sich der Begriff der Festungsmetapher, nach außen, durch
die sichtbare Verstärkung der europäischen Außengrenzen und dem Errichten von Mauern.
Nach innen wird er einerseits durch die Zunahme einer durch Gesetze und Abkommen
immer restriktiver werdenden Flüchtlingspolitik der europäischen Union gekennzeichnet.
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Andererseits, spiegelt er sich in sogenannten „unsichtbaren Barrieren“ wieder – „gebaut
aus Rassismus und Vorurteilen“25 (vgl. ebd., S.10).
Dabei sollte doch der Frage nachgegangen werden, was das Errichten von Mauern bedeutet:
Denn, während man zu früheren Zeiten – Festungen zum Schutz gegen Feinde errichtete,
sind es heutzutage keine Feinde, die uns bedrohen oder gar bekämpfen, sondern flüchtende
und damit schutzsuchende Menschen (vgl. Voggenhuber 2011). Der Rechtsphilosoph Peter
Strasser verweist hierzu, dass Europa keine neuen Mauern, sondern Gesetze vor allem gegen die wachsende Verteilungsungerechtigkeit bräuchte und erläutert weiter: „Das reiche
christliche Europa mauert gegen das schreiende Elend. Es sollte sich schämen. Kein EU-Land
wird durch seine Untätigkeit und Härte stabiler, nur verdrossener gegen alle Mitglieder, die
sich ebenfalls zieren, wegen der Aufnahme einiger tausend schrecklich armer, würdelos gestellter Menschen, welche um ihr Leben betteln. Hartherzigkeit ist der Boden, auf dem der
Spaltpilz schnöder Selbstsucht gedeiht – und damit das Ende eines Gemeinschaftsdenkens,
auch jenes der EU“ (Strasser 2011, S.6).
Damit erweist sich das neuerliche Errichten von Mauern als Kettenreaktion, wodurch sich
langsam, aber sicher immer mehr Staaten voneinander abgrenzen werden. Diese Entwicklung und weitere Auswirkungen der Festung Europa sollen in den kommenden Kapiteln
dargelegt werden.

4.2 Entstehung einer europäischen Asylpolitik und der Versuch
nach einheitlichen Standards
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AMRK) von 1948 (bzw. die europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950) und die Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) von 1951 bilden die gesetzliche Grundlage der europäischen Flüchtlingspolitik. In
den europäischen Mitgliedstaaten ist die Einwanderungs- und die damit einhergehende
25 „Sie sind die ersten die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, haben meist keine Bürgerrechte, wohnen in
schlechten Wohnungen und sind ärmer als gebürtige EuropäerInnen. Der Ausschluss trifft auch ihre Kinder und Enkel, die
in Europa geboren sind. Unsichtbare, aber fast undurchdringliche Barrieren, gebaut aus Rassismus und Vorurteilen, halten
EinwanderInnen von der Europäischen Gesellschaft fern“ (Milborn 2006, S.10).
In diesem Zusammenhang sei auch auf den immer stärker werden Rechtspopulismus innerhalb Europas verwiesen: Der
Rechtsextremismusforscher Heribert Schiedel spricht von einer sich verändernden Politlandschaft durch Normalisierungen
von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus (vgl. Schiedel 2011, S.13). Dabei werden Beispiele aus Österreich, Italien, Ungarn,
der Slowakei, Tschechien, Polen, der Niederlande, Dänemark, Lettland, Spanien, Deutschland etc. genannt (vgl. ebd.,
S.13ff). Aber nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch innerhalb der Bevölkerung, wäre ein Rechtsruck erkennbar:
„So stimmen 50,4 Prozent der in acht Staaten befragten EU-BürgerInnen der Auffassung zu, es gäbe zu viele ZuwanderInnen in ihrem Land. 31,3 Prozent glauben an eine »natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern«, 41,2
Prozent sind der Meinung Jüdinnen und Juden würden versuchen, den Holocaust zu ihrem Vorteil zu instrumentalisieren.
Und 54,4 Prozent vertreten die Ansicht, dass »der Islam« eine »Religion der Intoleranz« sei“ (ebd., S.19). Siehe dazu auch:
Langenbacher, Nora/Schellenberg, Britta (Hrsg.) (2011): EUROPA AUF DEM „RECHTEN“ WEG? Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus in Europa. Friedrich Ebert Stiftung, Forum Berlin.
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Flüchtlingspolitik jedoch sehr unterschiedlich verlaufen. Ausschlaggebend für die verschiedenen Migrationsregime der Europäischen Union (mit ihrem gemeinsamen Währungs- und
Marktsystem) waren unter anderem die unterschiedlichen historischen Erfahrungen mit der
Einwanderung26 (vgl. Caestecker 2006, S.77f).
Vorweg soll festgehalten werden, dass die Asylpolitik der Europäischen Union, ähnlich wie
das österreichische Fremdenrecht kaum zu überblicken ist.
Im Folgenden soll auf die relevantesten Entwicklungen der Flüchtlingspolitik Europas, in
chronologischer Reihenfolge eingegangen werden.

Die Europäische Flüchtlingspolitik entwickelte sich in den achtziger Jahren nur sehr zögerlich. Die Mitgliedstaaten beschränkten sich zunächst auf zwischenstaatliche Initiativen, welche nur langsam und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit entstanden (vgl. Caestecker 2006,
S.77f). Eine sichtbare Veränderung trat 1995 mit Eintritt des ersten Schengener Abkommens
(Schengen I) in Kraft. Entscheidend hierfür war vor allem der Wegfall der Binnengrenzen
und die damit einhergehende Personenfreizügigkeit innerhalb des Schengenraumes27 (vgl.
Amann 2010, S.44). Mit der Abschaffung der EU-internen Grenzkontrollen kam es aber
gleichzeitig zu einer verstärkten Kontrolle an den Außengrenzen: indem man für über 100
der wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden eine Visumspflicht 28 verhängte und
Luftlinien Strafen androhte, wenn sie Personen ohne gültige Visa mitreisen ließen (vgl. Nuscheler 2004, S.178). Diese Regelung gilt mittlerweile auch für Schiffs- und andere Transportunternehmen (vgl. Löhr 2010, S.37). 1990 folgte dann das Schengener Zusatzabkommen (Schengen II), indem eine verstärkte Zusammenarbeit zum Schutz der Außengrenzen
vereinbart wurde (vgl. Springer 2010, S.22). Genauergesagt wurden die Personalkontrollen
von den Binnen- an die Außengrenzen verlegt. Des Weiteren wurde die bereits angedachte
(Schengen I) Fahndungsdatenbank SIS, zur „Gewährleistung der inneren Sicherheit“ eingeführt. Mittels dieser Datenbank, können nationale Behörden, Informationen zu Personen

26 „Während des Industriezeitalters wurden durch südeuropäische Staaten keine Arbeitskräfte im Ausland rekrutiert, im
Gegenteil: Die BürgerInnen dieser Länder waren es, welche die Arbeitskraft in den nordeuropäischen Ländern ergänzten.
Die südeuropäischen Staaten haben erst in den letzten Jahrzehnten Erfahrungen mit Einwanderung gemacht. Seit den
achtziger Jahren sind die europäischen Mittelmeerländer rasch von Auswanderungs- zu Einwanderungsländern geworden“
(Caestecker 2006, S.78).
27 Die Schengener Abkommen von 1995 und 1990 waren völkerrechtliche Abkommen außerhalb des EG-Rechts. Dies
ermöglichte auch Staaten außerhalb der EG, den Abkommen beizutreten (vgl. Nuscheler 2004, S.178). Zu den vollwertigen
Schengenstaaten zählen derzeit: Island, Lichtenstein, Norwegen, Schweiz sowie alle europäischen Mitgliedstaaten, ausgenommen dem Vereinigten Königreich, Irland, Rumänien und Bulgarien (vgl. Help.gv.at 2012).
28 Seit 2001 gibt es eine von der EU geführte Liste von mittlerweile 129 visumspflichtigen Staaten (näheres unter BM.I
2011). „Kommt man aus einem dieser Staaten, muss man vor der Einreise nach Europa ein Visum beantragen, auch wenn
man nur einen Kurzbesuch als Tourist plant. Dazu zählen fast alle Krisenregionen der Erde. Und wer aus einer solchen
kommt, erhält fast nie ein Visum. Denn das auswertige Amt geht meist davon aus, dass der Antragssteller nicht zurückkehren wird“ (Löhr 2010, S.37). Auch für den Fall einer Fälschung, gibt es europäische BeamtInnen, sogenannte DokumentenberaterInnen, welche die Echtheit dieser Visa überprüfen (vgl. Löhr 2010). Eine restriktiv werdende Flüchtlingspolitik äußert
sich in einem Beispiel wie diesem! Schutzsuchende Menschen werden mit einer solchen Visumspflicht daran gehindert,
legal in einem Land um Asyl anzusuchen!
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und Güter austauschen29 (vgl. Amann 2010, S.44ff). Im Juni 1990 wurde dann das Dubliner-Abkommen30 (dessen erste Überlegungen ebenfalls auf Schengen I zurückgehen) von
allen EG-Staaten31 unterzeichnet (vgl. Nuscheler 2004, S.178). „Die Schwierigkeiten bei der
Durchsetzung dieser Vereinbarung waren dabei Indiz für das Misstrauen und den Unwillen
unter den Mitgliedstaaten, in Einwanderungsangelegenheiten zusammenzuarbeiten“ (Caestecker 2006, S.79).
Mit dem darauffolgenden Vertrag von Maastricht von 1992 wurde die Einwanderungs- und
Asylpolitik lediglich zu einer „Angelegenheit von gemeinsamen Interesse“ erklärt.
Immer noch stand nationalstaatliches Interesse der einzelnen Mitgliedstaaten im Vordergrund, weshalb man sich bei den getroffenen Maßnahmen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnte (vgl. Amann 2010, S.48). Im Jahre 1998 wurde schließlich
mit der Vorverlagerung der europäischen Außengrenzen begonnen: „Mit dem Aktionsplan
Irak wird erstmals die Eindämmung von Flüchtlingsströmen in der Herkunftsregion und
die Einbindung der Transitländer, durch die MigrantInnen reisen, (hier vor allem die Türkei
und die Balkanstaaten) in die Abwehr von Flüchtlingen praktiziert“ (Kasparek 2011, S.17).
Weitere Aktionspläne folgten mit Marokko, Albanien, Somalia, Sri Lanka und Afghanistan
(vgl. ebd.).
Der darauffolgende Amsterdamer Vertrag von 1999 war insofern bedeutend, da die Themenbereiche Migration und Asyl nicht mehr als rein zwischenstaatliche Angelegenheit
verstanden wurde, sondern auf die Agenda der Europäischen Union gesetzt wurden (vgl.
Caestecker 2006, S.79). Durch diese Vergemeinschaftung der Asyl und Einwanderungspolitik im Bereich Justiz und Inneres, wurden die zwischenstaatlichen Regelungen nun zu
Gemeinschaftsbeschlüssen bestimmt (vgl. Amann 2010, S.51f; Nuscherler 2004, S.180).
Die Mitgliedstaaten waren aber noch nicht bereit, ihre Souveränität zu teilen, demzufolge
verlangte die Entscheidung einer Maßnahme einen einstimmigen Ratsbeschluss32. Dies hatte zur Folge, dass sich die Mitgliedstaaten, weiterhin nur auf niedrigste Standards einigen
konnten33 (vgl. Amann 2010, S.51; Caestecker 2006, S.79).

29 Hat beispielsweise ein/e MigrantIn ein Einreiseverbot in einem EU-Land, wird dies in der Datenbank gespeichert und
muss von den anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt beziehungsweise eingehalten werden. Somit würde derjenige an
jeder europäischen Grenze zurückgewiesen werden (vgl. Löhr 2010).
30

Siehe dazu 2.2.3.1.

31 Mit dem Vertrag von Maastricht von 1992 wird die „Europäische Gemeinschaft (EG)“ offiziell zur „Europäischen
Union (EU)“ umbenannt (vgl. Europa4).
32 Der Rat der europäischen Union wurde 1974 gegründet. Er befasst sich mit komplexen uns sensiblen Themen und hat
die Aufgabe, allgemeine politische Zielvorstellungen und Prioritäten der EU festzulegen. Der Rat setzt sich aus Staats- und
Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten (27), dem Präsidenten der Kommission (José Manuel Durão Barroso) und dem
Präsidenten des Europäischen Rates (Herman Van Rompuy) und der hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Catherine Ashton ) zusammen (vgl. Europa1).
33 Die Bedingungen des Flüchtlingsstatus sind hierzu in einer Richtlinie verabschiedet worden: „Diese Richtlinie definiert die Bedingungen für die Anerkennung und den Status von Angehörigen aus Nicht-EU-Ländern oder Staatenlosen als
Flüchtlinge, oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen. Sie legt auch Umfang und Wirkung des
Schutzes fest, der diesen Personen zu gewähren ist“ (Europa 2010a).
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Mit Ende der neunziger Jahre galt das Interesse der Europäischen Union immer mehr der
Einwanderungspolitik und damit der Migrationskontrolle. Dabei rüstete man beispielsweise
die europäischen Außengrenzen mit 356 Millionen Euro weiter auf (vgl. ebd., Nuscheler
2004, S.181ff). „Die Anschläge vom 11. September 2001 und die Bedrohung durch Terrorismus hatten eigentlich nur geringen Einfluss auf die europäische Agenda, aber die dadurch
ausgelösten Sicherheitsbedenken verstärkten den Fokus der Union auf irreguläre Migration und auf die Frage, wie die Festung Europa zu sichern sei“ (Caestecker 2006, S.80). In
diesem Zusammenhang wurde 2002 ein Gesamtplan „zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels“ vorgelegt, in welchem die Bereiche Visumspolitik,
Grenzüberwachung, Rückübernahmeabkommen und der Informationsaustausch thematisiert wurden34 (vgl. Europa 2005). Bereits geschlossene Abkommen mit Mittelmeeranrainerstaaten, den GUS-Staaten, Balkanländern und AKP-Staaten35 wurden dahingehend
reformiert: verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Polizei, Schaffung eines Sicherheitsgürtels gegen die Transitmigration aus Afrika, Verstärkung der Grenzkontrollen,
auch zur See, um nur ein paar Bestimmungen zu nennen (vgl. Nuscheler 2004, S.182f).
Im selben Jahr hätte eine Richtlinie zum vorübergehenden Schutz als einheitliche Regelung
festgelegt werden sollen. Genauergesagt handelt es sich hierbei um „(…) die Mindestbedingungen der vorübergehenden Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Verteilung auf die
EU-Staaten in Krisensituationen für den Fall eines »Massenzustroms«“ (Kopp 2004, S.12).
Aber bis heute gibt es keine Einigung bezüglich der Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen und AsylwerberInnen in den einzelnen EU-Staaten: „In einigen Ländern sind sie obdachlos, in anderen werden sie in Lager gesteckt, oder gleich zu Beginn inhaftiert und in
anderen Staaten herrschen humane Verhältnisse diesbezüglich“ (Kopp 2011b), erläutert der
Europaexperte der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl Karl Kopp. Der UNHCR kritisiert
hierzu besonders die Inschubhaftnahme und plädiert für „Alternativen zur Inhaftierung für
AsylwerberInnen“ (vgl. UNO-Flüchtlingshilfe 2011). Neben der Schubhaft, blieb man sich
bis dato über die Betreuung, die Unterbringung, die Versorgung, die Krankenversicherung,

34 In diesem Zusammenhang sei auf die Wortwahl „der Bekämpfung der illegalen Einwanderung“ kurz Stellung bezogen: Anstatt hier nachhaltig zu wirken und sich mit den Ursachen irregulärer Migration (siehe Fußnote 93, S.78) auseinanderzusetzen, steht hier schnelles und inhumanes Handeln im Vordergrund. die gewählte Wortwahl bezieht sich ganz klar
auf das Abwehren irregulärer Migration. Auch sei in diesem Zusammenhang auf die Wortwahl „illegal“ verwiesen: der
Begriff, der besonders in der Politik zur Anwendung kommt, wird bewusst gesetzt, „(…) und vereinfachend verwendet, um
ein negatives Bild von „Ausländern“ zu entwickeln“ (Zebra-Lexikon c).
35 Als Mittelmeeranrainerstaaten werden alle am Mittelmeer angrenzenden Staaten verstanden (vgl. Lexas). Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) ist ein Zusammenschluss aus mittlerweile elf Nachfolgerstaaten der Sowjetunion
(vgl. Wikipedia 2011). Zu den Balkanländern zählen: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien,
Mazedonien, Rumänien, Serbien, Slowenien, Türkei (vgl. Wikipedia 2012a). Des Weiteren werden die Staaten in Afrika, im
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean als AKP-Staaten abgekürzt (vgl. Europa3).
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die Integration sowie die Arbeitsbewilligungen uneinig36 (vgl. Möhring 2011, S.22). Dabei
sollten diese Rahmenbedingungen doch essentiell für den Flüchtlingsschutz sein.
Was die Verteilung von schutzsuchenden Personen im Falle einer Krisensituation betrifft,
wurde zwar eine Einigung auf niedrigstem Niveau erzielt (vgl. ebd., S.24) und dennoch
herrscht absolute Uneinigkeit. Die jüngsten Beispiele des arabischen Frühlings haben dies
erst bestätigt 37!
Das Dubliner-Abkommen, das 2003 von der Dublin II-Verordnung ersetzt wurde (siehe
dazu 2.2.3.1) erforderte erstmals eine EU-weite Zusammenarbeit von allen Asylbehörden,
weshalb im selben Jahr die Datenbank EURODAC – als Zentralsammelstelle für Fingerabdrücke aller AsylwerberInnen – eingeführt wurde (vgl. Springer 2010). Zweck der EURODAC-Verordnung ist, die Zuständigkeitsregelungen von Asylverfahren effizienter zu gestalten (vgl. Kopp 2004, S.12). Mit Einführung des Dubliner-Abkommens wurde faktisch die
Drittstaatenregelung (siehe dazu 2.2.3.2) auf europäischer Ebene eingeführt!
36 Eine in 12 europäischen Mitgliedstaaten durchgeführte Studie von UNHCR verweist erneut auf die unterschiedlichen
Asylsysteme und kommt zu dem Ergebnis, „(…) dass die Asylverfahren in den EU-Mitgliedstaaten in hohem Maße differieren und dass mancherorts sogar das internationale Flüchtlingsrecht verletzt wird“ (Möhring 2011, S.22 zit.n.UNHCR
2010b). Sieht man sich beispielsweise die Arbeitserlaubnis von AsylwerberInnen innerhalb der EU an, werden die Unterschiede klar sichtbar: während in Griechenland, mit Stellung eines Asylantrages gearbeitet werden darf, ist es in Österreich
und Finnland nach drei Monaten, Italien, Spanien, Niederlande und Zypern nach einem halben Jahr etc. erlaubt (vgl. ebd.)
„Die Studie weist darüber hinaus nach, dass AsylbewerberInnen nicht immer die Möglichkeit zur persönlichen Anhörung
bzw. keine Zeit eingeräumt wurde, sich auf diese vorzubereiten oder ihr Anliegen entsprechend vorzutragen. Auch ÜbersetzerInnen waren nicht immer verfügbar oder ausreichend qualifiziert. Asyl-Entscheidungen waren nicht immer individuell begründet. Viele Anträge wurden im Rahmen von beschleunigten Verfahren geprüft, mit entsprechend reduzierten
Verfahrensstandards. Solche Praktiken bergen die Gefahr in sich, dass die Schutzbedürftigkeit nicht erkannt wird und eine
Abschiebung in ein Land erfolgt, wo den Betroffenen Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden drohen“ (UNHCRc). Verbesserung der vorherrschenden Situation könnten Schulungen von MitarbeiterInnen bringen, welche für die Prüfung von
Aslyanträgen verantwortlich sind, „(…) sowie Richtlinien und Verhaltensregeln für AnhörerInnen und ÜbersetzerInnen“
(ebd.). Keine Einigung betreffend des Asylverfahrens gibt es auch im Falle einer Berufung. Das heißt, dass nicht sichergestellt werden kann, dass die/der AsylwerberIn während des Berufungsverfahrens im Land bleiben darf. „Wie notwendig
eine solch aufschiebende Wirkung im Sinne des Flüchtlingsschutzes ist, beweist die Statistik. Einer von fünf Flüchtlingen
erhält seinen Schutzstatus in der EU erst im Berufungsverfahren“ (Telöken 2011, S.11).
37 „Beinahe ebenso verheerend wie die humanitären Folgen der aktuellen Flüchtlingspolitik, sind die Auswirkungen der
sie begleitenden Rhetorik. Italien hat den „Notstand“ über die Flüchtlingsinsel Lampedusa verhängt, der Vorsitzende des
Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), sieht in Italiens strikter Abschiebepolitik einen „Akt der Notwehr“ und CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl beschwört gleich den nächsten Flüchtlingsstrom herauf: „Heute sind es die
Tunesier, morgen vielleicht die Ägypter.“ In der Öffentlichkeit muss sich der Eindruck verfestigen, Horden von wirtschaftlich Unzufriedenen machten sich in diesem Moment auf, gegen die Grenzen des Schengen-Verbunds anzurennen“ (Laux
2011). Neben dieser beschämenden Rhetorik, ist Italien weiters dazu übergegangen, Touristenvisa auszustellen, damit die
Flüchtlinge und MigrantInnen nach ganz Europa reisen konnten. Daraufhin begann Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy
die Grenzen zu sperren und sprach sich anschließend mit Italiens Premier Silvio Berlusconi für ein erneutes Einführen von
Grenzkontrollen aus (vgl. Puntscher-Riekmann 2011)! Auch Dänemark beschloss im Alleingang Kontrollen an den Grenzen
zu Deutschland und Schweden einzuführen, trotz erneuter Kritik der EU-Kommission (vgl. Focus.de 2011a). Und auch Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach sich dieser Tage für befristete Grenzkontrollen zu Griechenland aus (vgl. derStandard 2012b). Diese Vorgehensweisen machen klar deutlich, dass bis heute die nationalen Interessen
im Vordergrund stehen. Das eigentliche Problem – einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik – wird mit „Horrorszenarien von
Massenflüchtlingsströmen“ überspielt (vgl. Puntscher-Riekmann 2011). Dabei sprechen doch die Zahlen für sich: „Während Europa anlässlich von 5000 Tunesiern scheinbar seine gesamte Flüchtlingspolitik auf den Prüfstand stellt, hat das
vom Bürgerkrieg geschundene Liberia mehr als 30 000 ivorische Flüchtlinge aufgenommen; ohne darüber nachzudenken,
seine Grenzanlagen zu verstärken. Im Gegenteil: Ein beträchtlicher Teil der Schutzsuchenden von der Elfenbeinküste fand
Unterschlupf bei der örtlichen Bevölkerung in grenznahen Dörfern“ (Laux 2011). Aber Europa war nicht bereit humanitäre
Hilfe für die ankommenden Menschen zu leisten. Demnach wird vermutlich auch die bereits zugesagte u.a. finanzielle
Unterstützung der betroffenen Länder ausbleiben (vgl. Puntscher-Riekmann 2011).
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Im Jahr 2004 wurden Richtlinien38 zum Flüchtlingsbegriff, zu den sozialen Rechten im Asylland und zum sogenannten ergänzenden Schutz39 vom EU-Rat angenommen (vgl. Kopp
2004, S.12). Ganz allgemein sei darauf verwiesen, dass diese Richtlinien von den Mitgliedstaaten in das nationale Recht übertragen werden müssen. Dabei entsteht aber folgende
Problematik – die rechtlichen Bestimmungen werden in den Mitgliedsländern unterschiedlich ausgelegt: „Geht es z.B. vor Gericht um die Frage, ob ein Flüchtling in einem anderen
Teil seines Heimatlandes Schutz finden kann, so verlangen französische Gerichte vom Staat
einen Nachweis dafür, dass der Flüchtling dort ein »normales« Leben führen kann. Deutschen Gerichten dagegen reicht es schon, wenn das Existenzminimum gewährleistet ist. Sie
sehen keinen Hinderungsgrund für eine Abschiebung, wenn der Flüchtling in seiner Heimat keine legale Arbeit hat und seine Kinder nicht zur weiterführenden Schule gehen können“ (Grunert 2008, S.60f). In Zahlen bedeutet dies: 2007 hatten irakische Flüchtlinge in
Schweden eine Anerkennungsquote von 82 Prozent, während sie in Griechenland oder der
Slowakei zurückgeschoben wurden (vgl. ebd.). Im Jahr 2009 differierte die Anerkennung
somalischer Asylsuchender innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten sogar zwischen vier und 90
Prozent (vgl. UNHCR 2010d). 2010 variierten die Anerkennungsquoten derselben von 33
bis 93 Prozent. Im selben Jahr schwankte die Anerkennung für irakische Asylsuchende zwischen 14 und 79 Prozent, bei afghanischen Schutzsuchenden sogar von Null bis 91 Prozent
(vgl. Telöken 2011, S.10). Derzeit beläuft sich die Anerkennung von Flüchtlingen aus Eritrea
in Griechenland auf null Prozent, währenddessen ihnen in Deutschland ein Flüchtlingsstatus
zugesprochen wird! MenschenrechtsexpertInnen sprechen in diesem Zusammenhang auch
von einer Art Schutzlotterie, welche sich aus dem vorherrschenden Asylrecht beziehungsweise der damit einhergehenden Chancenungleichheit ergeben (vgl. Kopp 2011b).
Mit dem immer stärker werdenden Ausbau der Sicherung der europäischen Außengrenzen,
welche auch im Haager Programm von 2005 bekräftigt wurden (vgl. Amann 2010, S.55ff)
und der im selben Jahr unter EU-Ratsbeschluss gegründeten Grenzschutzagentur Frontex
(siehe dazu 4.3.4), wuchs die Europäische Union immer mehr zu einer Festung heran. Menschenrechtsverletzungen stehen fast schon an der Tagesordnung und der gemeinsame

38 „Verordnungen und Richtlinien sind Rechtsakte der Europäischen Union, die dem nationalstaatlichem Recht der Mitgliedstaaten vorgehen. Eine EU-Verordnung ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in den beteiligten EU Mitgliedstaaten. Dagegen muss eine EU-Richtlinie nach ihrer Annahme in nationalstaatliche Vorschriften umgesetzt werden.
Sie ist nur hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, es bleibt aber jedem Mitgliedstaat überlassen, in welcher Form
und mit welchen Mitteln er sie bis zur vorgeschriebenen Frist zur Anwendung bringt. Bei fehlender oder unzureichender
Umsetzung kann die Kommission den Mitgliedsstaat mit Sanktionen belegen und vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen“ (Kopp 2004, S.10f).
39 Darunter fällt beispielsweise die Schutzgewährung im Falle einer lebensbedrohlichen Krankheit, da diese im Heimatland nicht behandelt werden kann (vgl. Grunert 2008, S.60).
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»Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts«40 scheint immer mehr an Gültigkeit zu
verlieren.

4.2.1 Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Ziel einer gemeinsamen europäischen
Flüchtlingspolitik nach wie vor nicht erreicht wurde. Obwohl sich die europäischen Mitgliedstaaten bereits 1999 zu einem einheitlichen Asylrecht verpflichtet haben, ist man von der
Umsetzung weit entfernt41. Stattdessen beharren die Mitgliedstaaten auf nationalstaatliche
Interessen, wonach man sich lediglich auf Mindeststandards einigen konnte. Restriktive
Beschlüsse wie etwa Dublin (I/II)/Drittstaatenregelung, die Visapflicht, die Sicherung -und
Vorverlagerung der Außengrenzen durch Rücknahme-Abkommen, oder die Einführung der
Grenzschutzagentur Frontex sind kennzeichnend für diese Entwicklung! Dafür konnte man
in essentiellen Bereichen des Flüchtlingsschutzes (zu dem sich die EU auch verpflichtet hat42)
kaum Einigung erreichen: Nach wie vor besteht keine Einigung bei den Aufnahme/Asylverfahrensrichtlinien (Schubhaft, der Betreuung schutzbedürftiger Personen, der Versorgung,
der Unterbringung, der Krankenversicherung, der Integration und der Arbeitsbewilligung)
oder was die Anerkennungsquote von Flüchtlingen und AsylwerberInnen betrifft. Und
während man „das Problem“ in den schutzsuchenden Menschen sieht, anstatt im Fehlen einer einheitlichen europäischen Flüchtlingspolitik, werden weiterhin einzelne Mitglied40 „Mit der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts soll die Freizügigkeit gewährleistet und
den BürgerInnenn ein hohes Maß an Schutz geboten werden. Dieser Raum umfasst verschiedene politische Bereiche,
angefangen beim Schutz der Außengrenzen der Union, bis hin zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen
sowie Asyl- und Immigrationspolitik, der polizeilichen Zusammenarbeit und der Bekämpfung der Kriminalität (Bekämpfung
von Terrorismus, organisierter Kriminalität, Menschenhandel, Drogen usw.)“ (Europa5). Die Programme von Tampere
(1999–2004), den Haag (2004–2009) und Stockholm (2010–2014) bilden die Grundlage für die Schaffung dieses Raumes
(vgl. ebd.). Zudem wird im Stockholmer Programm festgehalten, dass die Einreisekontrollen an den Außengrenzen „(…)
nicht dazu führen dürfen, dass Personen, die internationalen Rechtsschutz benötigen, keinen Zugang finden. Aber wie das
geschehen soll, bleibt eine offene Frage. Wo und in welcher Weise soll zum Beispiel die Unterscheidung zwischen ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlingen getroffen werden, wenn sie zusammen auf demselben Boot das Mittelmeer überqueren?“
(Hein 2011, S.13). In diesem Zusammenhang ist nicht nur die internationale Flüchtlingsbestimmung der GFK in Frage zu
stellen. Auch der geschaffene Rechtsschutz vom Stockholmer Programm findet derzeit keine Gültigkeit (siehe dazu die
folgenden Kapitel).
41 Die europäische Staatengemeinschaft wollte bis Ende 2010 ein gemeinsames europäisches Asylsystem ausgehandelt haben. Dieser Entschluss wurde jedoch bis auf weiteres auf 2012 (Stockholmer Programm) verschoben (vgl. Telöken
2011, S.10; Möhring 2011, S.16)! Für das weitere Aufschieben war unter anderem auch Österreich verantwortlich, da
die sozialdemokratisch-konservative Regierungskoalition einen Wählerverlust an die rechtspopulistischen Parteien bei den
Wiener Wahlen im Herbst 2010 befürchtete. Aber nicht nur Österreich, sondern immer mehr europäische Mitgliedstaaten
(beispielsweise Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland etc.) befürchteten durch diesen Harmonisierungsprozess eine Einschränkung bzw. Lockerung ihres nationalen Asylrechts (vgl. ebd.). Unterdessen plädiert die europäische Kommission für
die Einigung eines gemeinsamen europäischen Asylverfahrens und hat sich zum Ziel gesetzt „(…) bis 2012 einen gemeinsamen Raum des Schutzes und der Solidarität zu schaffen, der auf hohen Schutzstandards und fairen, wirksamen Verfahren
beruht“ (Europäische Kommission 2011, S.3). Ein Vorhaben das bereits viel zu lange auf sich warten lässt, vor allem da es
auf Kosten von Menschenleben ausgetragen wird. Und es ist beschämend, ein solches Vorhaben ernsthaft so zu beschreiben. Denn ein Raum des Schutzes und der Solidarität wäre wünschenswert und wird seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen eingefordert, aber stattdessen wird Gegenteiliges betrieben (siehe die nachfolgenden Kapitel).
42 „Flüchtlingsschutz bedeutet im Kern, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen respektiert werden, dass sie Zugang
zu einem effektiven und fairen Verfahren haben und den Schutz bekommen, den sie benötigen. Völkerrechtlicher Grundpfeiler des internationalen Flüchtlingsschutzes ist die Genfer Flüchtlingskonvention (…)“ (UNHCR).
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staaten mit der gesamteuropäischen Problematik alleine gelassen. Inhumane Bedingungen
für schutzsuchende Menschen – davon betroffen sind auch Kinder, Menschen mit Behinderungen – und völlig überforderte Staaten an den europäischen Außengrenzen (wie etwa
Malta oder Griechenland) sind die Folge. Demzufolge ist der Versuch nach einer einheitlichen Flüchtlingspolitik und dem einhergehenden Schutz für Menschen, die ihn brauchen,
(nach aktueller Lage) gescheitert!

4.2.1.1 Asylanträge innerhalb der Industrienationen und der EU
Man möchte meinen, dass diese restriktiv geführte Flüchtlingspolitik auf einen über Jahre
hinweg gestiegenen Flüchtlingsstrom zurückzuführen ist. Dem ist aber ganz und gar nicht
so. Sieht man sich die Statistiken an, so wird deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist!
Die Asylanträge in den 44 Industrienationen43 ist laut der aktuellsten UNHCR-Statistik im
Jahr 2010 weiter gesunken (vgl. UNHCR 2011b). Dabei wurde die Anzahl der Asylanträge,
nicht aber die positiven oder negativen Bescheide erhoben. Während im Jahr 2001 noch
620.000 Asylanträge gestellt wurden, waren es 2010 nur noch 358.000 Anträge, was einen
Rückgang von 42,2 Prozent verzeichnet. Bereits 2009 wurden in Nordamerika, Nordasien
und Europa (hier insbesondere in den südlichen Ländern wie Malta, Italien und Griechenland) weniger Asylanträge gestellt. Insgesamt sind die Anträge in Südeuropa wie auch in
Österreich um 30 Prozent zurückgegangen. Dabei lässt sich für Österreich festhalten, dass
die meisten Asylsuchenden aus der Russischen Föderation (2.323 Anträge), gefolgt von
Afghanen und Serben (inkl. Kosovo) kamen (vgl. ebd.).
2010 wurden in der Europäischen Union 236.000 Asylanträge gestellt, das sind 11.000
Flüchtlinge und MigrantInnen weniger als 2009. Der Pressesprecher des UNHCR Stefan
Telöken hält hierzu weiter fest: „Die Zahlen sind seit Jahren auf einem unvergleichlich niedrigeren Niveau als noch zu Beginn der 90er Jahre. Auch der arabische Frühling und der
Aufbruch in Nordafrika haben nicht dazu geführt, dass die Asylbewerberzahlen in diesem
Jahr dramatisch gestiegen sind. Die EU ist nicht überfordert, wenn sie ihren Anspruch endlich umsetzt, ein Asylkontinent zu sein, dessen Schutzsystem auf Qualität und Solidarität
beruht“ (Telöken 2011, S.11).
Im Kontinente-Vergleich weist nur Australien einen Anstieg der Asylanträge verglichen mit
dem Jahr 2009 (8.250 Asylanträge bzw. +33 Prozent) auf. Dabei liegen die Antragszahlen
in Australien aber immer noch weit unter industrialisierten und nicht-industrialisierten Ländern. António Guterres, UN-Flüchtlingshochkommissar dazu im Hinblick auf die Krisen in
der Elfenbeinküste und in Libyen: „Es sind noch immer die Entwicklungsländer, die die
größte Verantwortung im Flüchtlingsschutz tragen müssen. Trotz vieler anderer Herausforderungen halten Länder wie Liberia, Tunesien und Ägypten ihre Grenzen für schutzbedürf43 44 Industrienationen bestehend aus: „27 EU-Ländern sowie Albanien, Australien, Bosnien und Herzegowina, Kanada, Kroatien, Island, Japan, Republik Korea, Liechtenstein, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, Serbien (inkl. Kosovo),
Schweiz, Türkei, USA, Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien“ (UNHCR 2011b).
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tige Menschen offen. Ich rufe alle Länder dazu auf, sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen“
(UNHCR 2011b).
Welche Gründe ausschlaggebend für den Rückgang von Asylanträgen sind, können hier
nicht benannt werden, da hier mehrere Faktoren ausschlaggebend sein können. Darauf
verweist auch António Guterres und hält resümierend fest: „Die globale Asyldynamik verändert sich. In der industrialisierten Welt werden generell viel weniger Asylanträge gestellt
als vor zehn Jahren, nur in einigen wenigen Ländern ist im Jahresvergleich ein Anstieg zu
verzeichnen. Wir müssen nun erforschen, ob sich dieser Rückgang auf Faktoren in den
Herkunftsländern zurückführen lässt oder auf eine restriktivere Migrationskontrolle in den
Asylländern“ (UNHCR 2011b).

4.3 Der Umgang Europas mit den Flüchtlingen: Grenzsicherung
im Namen der EU
„Obwohl wir EuropäerInnen wussten, dass in Lybien Flüchtlinge gefoltert wurden oder in
Wüstenlager gebracht werden, war es uns Recht, dass Ghaddafi für uns die Mauer gemacht
hat und uns die Flüchtlinge – egal auf welche Weise – vom Leib gehalten hat. Und es sei
auch gesagt, dass ohne unsere Unterstützung, diese Unterdrückungssysteme solange gar
nicht existiert hätten. Die Mitschuld Europas lässt sich also nicht verheimlichen“ (Beger
2011).
Das waren Nicolas Begers (der für die EU zuständige Direktor von Amnesty International)
Worte „Zur weltweiten Lage der Menschenrechte“ im Gespräch mit Michael Kerbler (ö1)
und Alexandra Föderl-Schmid („Der Standard“). Dabei verweist Beger auf einzelne europäische Staaten, wie Italien, aber auch auf die gesamte Europäische Union, welche durch
entsprechende Abkommen mit afrikanischen Staaten, wie etwa Lybien, und dem versorgen
von Grenzsicherungsmaterialien, Flüchtlinge jahrelang abzuwehren versuchten (vgl., ebd.).
Sogar Frontex bemühte sich im Zuge der Operation Nautilus44 um eine Zusammenarbeit mit
Libyen, welche jedoch nie zustande kam.
Im Folgenden wird auf bi- und multilaterale Abkommen der Europäischen Union mit afrikanischen Staaten eingegangen und erörtert, welche Konsequenzen sich daraus für den
Flüchtlingsschutz ergeben.

44 Die Operation Nautilus wurde 2006 initiiert und richtete sich gegen die Migration von Libyen nach Malta, Lampedusa
und Sizilien (vgl. Kasparek 2010, S.116).
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4.3.1 Bilaterale Abkommen einzelner europäischer Staaten
Die gesamte Europäische Union ist sich offensichtlich in einem entscheidenden Punkt einig:
Die Flüchtlinge und MigrantInnen, die sich auf den Weg nach Europa machen (aus welchen Gründen auch immer), gehören kontrolliert, begrenzt beziehungsweise unterbunden!
Seit bereits acht Jahren versuchen einzelne Mitgliedstaaten der EU mit Hilfe von „Partnerschaftsabkommen“ (bi- und multilateralen Abkommen) vieler afrikanischer Staaten, diesem
Ziel gerecht zu werden:
Italiens erstes Abkommen mit Libyen wurde unter Geheimhaltung im Jahr 2003 abgewickelt. Von der Europäischen Kommission wurde im Nachhinein bestätigt, dass Italien,
libysche Haftzentren und Abschiebeflüge finanziert und technische Ausrüstung zur Grenzsicherung nach Libyen bestellt hat (vgl. Plöger 2011, S.18). Genauer gesagt handelte es
sich um 20 Millionen Euro, die Italien an Lybien (für dieses Abkommen) bezahlt hat (vgl.
Kreickenbaum 2010, S.110). Im Mai 2009 trat ein weiteres Abkommen „(…) zwischen den
beiden Staaten in Kraft, aufgrund dessen Libyen das Ablegen von Booten mit MigrantInnen
unterbinden sollte und das es Italien erlaubte, auf hoher See abgefangene MigrantInnen
sofort nach Libyen zurückzuschieben“ (Kasparek 2010, S.117; vgl. Möhring 2011, S.21). Mit
diesem Abkommen verpflichtete sich Italien mit fünf Milliarden US-Dollar, für die nächsten
25 Jahre, Entschädigungszahlung für koloniales Unrecht an Lybien zu überweisen45.

Beobachtungen zeigten, dass die Verhandlungen zwischen Italien und Libyen vertraglich
unter Beschluss standen: denn mit Mai 2009 wurden plötzlich – von Libyen gestartete
Boote mit Flüchtlingen kaum noch vor der italienischen Küste registriert. Die Grenzsicherung
wurde nun von libyscher Seite so geregelt, dass die auf hoher See aufgegriffenen Flüchtlinge einfach wieder nach Libyen zurückgeschoben und anschließend inhaftiert wurden.
So wurden beispielsweise alleine von Mai bis November 2009, von italienischen Behörden
1400 Flüchtlinge nach Libyen zurück verfrachtet ohne jegliche Chance einen Asylantrag in
Italien stellen zu können (vgl. Gleitze 2011, S.58).

45 Der ehemalige italienische Ministerpräsident und Unternehmer Silvio Berlusconi bezahlte als Wiedergutmachung – für
die von 1911 bis 1943 bestandene Kolonialherrschaft Italiens in Libyen (vgl. Gleitze, S.60)
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Augenzeugen berichteten von mitleidenden italienischen BeamtInnen der Guardia di Finanza, welche die meist aus Eritrea, Somalia und Äthiopien kommenden Flüchtlinge nach
Libyen zurückschieben mussten46.
Außerdem galt Libyen als wichtiger Wirtschaftspartner Italiens: während Muammar al
Gaddafi Anteile am Fußballclub Juventus Turin, der Automarke Fiat und der Unicredit Bank
besaß, erhielt die italienische Firma Finmeccanica den Auftrag, Ausrüstungsmaterial (beispielsweise Elektrozäune, Radaranlagen, Helikopter etc.) zur Grenzüberwachung nach Libyen zu liefern (vgl. Gleitze 2011, S.60; Schiefer 2011). Des Weiteren bezieht Italien knapp
ein Viertel des Erdöls und zwölf Prozent des Gases aus Libyen (vgl. Bachstein 2011). Die
Internationalen Energieagentur bestätigt hierzu, dass neben Italien – auch Deutschland,
Spanien und Frankreich besonders an lybischen Exporten profitiert haben. Insgesamt flossen rund 85 Prozent des libyschen Öls in europäische Staaten (vgl. Energie Information
Administration 2011, S.3f).
Bis vor Beginn der arabischen Revolution (Dezember 2010) gab es also keine Zweifel an der
Wirkung dieses Abkommens, da kaum ein Boot mehr die Insel Lampedusa erreichte und
auch das Internierungslager geschlossen werden konnte (vgl. Kasparek 2010, S.117).47
Abkommen mit Maghreb-Staaten48 wie etwa mit Libyen sind jedoch aus vielerlei Gründen
moralisch und rechtlich nicht vertretbar: Libyen hat nach wie vor die Genfer Flüchtlings-

46 „Ein Offizier weinte am Nachmittag des 30.08.2009, da er wusste, dass die Frauen, die da vor ihm saßen, von libyschen Polizisten vergewaltigt werden würden. Er wusste, dass die Kinder für viele Monate oder Jahre das Sonnenlicht nicht
mehr sehen würden. Und dass die Männer jeden Tag mit Stöcken geprügelt, beleidigt und schikaniert werden würden,
alles im Namen der europäischen Sicherheit“ (Gleitze 2011, S.58). Dies ist aber kein einzelnes Phänomen. Überall sind
GrenzschutzbeamtInnen mit der Widersprüchlichkeit ihres Berufes konfrontiert. In Interviews schildern Polizisten von unterdrückten Emotionen und zeigen Verständnis für die schutzsuchenden Menschen: „Ich kann mich erinnern als eine ganze
Gruppe von Flüchtlingen geweint hat, im wahrsten Sinne des Wortes vor uns in die Knie gegangen ist und gebeten hat,
dass wir sie frei lassen. Sie hätten es nicht mehr ausgehalten und Familie würde auf sie warten. Sie erzählten, sie hätten
jahrelang gelitten, ihre Verwandten sind ermordet worden und ähnlich schlimme Schicksale. Da musst du irgendwann deine
Emotionen unterdrücken, um konzentriert deiner Arbeit nachgehen zu können“ (Spiegel TV Österreich 2011), erzählt ein
ungarischer Grenzpolizist. Auf die Frage, ob ein griechischer Grenzschutzbeamter Verständnis hätte für die flüchtenden
Menschen, antwortet dieser: „Natürlich habe ich Verständnis. Sie wollen ein besseres Leben, vielleicht einen Job finden.
Sie sind Menschen“ (ebd.). Ein österreichischer Grenzpolizist (stationiert an der österreichisch-ungarischen Grenze) zeigt
ebenfalls Verständnis und verweist auch auf die Schwierigkeit diesen Beruf mit den erlebten Schicksalen zu vereinen: „Es ist
schwierig, es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite vom Job her, muss man schauen, dass man die erwischt, dass die
halt nicht alle hereinkommen und abgeschoben werden. Wenn man dann die Schicksale dahinter sieht, schaut‘s anders aus.
Weil aus welchen Gründen die kommen, das sind dann schon oft sehr harte Geschichten: Frauen, die in ihren Heimatländern einfach systematisch im Krieg vergewaltigt werden, Kinder die misshandelt werden, die Männer werden erschossen“
(ebd.). Hier werden Menschen dazu gebracht, ihre eigenen Emotionen und Werthaltungen zu verwerfen, beziehungsweise
zu unterdrücken. Anstatt dass wir diesen schutzsuchenden Menschen mit Solidarität, Empathie und Respekt gegenübertreten, werden hier Menschen gegeneinander aufgehetzt!
47 Die italienische Insel Lampedusa ist gerade einmal 140 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt und daher auch
vorläufiges Zielland der von Libyen gestarteten Flüchtlinge und MigrantInnen. Nur 6.000 Menschen beheimaten diese
kleine Insel und dennoch verbringen jährlich 150.000 TouristInnen dort ihren Urlaub (vgl. Milborn 2009, S.51).
48 Ursprünglich galten Marokko, Algerien und Tunesien als Maghreb-Staaten (Die arabische Bezeichnung für Maghreb
ist der Westen; wörtlich ist es der Ort, wo die Sonne untergeht). Auch schlossen sich Mauretanien und Libyen der „Arabischen Maghreb-Union“ (Union du Maghreb Arabe, UMA) an, wobei letztere nur zeitweilig an entsprechenden Treffen
beteiligt ist (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung).
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konvention nicht unterzeichnet sowie den UNHCR49 nicht anerkannt. Es verfügt über kein
Asylsystem und die Menschenrechtsverletzungen nehmen verheerende Ausmaße an (vgl.
Springer 2010, S.85; Deimel 2011; Dünnwald 2011, S.50).
Und auch wenn das Abfangen von potentiell schutzsuchenden Menschen auf hoher See
dem Abkommen der Genfer Flüchtlingskonvention (Refoulement-Verbot) widerspricht,
setzte Italien diese rechtswidrige Flüchtlingspolitik weiter fort (vgl. Kasparek 2010, S.17).
Ähnlich wie Italien, hat auch Frankreich bilaterale Verträge mit afrikanischen Staaten ausgehandelt, darunter fallen etwa Tunesien, Senegal, Gabun, Benin und die demokratische
Republik Kongo (vgl. Plöger 2011, S.19). Auch Malta hat ein entsprechendes Abkommen im
Jahr 2008 mit Libyen abgeschlossen, wodurch sich Libyen ebenfalls dazu verpflichtet hat,
die Flüchtlinge bereits auf dem Seeweg abzufangen (vgl. Gleitze 2010, S.113). Von den anderen europäischen Mitgliedstaaten wurde diese Vorgehensweise begrüßt beziehungsweise stillschweigend hingenommen. Unterdessen bemühte sich die europäische Kommission,
ähnliche Abkommen für die gesamte Union zu verabschieden (vgl. Kasparek 2011, S.19).

4.3.2 Gesamteuropäische Vorgehensweise und multilaterale Abkommen
Die Europäische Union verhandelt bereits seit dem Jahr 2005 an so genannten RücknahmeAbkommen50 mit den afrikanischen Staaten Mauretanien, Marokko, Algerien, Libyen und
Tunesien. Mittels dieser Abkommen, werden die Transitstaaten verpflichtet, alle aufgegriffenen Flüchtlinge wieder zurückzunehmen. Und damit das auch so bleibt, das heißt, damit
sich die Flüchtlinge nicht erneut auf den Weg in die Europäische Union machen, wurde
bereits 2003 über entsprechende Auffanglager in Marokko, Algerien, Libyen und Tunesien
verhandelt 51 (vgl. Milborn 2009, S.55). In diesen Lagern gibt es keine Rechte, keine Lebensstandards (beispielsweise keine Toiletten) und keine Sicherheit. Und wenn diese Auffanglager überfüllt sind, werden die Flüchtlinge mittels Lkw einfach weiter verfrachtet. Dabei
werden hunderte von ihnen ohne Lebensgrundlagen, wie etwa Nahrungsmittel, vor allem
in der Wüste ausgesetzt. Ein Teil dieser schutzsuchenden Menschen schafft es bis zur nächsten Stadt, ein Teil kann von NGO‘s gerettet werden und viele von ihnen bleiben zurück
49 Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) wurde am 14.12.1950 infolge der Flüchtlingsströme des Zweiten Weltkrieges von den Vereinten Nationen gegründet.
Der UNHCR als Organisation, schützt und unterstützt Flüchtlinge und zeigt Verletzungen gegen geltende rechtliche Bestimmungen auf (vgl. Pinter 2011). Bereits im Juni 2010 wurde der Vertreter des UNHCR von Muammar al Ghaddafi des
Landes verwiesen (vgl. Dünnwald 2011, S.50).
50 Einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben solche Rücknahme-Abkommen bereits seit Dezember 2005:
Italien mit Libyen, Spanien mit Marokko und Mali mit Ghana (vgl. Milborn 2009, S.226). Auch hat Italien und Tunesien ein
solches Abkommen beschlossen, dass wiederum besagt, dass nur fünf Flüchtlinge pro Tag nach Tunesien zurückgeschoben
werden dürfen, weshalb die im Sommer 2011 auf Lampedusa gestrandeten Tunesier nicht in Einem zurückgeschoben werden konnten (vgl. Del Grande 2011, S.151).
51 Algerische Flüchtlinge schildern unmenschliche Szenen aus eben diesen Lagern. In der algerischen Sahelzone sind
sie als Todeslager bekannt – Angehörige berichten von verhungerten, verdursteten, verschollenen etc. Verwandten (vgl.
Milborn 2009, S.56ff). Algerien verfügt außerdem über ein Gesetz das besagt, dass illegale Arbeitsemigranten auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden dürfen (vgl. Amnesty International Report 2011, S.76).
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(vgl. Deimel 2011). Auch in Mauretanien wurden solche Auffanglager errichtet, in diesem
Falle sogar mit Entwicklungshilfegeldern der Europäischen Union (vgl. Plöger 2011, S.17)!
Der Großteil dieser Lager befindet sich jedoch in Libyen. Die meisten derjenigen Flüchtlinge,
die von Zentral- und Westafrika nach Europa fliehen wollen, landen in eben diesen Auffanglagern bzw. in libyschen Gefängnissen52. Alleine im Jahr 2007 sollen insgesamt 60.000
Flüchtlinge und MigrantInnen in libyschen Lagern inhaftiert gewesen sein (vgl. Gleitze 2010,
S.112). Der Filmemacher Dagmawi Ymer, der als eritreischer Flüchtling selbst in Libyen inhaftiert war, berichtet von seinen Erlebnissen und gibt einen erschreckenden Einblick in die
libysche Gefangenschaft: „It was terribly inhumane. At Kufrah there were twenty people
packed into a cell with only one toilet in the middle of the floor. There was a constant foul
odour and we were repeatedly beaten by the guards. You could hear the screams from the
beatings and the rapes. The woman experienced the most suffering. They were repeatedly
raped and if they wanted an abortion there were not allowed. Some were »bought« by
strangers and it was not uncommon for some to marry in order to escape that hell“ (Ymer
2010).
Tatsache ist auch, dass Libyen willkürliche Operationen von Abschiebungen in mutmaßliche
Herkunftsstaaten betreibt. Das heißt, dass die in den Lagern festgehaltenen Flüchtlinge und
MigrantInnen mit Lastwägen durch die Wüste geschickt und an den Grenzen der Länder
Niger, Tschad, Sudan und Ägypten abgesetzt werden. So teilte der ehemalige libysche Innenminister Nasser El-Mabruk Ende des Jahres 2004 der Öffentlichkeit mit, dass in den letzten
Wochen 40.000 Personen außer Landes geschafft wurden. Wie viele Flüchtlinge und MigrantInnen diese Abschiebungen überlebt haben, ist jedoch nicht bekannt53 (vgl. Nsoh 2009).
Bekannt sind aber einige finanzielle Unterstützungen – gezahlt von der europäischen Union an Libyen: Zwischen 2006 und 2007 wurden beispielsweise zur Grenzsicherung an der
libysch-nigerischen Grenze 1,57 Millionen Euro gezahlt. Von 2006 bis 2008 kamen Libyen
zusätzliche zwei Millionen Euro zur Unterbindung von Transit- und irregulären MigrantInnen zu. Und eine weitere Million floss zwischen 2008 und 2009 zur Grenzsicherung
der libysch-algerischen Grenze (vgl. Kopp 2011a, S.23)! 2008 kamen zur Prävention irregulärer Migration 5,5 Millionen Euro, sowie im Jahr darauf, weitere 4,5 Millionen Euro als
Sofortmaßnahme hinzu (vgl. ebd.). Damit aber noch nicht genug, denn bis dato fehlte ein
Rahmenabkommen, welches die rechtlichen Bestimmungen zwischen Europa und Libyen
beinhaltete. Nach insgesamt acht Verhandlungen konnte man sich am 5. Oktober 2010 auf
ein Teilabkommen der Migrationszusammenarbeit (Libyen/EU) einigen. Darin verpflichtete
sich Europa mit 60 Millionen Euro, welche zwischen 2011 und 2013 für Libyen bestimmt
52 Libyen zählt zu den Haupttransitländern für Afrikaner, die nach Europa flüchten wollen. Man geht davon aus, dass sich
bereits über 120 dieser Auffanglager in Libyen befinden (vgl. Bierdel 2011f).
Dem noch nicht genug, begann der libysche Machthaber Gaddafi bereits mit Beginn der Revolution, die Flüchtlinge und
MigrantInnen als seine SöldnerInnen zu benutzen. Viele von ihnen fielen als Opfer – getötet durch die libysche Bevölkerung
(vgl. Putz 2011).
53 Alleine durch diese inhumane Art der Grenzüberwachung, ist im Jahr 2008 die Zahl der Flüchtlinge im Bereich des
Seeraumes rund um Libyen von 35.000 auf 4000 gesunken (vgl. Bachstein 2011).
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(vgl. Europa 2010b; Watson 2010). Ungeachtet der schwerwiegenden Vorwürfe

auch seitens des europäischen Parlaments55, wurde an dem Abkommen festgehalten. Erst
im Februar 2011 als es zu verheerenden Gewaltausschreitungen gegen die libysche Bevölkerung kam und Gaddafi international isoliert war, „(…) kündigte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton an, die Verhandlungen mit Libyen auszusetzen56“ (Kopp 2011a, S.24).

Mit diesen Rückkehr-Abkommen werden die Flüchtlinge und MigrantInnen oder anders gesagt „das Problem“ weiter ausgelagert (vgl. Deimel 2011). Es geht also um die Vorverlagerung der Flüchtlingsabwehr. Des Weiteren muss hier festgehalten werden, dass damit eine
globale Abschottung einhergeht, denn: „Indem die EU-Länder Nachbarstaaten zu solchen
Rückübernahmeabkommen drängen, entwickeln diese selbst ein erhöhtes Interesse daran,
ihre Grenzen dichtzumachen. MigrationsforscherInnen beobachten schon länger, daß die
traditionelle Durchlässigkeit der Grenzen in Afrika schwindet. Weil die ehemaligen Transitstaaten nicht auf den illegalisierten MigrantInnen sitzenbleiben wollen, schotten sie sich
selbst ab“ (Jelpke 2010, S.3).
Die Unterstützung der Europäischen Union in Sachen Grenzsicherung geht aber noch weiter: so werden beispielsweise in Westafrika Grenzübergänge und Systeme der Grenzüberwachung errichtet sowie Grenzschutzpersonal ausbildet. Stephanie Deimel berichtet auch
von Anti-Emigrations-Spots und Plakaten in Transit- oder Herkunftsstaaten. Dabei war an
der malisch-mauretanischen Grenze beispielsweise ein Plakat mit dem Slogan: „Stoppt irreguläre Migration – sie ist eine Gefahr für die malische Gesellschaft“ (ebd.) zu sehen. Und
während in Mali – einem der ärmsten Länder der Welt – Hilfsorganisationen gegen den
Hunger und die Armut ankämpfen, „(…) finanziert die Europäische Union die biometrische
Erfassung der gesamten Bevölkerung und die computergestützte Überwachung der Migration“ (Dünnwald 2011, S.50). Dazu kommt, dass immer mehr Staaten dazu gedrängt werden, das Delikt der „illegalen Ausreise“ einzuführen. Algerien verfügt beispielsweise bereits
über ein solches Strafrecht. Auch in Ägypten befinden sich viele junge Menschen, wegen
des Versuchs oder der Anstiftung zur „illegalen Ausreise“, im Gefängnis (vgl. ebd.). „In
Nord- und Westafrika führt diese Politik bereits zu tiefgreifenden Verwerfungen. Sie zielt

54 In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die europäische Union neun Mal so viel für den Grenzschutz
ausgibt, wie für die Integration (vgl. Neuhold 2011)!
55 So äußerte sich beispielsweise das EU-Parlament zu den Auffanglagern, in welchen es „zu Misshandlungen, Folter
und Ermordungen kommt und Flüchtlinge im menschenleeren Grenzgebiet zwischen Libyen und anderen afrikanischen
Staaten ausgesetzt werden“ (Europäisches Parlament 2010).
56 Mit den Umbrüchen in Nordafrika hat die europäische Union, zwar ihre bisherigen Partner in Sachen Flüchtlingspolitik
verloren, was sie aber nicht daran hinderte, ihre bislang geführte Politik zu überdenken beziehungsweise aufzugeben. Im
Gegenteil, galt doch das vorrangige Interesse der EU-Mitgliedstaaten an der Wiederaufnahme bisher bestehender Abkommen sowie der Einführung neuer Kooperationsvorhaben (vgl. Kopp 2011a, S.25). Italien schloss sein erstes Abkommen
bereits im April 2011 mit Tunesien und Kommissionspräsident José Manuel Barroso bot bis 2013 Jährlich 140 Millionen Euro
Finanzhilfe sollte Tunesien bei „der Bekämpfung des Flüchtlingsstroms“ und in Sachen „Flüchtlingsrückführung“ kooperieren (vgl. ebd.)!
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auf die Abschaffung regionaler Reisefreiheit, kriminalisiert jahrhundertealte Traditionen von
Arbeitswanderung und schürt Spannungen zwischen Staaten“ (Wiedemann 2009, S.2).

4.3.3 Flüchtlingsschutz ausgelagert
Die Flüchtlingspolitik hat komplexe Ausmaße angenommen: bilaterale und multilaterale
Abkommen alleine in Nord- und Westafrika lassen sich nur mehr schwer überblicken (vgl.
ebd.). Vor wenigen Jahren war man noch der Ansicht, dass sich der Flüchtlingsschutz vom
Festland auf Europas Meere verlagert hat. Mittlerweile, ist er auf afrikanischem Boden angelangt. „Allerdings ist damit der Schutz für Flüchtlinge, zu einem Schutz vor Flüchtlingen
mutiert“ (Dünnwald 2011, S.50). Die EU und einzelne Mitgliedstaaten (Italien, Spanien)
haben bereits mehrere Milliarden Euro (!) in die Aufrüstung der afrikanischen „Partner“
investiert57. Waren es anfangs noch die Maghreb-Staaten, welche einen Sicherheitsgürtel
(Cordon sanitaire) im nördlichen Afrika bildeten (finanziert und im Auftrag der EU), so sind
mittlerweile südlich gelegene Länder, wie Senegal, Mali, Niger etc. dazugekommen (vgl.
ebd.).
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Europäische Union mittlerweile soweit gegangen ist, dass man versucht die Flüchtlingsbekämpfung auszulagern und zwar in
solche Länder, wo Menschenrechte missachtet werden. „Das heißt in Folge auch, dass der
Flüchtlingsschutz, der eigentlich oberste Priorität haben sollte, in Drittstaaten ausgelagert
wird, wo er nicht gesichert ist“ (Deimel 2011)!

4.3.4 Beispiel Frontex
„Wenn wir in internationalen Gewässern oder im Hoheitsgebiet von Drittstaaten patrouillieren, dann können EinwanderInnen dort kein Asyl beantragen“
Ilkka Laitinen, Frontex Direktor, 2009 (borderline-europe 2011, S.60).

Abb. 2: Frontex-Logo (Quelle: Tagesschau.de 2012).

57 Erst im Jahr 2010 hatte Muammar al Ghaddafi weitere fünf Milliarden Euro (für seine Grenzsicherung) von der Europäischen Union gefordert (vgl. Gleitze 2011, S.60; Deimel 2011).

53

Am 1. Mai 2005 wurde unter EU-Ratsbeschluss die „frontières extérieures“, zu Deutsch
Außengrenzen, oder besser bekannt als die europäische Agentur Frontex gegründet (vgl.
borderline-europe 2008a, S.61). Mit Sitz in Warschau liegt ihr Hauptaugenmerk in der Koordinierung von operativer Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der
Grenzsicherung (vgl. Frontex 2006a). Zu deren weiteren Arbeitsbereichen zählt die Ausbildung von nationalen GrenzschutzbeamtInnen, dem Erstellen von Risikoanalysen58 die Forschung zu Grenzschutztechnologien sowie die Ausbildung und Koordination von Abschiebeflüge (Rückführungsaktionen). „Frontex vereint damit Elemente von Grenzschutzpolizei,
Geheimdienst, Ausbildungsinstitut und Forschungseinrichtung“ (Kasparek 2010, S.114).
Die drei Schlagworte „Libertas, Securitas, Justitia“ sind auf dem Frontex-Logo abgebildet.
Sie sind Europas GrenzwächterInnen und schützen den Raum „der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts“ (Kasparek/Gleitze 2011, S.55).
Sieht man sich das von Jahr zu Jahr stark wachsende Jahresbudget von Frontex an, lässt es
auf eine politische Erwartung der europäischen Mitgliedstaaten schließen: Waren es im Jahr
2007, noch etwa 35 Millionen Euro, verdoppelte es sich im darauf folgenden Jahr auf 70
Millionen. Für das Jahr 2009 standen ihnen satte 90 Millionen Euro zur Verfügung, dabei
wurden alleine 35 Millionen für die Operationen an den Seegrenzen verwendet (vgl. Kopp,
2009). Für das Jahr 2011 bekamen sie weitere 86 Millionen Euro59 !
Obwohl die europäischen Mitgliedstaaten an der Erfolgsgeschichte von Frontex weiter
festhielten (das tun sie auch nach wie vor noch), schien es doch Zweifel an den juristischen
Regelungen zu geben. Um diese rechtlichen Grauzonen zu beseitigen, traten am 25. März
2010 so genannte Guidelines in Kraft, die erstmals (fünf Jahre nach Entstehung der Organisation!) das Vorgehen einer „Frontex-Operation“ regeln sollten: „Was z.B. soll mit MigrantInnen und Flüchtlingen geschehen, die auf hoher See aufgegriffen werden? Laut der neuen
Regelung müssen sie in einen Hafen des Gastgeberlandes der Frontex-Operation gebracht
werden, woraufhin Malta prompt verkündete, nicht weiter an Frontex-Operationen teilzunehmen“ (Gleitze 2011, S.54). Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion
im Deutschen Bundestag versteht diese Leitlinien jedoch als wertlose Zusagen. Auf eine
Anfrage zum konkreten Vorgehen der Frontex-BeamtInnen wurde ihr seitens der Bundesregierung mitgeteilt, dass „(…) die aufgegriffenen oder geretteten Personen auf geeignete
Weise darüber informiert werden, daß sie etwaige Gründe vorbringen können, die gegen
eine Zurückweisung sprechen“ und „(…) die beteiligten Einsatzkräfte an Bord des Schiffes

58 Zunächst beginnt Frontex über die Lage eines bestimmten Grenzabschnittes Risikoanalysen zu erstellen und wartet
anschließend auf die Anforderung einer gemeinsame Operation der Mitgliedstaten. Besondere Rechtsunsicherheit gibt es
beispielsweise im Küstenmeer von Drittstaaten wenn gemeinsame Patrouillen auf hoher See durchgeführt werden. „Boote,
die im Küstenmeer von Drittstaaten oder auf Hoher See erwischt werden, werden sofort rückeskortiert. Das ist besonders
praktisch für die EU, weil sie dann die MigrantInnen nicht rein lassen und Asylanträge bearbeiten muss. Das kann dann
noch mit der Menschenrechtsrhetorik gerechtfertigt werden, weil die MigrantInnen auf den Booten ja quasi gerettet wurden, da sie ja wirklich in Gefahr gewesen wären durch die Überfahrt. Solche Patrouillen gehen jeden Tag raus“ (Deimel
2011).
59 Das Jahresbudget setzt sich zusammen aus Zuschüssen der EU, Beiträgen der Schengen-Staaten, sowie Gebühren für
Dienstleistungen und Freiwilligenbeiträge (vgl. Frontex).
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beurteilen die vorgebrachten Gründe nach Einholung und Auswertung aller verfügbaren
Informationen auf Grundlage der konkreten Umstände im Einzelfall“ (Jelpke 2010)! Wenn
man sich das nun in der Praxis vorstellt, dass ein solch dargelegtes Vorgehen – Informieren
vom Vorbringen von Gründen, Einholung und Auswertung der Informationen im Einzelfall
– auf hoher See stattfindet – wo Menschen in prekären Situationen, deren Sprachen sie
nicht mächtig sind etc., zusammentreffen, erweist es sich diese Methode als völlig absurd!
Jelpke hält hierzu treffend fest: „Die Zusicherung, daß sich Frontex an menschenrechtliche
Abkommen hält, bleibt damit vorerst eine hohle Phrase“ (ebd.).

4.3.4.1 Ausrüstung und Weiterentwicklung
Seit knapp sechs Jahren versuchen die mittlerweile 300 Frontex-MitarbeiterInnen mit samt
ihrer Ausrüstung, die nach Europa kommenden Flüchtlinge abzuwehren (vgl. Busse 2011).
Die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten „Einsatzmittel“ werden in der so genannten „tool box“ einem Zentralregister bereitgestellt. Für Soforteinsätze verfügt Frontex
über 112 Schiffe60, rund 45 Hubschrauber und Flugzeuge sowie tausende BeamtInnen der
nationalen Innenministerien und Polizeibehörden (vgl. Jelpke 2010). Darüber hinaus stehen
Frontex 476 technische Geräte – mobile Radargeräte, Wärmebildkameras, Sonden zur Messung des Kohlendioxidausstoßes und Herzschlagdetektoren – zur Verfügung (vgl. Gottschlich 2011b, S.154). Mit den Radargeräten, können beispielsweise Boote auf 20 Kilometer
Entfernung geortet werden. Und die verwendeten Wärmebildkameras können zwei Menschen auf die Entfernung von siebeneinhalb Kilometer, voneinander unterscheiden (vgl.
borderline-europe 2008a, S.32).

Des Weiteren verfügt die Grenzschutzagentur über das Funksystem „Navtex“ (Navigational Information over Telex) (vgl. svb, 2007), welches zur Überwachung auf See eingesetzt
wird. Mit diesem Funksystem werden die Einsatzfahrzeuge über Sicherheitsinformationen
(wie etwa Seenotmeldungen, Sturmwarnungen, Warnungen vor Piraterie etc.) informiert.
Grundsätzlich erreichen die Navtex Meldungen alle Schiffe und sind regional aufgeschlüsselt. Es kann jedes Hindernis anzeigen, das berichtete auch Elias Bierdel, der mit seinem
Rettungsschiff Cap Anamur, innerhalb von elf Minuten drei Meldungen von Navtex verzeichnete (vgl. Bierdel 2008). „Immer wieder gibt es Nachrichten, in denen steht »ship in
transit, beware!«“ (ebd.) oder „Boat Sinking, Dangerous to Navigation“ (vgl. borderlineeurope 2008a, S.8), worauf der Schiffsführende den Kurs ändert, um so nicht in Zeitnot zu

60 Fakt ist auch, dass die von Frontex größten Teils verwendeten Kriegsschiffe, völlig ungeeignet für die Rettung von
Menschen in Not sind. Diese Schiffe sind nämlich auf Geschwindigkeit ausgelegt, das heißt, dass sie unter einer bestimmten
Anzahl von Knoten gar nicht operieren können (vgl. Bierdel 2011f)!
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geraten61. Bemerkenswerterweise verfügt Frontex genau über dieses Funksystem. Das heißt
im Klartext, die Boote werden zwar per Satellitenbild gesehen, (oft sogar mehrere Tage) 62
aber niemand erklärt sich bereit, Hilfe zu leisten (vgl. Portner, 2011)! „Leben zu retten ist
hier wohl nicht gewünscht, und dass das der Wunsch der Politik ist, kann man wohl hiermit
deutlich nachweisen“ (Bierdel 2008) 63.

Mittlerweile ist Frontex dazu übergegangen, mittels Satelliten die Überwachung aus dem
All zu perfektionieren. Genauergesagt wurde bereits 1998 ein millionenschweres EU-Projekt namens Global Monitoring for Environment and Security (GMES) aufgebaut, an dessen
Entwicklung Frontex und die europäische Verteidigungsagentur EDA seit einigen Jahren
maßgeblich beteiligt ist (vgl. Monroy 2011; Bremen 2011, S.161ff; Ziviles Bremen 2010a).
Dieses Projekt zielt auf Katastrophen und Krisenmanagement, Überwachung von Land und
der Meeresumwelt, als auch auf die Migrationskontrolle ab (vgl. ebd.). In einer Selbstdarstellung des GMES-Projektes, wird die Grenzüberwachung als Schwerpunkt von Sicherheitsanwendungen verstanden (vgl. GMES). Und weiter heißt es, dass als wichtigstes Ziel „(…)
die Zahl der illegalen EinwanderInnen, die unentdeckt in die EU einreisen, zu reduzieren“
(ebd.). Unter dem angestrebten „Migration and Border Monitoring“ sollen Herkunfts- und
Zielländer, Langstrecken und Charakterisierung der Bevölkerungsbewegungen (Flüchtlinge,
Terroristen oder Milizen, Bewegungen, Schmuggel, militärisch bedeutsame Frachten oder
Waffen) ausgespäht werden. Ein besonderer Fokus richtet sich dabei auf die „Grenzübergangsaktivitäten“ und auf die „militärischen Aktivitäten“ (vgl. ebd.).
Für die kommenden Jahre, sind sechs weitere Satelliten bei dem Raumfahrtkonzern OHB
und dem Rüstungskonzern EADS-Astrium in Auftrag gegeben und unterstehen der europäischen Raumfahrtagentur ESA (European Space Agency) (vgl. Bremen 2011, S.162ff). Die
folgende Abbildung von ESA soll beispielhaft zeigen, welche Satelliten hier zur Anwendung
kommen.

61 Etwa 90 Prozent der Güter in dieser Welt werden mit Schiffen über den Seeweg transportiert. Dabei handelt es sich
um Schiffe, die mit hoher Geschwindigkeit über das Meer fahren. Zum einen stellt jedes Hindernis also eine große Gefahr
dar (wenn sie übersehen wird), zum anderen drohen bei Verspätungen Konventionalstrafen. Diese Handelsschiffe haben
also weder Zeit, noch den nötigen Platz, Ausrüstung etc. um diesen „in Not geratenen Booten mit ihren Insassen“ zu helfen
und werden schlicht weg umgeleitet (vgl. Bierdel 2009; Bierdel 2011b).
62 Es gibt zu viele Berichte über ertrunkene Flüchtlinge, die Tagelang am Meer trieben (vgl. Kreiner 2011; Rötzer 2007;
Bierdel 2008; Bierdel 2011b; Kusturica 2009a) und es werden laufend mehr Meldungen.
63 Kapitän der Cap Anamur – Stefan Schmidt gab auch zu Protokoll, dass er immer wieder Schifffahrzeuge der Küstenwache gesichtet habe, die völlig ungeeignet zur Rettung von Flüchtlingen waren (vgl. Bierdel 2011a, b). Darunter fallen
vor allem die Schnellboote (scafi blue) der Guardia di Finanza (Finanzpolizei), welche eine Art Steuerfahndung darstellt.
Je mehr Boote mit Flüchtlingen registriert wurden, umso mehr Ausrüstung und Befugnisse wurden ihr zuteil. Im Jahr 2004
verfügte die Guardia di Finanza bereits über ebenso viele Schiffe wie die italienische Kriegsmarine, über hochauflösende
Infrarotkameras, Patrouillenboote mit dem größten Radar sowie einer Hubschrauberstaffel (vgl. Schwelien 2004, S.38ff).
Auch verweist Stefan Schmidt auf die Tatsache, dass Menschen aus einer Grundregel heraus so einfach gar nicht ertrinken
können: „Wenn man eine aufblasbare Rettungsplattform an der Unglücksstelle ins Wasser wirft, haben auch Menschen,
die bereits über Bord gegangen sind, eine Chance, mit dem Leben davonzukommen“ (Schmidt).
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Abb.3: Satellites for maritime surveillance (Quelle: Esa 2011a)

Sieht man sich die Abbildung genau an, so wird klar, dass es sich bei den verwendeten
Satelliten um sogenannte „Spionagegeräte“ handelt. Drei der abgebildeten Satelliten (VHR
– Very High Resolution-Optical Monitoring, SAR – Synthetic Aperture Radar-Surveillance,
Optical Monitoring of Suspicious Behaviour) können Schiffe jeder Größenart sowie Häuser
durchleuchten! Genauergesagt, verspricht der erste Satellite (VHR) eine sehr hohe Auflösung und ist vor allem für städtische Gebiete ausgelegt. Der zweite Satellit (SAR) ist ein
abbildendes Radarsystem mit synthetischer Apertur, womit von jedem Punkt der Erde und
unabhängig von Wetterlage und Tageszeit, hoch aufgelöste Aufnahmen gemacht werden
können (vgl. Esa 2011b). Der dritte Satellit (Optical Monitoring of Suspicious Behaviour)
zielt zur optischen Überwachung bei verdächtigem Verhalten ab (!) und auch der vierte abgebildete LRIT Sat-AIS-Satellit dient der Überwachung des Schiffverkehrs sowie der Schiffsverfolgung (vgl. Esa 2005)!
Die geplanten Vorhaben blieben aber nicht ohne Widerspruch: „Initiative Ziviles Bremen“
nannte sich die Gruppe, bestehend aus WissenschaftlerInnen, UmweltschützerInnen und
FriedensaktivistInnen, welche sich gegen die Vermischung von Sicherheits- und Umweltthemen engagierte: „Es gibt viele gute Gründe für satellitengestützte Forschung. Wir brauchen Erdbeobachtungsdaten, um den Klimawandel zu begreifen, vor Unwettern zu warnen,
oder z.B. zur Aufdeckung der illegalen Verklappung von Öl und anderen Giftstoffen auf
hoher See, und in vielen anderen Bereichen. Kurz: Wir begrüßen die Beobachtung der Erde
zur Rettung der Erde, die Beobachtung der Meere zur Rettung der Meere. Aber: Wir lehnen
die Beobachtung der Erde und der Meere ab, wenn sie der Abwehr von Menschen dient,
die sich retten wollen – und zwar gerade auch zunehmend vor eben diesen Umweltkatastrophen, Folgen des Klimawandels sowie Ressourcenkriegen“ (Ziviles Bremen 2010a). 246
Menschen unterzeichneten die Petition „Gegen die Militarisierung der Forschung – Für
ein ziviles Bremen“ (vgl. Ziviles Bremen 2010b), aber die Europäische Union zeigte sich
unbeeindruckt (vgl. Bremen 2011, S.166). Somit wird GMES seine volle Kapazität 2014
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erreichen. GMES soll auch über die europäischen Grenzen hinweg überwachen, wodurch
beispielsweise im Falle eines ausbrechenden Bürgerkrieges, frühzeitige Abwehrmaßnahmen
gegen flüchtende Menschen ergriffen werden könnten. Im selben Jahr soll auch das „European Border Surveillance System“ (EUROSUR) zur Anwendung kommen. Damit sollen die
bestehenden Grenzüberwachungstechnologien vernetzt werden, Zentralestelle von EUROSUR wird das Frontex-Hauptquartier in Warschau (vgl. ebd., S.166f).
Des Weiteren einigten sich das Europäische Parlament64 und VertreterInnen der EU-Mitgliedstaaten Ende Juni diesen Jahres auf eine Ausweitung der bisherigen Befugnisse von
Frontex sowie einer Aufstockung des Personals und der Ausrüstung65 (vgl. bpb 2011). Neben mehr Personal und der Anschaffung von eigenen Schiffen, Fahrzeugen, Hubschraubern etc. besteht der wichtigste Reformpunkt der Agentur in der stärkeren Führungsrolle
von Planung und Durchführung der Operationen (vgl. Jelpke 2010). Mit der Anschaffung
eigener Flugzeuge soll Frontex nun auch bei Abschiebeflügen von Flüchtlingen und MigrantInnen die Hauptrolle/arbeit übernehmen. Judith Gleitze von borderline-europe sieht
darin die Etablierung einer „European Deportation Airline“. Dabei führte Frontex im ersten
Halbjahr 2010 bereits 27 solcher Massenabschiebungen durch, „(…) von denen die meisten nach Nigeria und in den Kosovo gingen“ (Gleitze 2011, S.54). Auch für bestimmte
Tätigkeiten der nationalen Polizeieinheiten soll Frontex mehr Befugnisse bekommen. Dabei
handelt es sich beispielsweise um Verhöre mit MigrantInnen beziehungsweise Flüchtlingen,
welche (zum Zweck der Abschiebung) identifiziert und mit Reisedokumenten ausgestattet
werden sollen. „Auch als verdeckte ErmittlerInnen traten Frontex-MitarbeiterInnen bereits
in Erscheinung, um Abschiebungen von Minderjährigen zu ermöglichen oder die Staatsangehörigkeit von MigrantInnen, die ohne Papiere nicht abgeschoben werden können, zu
ermitteln. Sie gaben sich dabei als JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen oder DolmetscherInnen aus“ (Plöger 2011, S.17).
Eine weitere Neuregelung ist die Einführung eines Beratungsforums für Grundrechte und
ein/e Grundrechtebeauftragte/r, welche/r die Einhaltung der Menschenrechte überprüfen soll. Allerdings wurde nicht, wie vom europäischen Parlament gefordert, ein/e
unabhängige/r Beauftragte bestellt, sondern ein/e Frontex-MitarbeiterIn (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2011). Diese Neuregelung ist somit nur halbherzig umgesetzt
worden, denn eine neutrale und unabhängige Beurteilung der Arbeit von Frontex, kann mit
dem Einsetzen von eigenem Personal zur Überprüfung der Menschenrechte bestimmt nicht
gewährleistet werden.

64 Das Europäische Parlament ist neben dem Rat der Europäischen Union eines der wichtigsten Gesetzgebungsorgane
der EU. Die Abgeordneten des Parlamentes werden alle fünf Jahre von „der Stimme des Volkes“ (den EU-BürgerInnen)
gewählt (vgl. Europa2).
65 Die Unterstützung von Ausrüstung und personal der Mitgliedstaaten erfolgte bisher auf freiwilliger Basis. Mit der
Neuregelung können EU-Mitgliedsländer „(…) von der Entsendung von BeamtInnen nur dann absehen, wenn dadurch der
nationale Grenzschutz ernsthaft gefährdet würde“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2011).
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4.3.4.2 Kritik
Neben den dankbaren Mitgliedsländern der europäischen Union über die Einrichtung einer
Agentur wie Frontex, gibt es vor allem viele Gegenstimmen, welche auf Kritikpunkte und
rechtswidrige Maßnahmen der Agentur Frontex verweisen: Frontex Gegner kritisieren vor
allem deren menschenrechtsverletzende Aktivitäten und betonen immer wieder, dass durch
eine Agentur wie Frontex den MigrantInnen der Zugang zum europäischen Asylsystem verwehrt werde (vgl. Kasparek 2010, S.111).
Das vorrangige Ziel der Grenzsicherung stellt auf See, ein lebensgefährliches Vorgehen dar,
da die Flüchtlingsboote und ihre Insassen auf hoher See verfolgt und zur Umkehr66 gezwungen werden67 (vgl. Kopp 2009). Dabei sind diese Seeoperationen mit dem geltenden
Seerecht nicht vereinbar, denn auf offener See, ist es einem jeden Boot erlaubt sich frei zu
bewegen und somit hin zu fahren, wohin es will (vgl. Bierdel 2011d), und im Falle einer Rettung sind die in Seenot geratenen Personen zu dem nächstliegenden Hafen zu bringen (vgl.
Del Grande 2011, S.138). Außerdem besagt das Seerecht, dass sich kein Schiff einem anderen nähern darf, ohne den entsprechenden Sicherheitsabstand von einer Seemeile einzuhalten, außer es wird darum gebeten. Aber auch gegen dieses Seerecht wird verstoßen:
Immer wieder berichten Augenzeugen, beispielsweise überlebende von Schiffskollisionen,
wie plötzlich grelles Scheinwerferlicht die Nacht erhellte und im nächsten Moment das Boot
von einem riesigen Schiff gerammt wurde und zum kentern brachte (vgl. Bierdel 2011d, f).
Es existiert also für Frontex keine rechtliche Basis für die Einsätze auf See, zudem steht das
Verhindern von Anlandungen von Flüchtlingsbooten im europäischen Raum im Konflikt mit
dem Grundprinzip des europäischen Flüchtlingsrechts, dem Non-Refoulement Gebot (siehe
dazu 2.2.1) (vgl. Klepp 2010, S.201ff). „Menschen-, Asyl- und Seerecht gelten natürlich
auch auf offener See, was von Seiten der Politik (z.B. vom deutschen Innenministerium) immer wieder bestritten wurde, aber von zahlreichen JuristInnen in Rechtsgutachten bestätigt
ist“ (Deimel 2011). Das bestätigte Anfang dieses Jahres auch der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte68 (vgl. Migazin.de 2012). Des Weiteren muss hier angemerkt werden,
dass Flüchtlinge und MigrantInnen auch oftmals in Staaten transportiert werden aus denen
sie weder kamen, noch diese jemals betreten hatten. So wurden beispielsweise 35 AfrikanerInnen auf die Kapverden gebracht (vgl. Marischka 2007, S.13).
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Frontex beschreibt dieses Vorgehen als „Umleiten“ (diverted) (vgl. Frontex 2009).

67 „Was das im Einzelnen bedeutet, kann sich jeder leicht selbst vorstellen: Wenn die Verzweifelten in ihrer Nussschale,
seekrank und kurz vor dem Verdursten, nach einer vielleicht 4- der 5-tägigen (zum Beispiel auf der Route Libyen–Malta)
oder sogar mehrwöchigen (Senegal–Kanarische Inseln) Überfahrt, endlich Land zu sehen, dann kommt ihnen ein bewaffnetes Patrouillenboot entgegen, dessen Besatzung die Elenden höflich darum „bittet“, doch lieber wieder heimzufahren?“
(borderline-europe 2008, S.9). Nach einer derartig langen und gefährlichen Überfahrt muss man also davon ausgehen,
dass die betroffenen Personen sich nicht freiwillig wieder zur Umkehr bewegen lassen.
68 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist eine internationale Institution und hat seinen Sitz in
Straßburg (vgl. menschenrechte.ac.at). Er wurde am 21. Januar 1959 gegründet „(…) und wacht über die Einhaltung
der Grundrechte, die in der Europäischen Konvention für Menschenrechte festgelegt sind” (strasbourg-europe.eu 2007).
Grundsetzlich ist es jeder Person erlaubt vor dem Gerichtshof Klage einzureichen, „(…) die der Ansicht ist, dass ihre Grundrechte gemäss der Konvention durch einen Staat verletzt werden” (ebd.).
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Auch kommt es bei den Patrouillen, häufig zu menschenrechtsverletzendem Vorgehen seitens Frontex: Um Bootsflüchtlinge aus Nordafrika am Erreichen des italienischen Festlandes
zu hindern, wurden beispielsweise die Schlauchboote zerstochen oder Trinkwasser konfisziert! Das Ignorieren von in Seenot geraten Flüchtlingen und deren Hilferufen, zeichnet die
gängige Praxis der Agentur im Umgang mit Flüchtlingsbooten ab (vgl. Bierdel 2011b, e, f;
Deimel 2011; Portner 2011).
Das zeigen alleine die 1200 seit März ertrunkenen Menschen, die schon mehr Tote als im
gesamten Jahr 2008 ausmachen, als die Einwanderung über Lampedusa einen neuen Rekord erreichte (vgl. Doerfler 2011). Diese Menschen mussten ihr Leben lassen trotz des besonders in den letzten Monaten zahlenmäßig starken Aufgebots an Booten im Mittelmeer
durch den Libyen-Einsatz. Ebenso bedenklich ist die Tatsache, dass Boote (mit Flüchtlingen
welche physisch und psychisch am Ende ihrer Kräfte sind), im Mittelmeerraum hin- und hergeschickt werden (zwischen Italien, Griechenland und Malta), weil die genannten Zielländer
sich auf keine Aufnahme einigen können (vgl. Bierdel 2011e). „Das Zurückeskortieren von
Booten zum Herkunftshafen ohne Einzelfallprüfung verstößt aber gegen die internationale Menschenrechtskonvention69“ (Deimel 2011) und ist wie bereits erwähnt nicht mit der
Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar.
Die Praxis der Dramen am Meer sind erschütternd und spiegeln menschenunwürdige Situationen wieder: zum einen befinden sich die Boote in einem mangelhaftem Zustand, das
heißt, Schlauchboote (Großteils mit zu wenig Luft) die für die Hohe See und zusätzlich noch
völlig überladen, absolut nicht geeignet sind. Zum anderen werden die Boote, von SchlepperInnen oftmals falsch betankt und zu wenig Sprit für die oft wochenlange Fahrt am Meer
mitgegeben. Des Weiteren erhalten die Flüchtlinge kaum wahrheitsgetreue Informationen,
was die Dauer der Überfahrt oder das Reiseziel anbelangt. Lebensnotwendige Dinge wie
Nahrung haben keinen Platz an Bord und auch das Trinkwasser reicht aufgrund der vielen
Bootsinsassen und der extremen Wetterbedingungen auf hoher See, gerade einmal für
ein paar Stunden (vgl. Bierdel 2011b, f). In diesen Stunden der Not trinken die Flüchtlinge
sogar Meereswasser, was allerdings bei schlechter körperlicher Verfassung in nur wenigen Stunden zum Tode führt. Viele von ihnen mussten die eigenen Verwandten über Bord
werfen, wodurch die anfangs gedachte rettende Fahrt in die Freiheit, zu einem unvergesslichen traumatischen Erlebnis wurde (vgl. borderline-europe 2008a, S.34; Bierdel 2011a, b,
f; Kusturica 2009a; Del Grande 2011, S.126ff; Portner 2011).

69 Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren (vgl. AEMR Artikel 13 Abs. 1, 2).
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Abb. 4: Überfülltes Schlauchboot mit Flüchtlingen (Quelle: Bierdel 2011a).

Die Abbildung zeigt ein stark überfülltes Schlauchboot, dass sich mit dem Wellengang so
extrem mit bewegt, dass klar wird, dass Boot hat einen zu geringen Luftdruck. Und sieht
man sich die Kleidung der Personen an, wird zum einen deutlich, wie kalt die Nächte am
Meer sind. Zum anderen sieht man, dass die Jacken und Hosen bereits nass geworden sind.
Das heißt, dass durch die Feuchtigkeit die von unten kommt und die über Tags brennende
Hitze eine Art „Kühlschrank-System“ entsteht. Diese extremen Bedingungen führen in weiterer Folge zu starker Unterkühlung und völliger Dehydrierung (vgl. Bierdel 2011d, f).

Wie viele flüchtende Personen bisher ihr Leben an den Grenzen Europas lassen mussten, ist
nach wie vor unklar. Laut Fortress Europe (Menschenrechtsorganisation in Rom) sind nach
Pressemitteilungen, seit 1988 entlang der europäischen Grenzen mindestens 18.244 Menschen gestorben (vgl. Fortress Europe 2012). Aber die Dunkelziffer ist weitaus höher: nach
Schätzungen zufolge, haben rund die Hälfte der afrikanischen MigrantInnen durch den Versuch der heimlichen Einreise ihr Leben verloren. Alleine für das Jahr 2006 verzeichnet die
spanische Polizeigewerkschaft auf den Kanaren 6.000 Tote (vgl. borderline-europe 2008a,
S.8; Bierdel 2011f).
Teilweise bleiben die verschwundenen Flüchtlinge für immer verborgen, teilweise werden
sie an die Strände gespült (wo sie dann – wegen der Touristen – früh morgens von der Küstenwache beispielsweise bei den Kanarischen Inseln entfernt werden), teilweise berichten
sogar FischerInnen in Italien, Griechenland etc. über entsetzliche Funde in ihren Netzen
weshalb sie auch dazu übergegangen sind, bereits bekannte Plätze auf ihren Navigationscomputern zu markieren (vgl. Bierdel 2011b, d, f; borderline-europe 2011, S.8ff; Del Grande 2011, S.133)!
Frontex hat in den vergangenen Jahren drei Programme70 – zum Abfangen der Flüchtlinge
vor Europas Küsten – gestartet: Operation Hera vor den Küsten Westafrikas, Operation
Nautilus im Mittelmeer und Operation Poseidon in der Ägäis (vgl. Plöger 2011, S.16). Wäh-

70 Für das Jahr 2011 sind weitere Operationen geplant: sechs Operationen zur See, drei an Land und mehrere an Flughäfen (vgl. Busse 2011).
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rend die Operation Nautilus als gescheitert71 verstanden wurde, galt die Operation Hera72,
als „erfolgreiche“ Arbeit von Frontex, da die Zahl der auf den kanarischen Inseln ankommenden MigrantInnen seit Jahren substantiell gesunken ist (vgl. Kasparek 2010, S.117).
Während 2006 rund 31.000 Flüchtlinge von Westafrika, die Kanarischen Inseln erreichten,
waren es 2007 nur mehr 23.000 (vgl. borderline-europe 2008a, S.33) und 2008 nur noch
9615 Menschen (vgl. Jelpke 2010). „Bis 2009 führten dann die Programme zum Abfangen
der Bootsflüchtlinge vor Europas Küsten zur Halbierung der über den Seeweg nach Spanien
gelangten MigrantInnen und Flüchtlinge“ (Plöger 2011, S.16).
Dabei stellt sich doch die Frage, warum es immer weniger Menschen gelingt, bei der Überfahrt, (lebend) in Europa anzukommen? Secka Mbaye, Präsident der Vereinigung der Afrikanischen Einwander (Asiaf) formulierte dies treffend: „Früher dauerte die Überfahrt drei
bis vier Tage und heute sind die Boote zum Teil 15 oder 20 Tage unterwegs, um der Überwachung zu entgehen“ (borderline-europe, 2008, S.33). Diese Ansicht bestätigte auch
Gerardo Mesa, Präsident des Roten Kreuzes auf der Insel Fuerteventura: „Umso mehr Barrieren aufgebaut werden, umso größer wird das Risiko, weil versucht wird, die Kontrollen
zu umgehen. Die EinwanderInnen nehmen immer weitere Wege in Kauf, sind länger unterwegs, entfernen sich wegen der Kontrollen von der Küste und reisen nachts, um nicht
aufgebracht zu werden“ (ebd.).
Auch die mangelnde Transparenz der Frontex-Operationen wurde immer wieder hinterfragt und scharf kritisiert. So unterliegen beispielsweise die Einsatzbefehle höchster Geheimhaltung (vgl. borderline-europe 2008a, S.12). Berichte und Detailinformationen sind
nicht einmal für das europäische Parlament zugänglich, das heißt, dass es kaum möglich
ist, auf politischer Ebene gegen bestimmte Entwicklungen von Frontex vorzugehen (vgl.
Deimel 2011). Die Politikwissenschaftlerin Stephanie Deimel stellt weiter fest: „(…) dass
der teils sehr intransparente und flexible Rechtsrahmen, in dem Frontex als Regulierungsagentur agiert, bewusst gewählt wurde und bestens dazu geeignet ist, Neues im Bereich
der Grenzkontrolle zu entwickeln, zu testen und das unter weitgehendem Ausschluss der
Öffentlichkeit. Da die Agentur über geheimdienstliche Informationen und den Zugang zu
polizeilichen Datenbanken verfügt, kann sie sich auch darauf berufen und nicht die Vollversion von Berichten oder Analysen veröffentlichen“ (ebd.).

71 Die Operation Nautilus, scheiterte an den zwei beteiligten Staaten, Italien und Libyen, da die geplanten Rückübernahmeabkommen von Seiten Libyens nicht eingehalten wurden (vgl. Deimel 2011; Kopp 2011a, S.24). Frontex beschreibt
sich selbst in diesem Einsatz als paramilitärische Truppe, die sich mit „(…) Kriegsschiffen, Hubschraubern und Flugzeugen
gegen die Flüchtlingsflut stellt und den überforderten Mitgliedsstaaten Solidarität zukommen lässt“ (Frontex)! Frontex
erklärt sich also solidarisch mit den einzelnen Staaten, nicht aber mit den Flüchtlingen!
72 Mit der Operation Hera, welche 2006 ins Leben gerufen wurde, versuchte man die Migrationsroute von Westafrika
(v.a. Mauretanien und Senegal) zu den kanarischen Inseln zu unterbinden (vgl. Kasparek 2010, S. 116). Operation Hera
wurde außerdem so ausgebaut, dass sie von (2006) nur wenigen Monaten aktiver Arbeit, mittlerweile das ganze Jahr im
Einsatz ist. Mit der zusätzlichen Einführung eines europäischen Patrouillennetzwerkes (EPN) ist es Frontex gelungen eine
totale Überwachungsinfrastruktur für die südlichen Seegrenzen (Atlantik, Mittelmeer, schwarzes Meer) zu etablieren (vgl.
ebd., S.118).
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4.3.4.3 Fazit
Die Entwicklungen des europäischen Grenzschutzes sind – und werden zunehmend exterritorialisiert. Die Grenzen manifestieren sich in den unterschiedlichsten Formen (Grenzkontrollen am Land-See, durch Zäune, Radargeräte etc.) und die Migrationskontrollen
finden derzeit innerhalb von Schengen, außerhalb und an den Schengengrenzen selber
statt. Migrationskontrollen auszulagern, hat für die Mitgliedstaaten den Vorteil, dass der
menschenrechtliche Widerspruch in einen Graubereich fällt, und die „Drecksarbeit“ muss
nicht mehr selbst erledigt werden. Man finanziert lediglich die Ausführenden, beispielsweise Diktatoren oder ruft eine Agentur wie Frontex ins Leben, die schlicht und ergreifend
für ihre Menschenrechtsverletzungen nicht belangt wird, da sie ja „gute Arbeit“ im Sinne
der europäischen Union leisten (vgl. Deimel 2011). Die Zufriedenheit der Mitgliedstaaten
äußert sich alleine in der alljährlichen Budgeterhöhung von Frontex. Bei all diesen Verstößen gegen das geltende Recht und den absolut inhumanen Methoden, die Tag für Tag
ihre Anwendung finden, bleibt doch die Frage offen, wieso sich die Zivilgesellschaft nicht
entsprechend dagegen auflehnt? Aber auch darauf hat die EU eine Antwort, nämlich Einschüchterung und wenn notwendig, Konsequenzen. LebensretterInnen wie Elias Bierdel73
und zig andere FischerInnen landen plötzlich wegen Schlepperei vor Gericht und haben
Jahre lange Verfahren durchzustehen. Dabei werden die Boote (welche für die meisten von
ihnen als Lebensnotwendige Grundlage dient) konfisziert, zerstört, oder verkauft, zurück
bleibt ihnen letzten Endes Erwerbslosigkeit, Schulden die sie nicht bezahlen können oder es
kommt zur Haft beziehungsweise Abschiebung in deren Heimatländer (vgl. Bierdel 2011a;
Deimel 2011; borderline-europe 2008a, S.27; Del Grande 2011, S.136ff). Mit eben diesen
Mitteln werden unschuldige Helfer kriminalisiert und so eingeschüchtert, dass sie nur mehr
selten und vorsichtig eingreifen74.

73 Elias Bierdel löste im Sommer 2004 durch die Rettung der „Cap Anamur“ (ein deutsches Hilfsschiff) von 37 schwarzafrikanischen Schiffbrüchigen diplomatische Verwicklungen und weltweite Schlagzeilen aus (vgl. borderline-europe 2008,
S.27). Den Angeklagten drohte für den Vorwurf der „Beihilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall“ die
Höchststrafe: zwölf Jahre Haft (vgl. Bierdel 2008), die zweite Forderung der Staatsanwaltschaft lautete vier Jahre Haft und
einer Geldstrafe von 400.000 Euro (vgl. Hans 2009). Elias Bierdel weiß auch genau die Gründe für das Verfahren: „Die
wollten uns stoppen, daß war der politische Grund, und da konnten sie ja nicht einfach sagen: „Hört auf damit!“. Also
haben sie sich entschlossen, Leute zu kriminalisieren, die es wagen, die falschen zu retten“ (borderline-europe 2008, S.27).
Diese These belegte Bierdel mit einer Aussage der Pressekonferenz von dem damaligen deutschen SPD-Innenminister Otto
Schily und dessen italienischen Amtskollegen Beppe Pisanu: „Sie hatten, noch vor Einlaufen der CAP ANAMUR, erklärt,
es gelte, „einen gefährlichen Präzedenzfall zu verhindern“ (ebd.). Außerdem wurde Elias Bierdel, auch vom italienischen
Staatsanwalt bestätigt, dass keiner sie in diesem Gericht für Schuldig befinde, aber er mache eben seinen Job (vgl. Bierdel2011f)! Das Verfahren der gesamten Besatzung der Cap Anamur dauerte drei bis fünf Jahre, bis es zum rechtmäßigen
Freispruch kam.
74 Am 20.08.2009 mussten 77 Menschen im Mittelmeer ihr Leben lassen. Mehr als zehn Fischerboote haben die sichtlich in Not geratenen Flüchtlinge gesehen. Aus Angst vor den persönlichen Konsequenzen hat kein/e einzige/r FischerIn
diesen Vorfall gemeldet (vgl. Gleitze/Pusch 2011, S.6; Del Grande 2011, S.141).
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4.3.5 Ausgewählte Länderbeispiele
„Europa ist pleite. Tag für Tag gibt es neue Hiobsbotschaften von den Finanzmärkten, ein
Eurostaat nach dem anderen gilt als überschuldet, der Euro als Gemeinschaftswährung ist in
Gefahr. Entsprechend wächst die Verunsicherung in der europäischen Bevölkerung. Ist es da
ein Wunder, dass Europa seine Grenzen für neu ankommende Flüchtlinge dicht macht und
die »Festung Europa« weiter ausbaut?“ (Gottschlich/am Orde 2011, S.7).
Auch wenn einem diese Frage plausibel erscheinen möge, entspricht sie doch keineswegs
der Realität! Vielmehr wurde in den letzten Jahrzenten eine europäische Flüchtlingspolitik
forciert, die eine systematische Abwehr gegen Flüchtlinge zum Ziel hatte. Die Abschottung
Europas ist als Kehrseite der Abschaffung der innereuropäischen Grenzen zu sehen und in
weiterer Folge die Voraussetzung dafür, „(…) den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt
nach den Bedürfnissen Europas zu kontrollieren – und zwar ohne Rücksicht darauf, was europäische Politik in Afrika, im Nahen Osten oder in Afghanistan anrichtet“ (ebd.). Europas
Interesse gilt dem eigenen Arbeitsmarkt und nicht dem Elend anderer Länder, demnach
sind Wirtschaftsflüchtlinge auch nur dann erwünscht, wenn sie von der europäischen Wirtschaft gebraucht werden. Andernfalls versucht man sie mit aller Härte und ohne Rücksicht
auf international geltende Rechte (Menschenrechte, Seerecht etc.) abzuwehren!
Die mutigen BürgerInnen des arabischen Frühlings und die damit einhergehenden Entwicklungen, sind jüngstes Beispiel für eben diesen Umgang Europas mit flüchtenden Menschen.
Im Folgenden soll die beinharte Praxis der Europäischen Flüchtlingspolitik anhand ausgewählter Länderbeispiele dargelegt werden.
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4.3.5.1 Spanien
„Spanien war das erste Bollwerk Europas im Kampf gegen irreguläre Einwanderung“
(Wandler 2011, S.21), schreibt der in Madrid lebende Spanien und Nordafrikakorrespondent der taz. Reiner Wandler. Der Versuch und das Interesse gegen illegale Einwanderung
vorzugehen, spiegelte sich in mehreren Ebenen wieder: Zum einen, wollte die spanische Regierung bereits Ende der achtziger Jahre eine entsprechende Visumspflicht75 einführen (vgl.
Kreienbrink 2006, S.175ff). Damit wollte man in den Wanderungsprozess (und das schon
vor der Einreise nach Spanien) von flüchtenden Menschen eingreifen. 1991 folgte dann die
Umsetzung des Vorhabens für die ursprünglichen Maghreb-Staaten, 1992 für Peru, 1993
für die Dominikanische Republik, 2001 für Kolumbien und 2003 Ecuador. Zum anderen
wurden verstärkte Kontrollen direkt an den Grenzübergängen eingeführt und eine Reihe
von Rücknahme-Abkommen76 beschlossen (vgl. ebd., S.176ff). Die große Schwierigkeit die
Grenzen dicht zu machen, bestand jedoch in den langen Seegrenzen. So erstreckt sich die
spanische Südgrenze – gegenüberliegend Nordafrika, über ca. 1400 Kilometer Mittelmeerküste und 300 Kilometer Atlantikküste „zuzüglich der Marokko vorgelagerten Kanarischen
Inseln“ (Kreienbrink 2006, S.179). Also wurde ein Schlupfloch nach dem anderen geschlossen: Flüchtlinge und MigrantInnen versuchten zunächst über die Straße von Gibraltar nach
Europa zu gelangen, da die Strecke hier an der schmalsten Stelle des Mittelmeeres gerade
einmal 12,9 Kilometer zum afrikanischen Kontinent beträgt (vgl. borderline-europe 2008a,
S.32). Tausende flüchtende Menschen kamen bei gutem Wetter mit ihren kleinen Holzbooten, sogenannten „Pateras“ oder mit größeren Schlauchbooten über die Meerenge von
Gibraltar (vgl. Wandler 2011, S.21). Dementsprechend setzte die spanische Regierung auf
verschärfte Kontrollen und führte 1991 die „Guardia Civil del Mar“ ein und begann Ende
der neunziger mit dem Aufbau des Überwachungssystems SIVE („Sistema Integral de Vigilancia Exterior“) (vgl. Kreienbrink 2006, S.179). Dieses „Integrierte elektronische System
zur Außenüberwachung“ bestehend aus, Langstreckenradaren, Wärmebildkameras, Infra-

75 Visumspflicht bedeutet aber nicht die automatische Einreise mit Besitz eines Visums in das jeweilige Land. Viel weniger
bedeutet es, sich an der Grenze zu präsentieren um in weiterer Folge die Einreise zu beantragen. Wurde der angegebene
Einreisegrund (beispielsweise Besuche von Verwandten) nicht glaubwürdig vermittelt und konnte dafür auch kein Beweis
erbracht werden beziehungsweise ein Rückreise-/Rückflugticket nicht vorgelegt werden, wurde die Einreise verweigert
(vgl. Kreienbrink 2006, S.178f). Diejenigen Flüchtlinge und MigrantInnen, die sich bereits vor der Visumspflicht ohne Papiere im Lande befanden wurden legalisiert (vgl. Wandler 2011, S.21).
76 Rücknahme-Abkommen schloss Spanien mit Marokko und Mauretanien (vgl. Preuß/Winter 2010). (Dabei muss
darauf verwiesen werden, dass sich die Rücknahme-Abkommen Marokkos trotz Druck der EU und einer wiederholten
Zahlung von 80 Millionen Euro, ausschließlich auf die eigenen StaatsbürgerInnen beschränkt. Das heißt, Transmigranten
werden von Marokko nicht zurückgenommen, da sie dafür wiederum Abkommen mit deren Herkunftsstaaten abschließen
müssten (vgl. Gunßer 2011, S.42). Dies bedeutet aber auch, dass Flüchtlinge und MigrantInnen so nicht willkürlich in ein
Land abgeschoben werden können, dessen StaatsbürgerIn sie gar nicht sind.
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rotkameras77, Nachtsichtgeräten und Helikoptern kostete der spanischen Regierung satte
300 Millionen Euro (vgl. ebd.; borderline-europe 2008a, S.32).
Das Ergebnis dieses Überwachungssystems war, eine steigende Zahl an aufgegriffenen
flüchtenden Menschen, tausende Tote an der spanischen und marokkanischen Küste78 sowie eine klassische Umlenkung der Fluchtroute hin zu den Kanarischen Inseln (vgl. Kreienbrink 2006, S.179). Also mussten nun auch die Kanarischen Inseln verschärft kontrolliert
werden: die spanische Regierung plante sogar eine Satellitenüberwachung der Seegebiete
und seit dem Sommer 2002 wurde das Grenzüberwachungssystem SIVE an den Küstenstreifen Andalusiens und vor den Kanarischen Inseln eingesetzt (vgl. Focus Migration 2005).
Spanien hatte aber nicht nur vor den Kanarischen Inseln und um die Meerenge von Gibraltar
Probleme damit, seine Grenzen dicht zu machen. Denn Mitte der neunziger Jahre wurden
auch ähnliche „Flüchtlingsströme“ vor den beiden Städten Ceute und Melilla beobachtet.

4.3.5.1.1 Ceute und Melilla
Ceute (76.000 Einwohner) und Melilla (66.000 Einwohner), sind die einzigen europäischen
Städte auf afrikanischem Boden. Die beiden spanischen Exklaven liegen entlang der nordafrikanischen Küste und sind aufgrund ihrer besonderen Lage ein attraktives Zielland für
afrikanische Flüchtlinge und MigrantInnen (vgl. borderline-europe 2008a, S.37). Daher
wurde in Ceute bereits 1995 mit dem Bau einer 8,3 Kilometerlangen Grenzanlage begonnen. Ein Jahr später kam auch in der 400 Meter weiter östlich gelegenen Stadt Melilla ein
10,2 kilometerlanger Grenzzaun dazu (vgl. Focus Migration 2005; Milborn 2009, S.14).
Waren die Zäune anfangs noch zwei Meter, dann drei Meter hoch, so sind sie mittlerweile
fast durchgehend sechs Meter hoch und das jeweils zweimal79 (vgl. Wandler 2011, S.24;
Kusturica 2009a). Bei diesen Zäunen handelt es sich genauergesagt um einen NATO-Stacheldrahtzaun der mit rasiermesserscharfen Klingen versehen ist.
Zusätzlich sind Wärmesensoren, automatische Tränengasanlagen und Richtmikrophone an
der Grenzanlage befestigt (vgl. borderline-europe 2008a, S.37). Außerdem steht alle 400
Meter ein Wachturm und „auf der marokkanischen Seite steht alle 50 Meter ein Soldat mit
einer Waffe und dem Auftrag sie auch zu benützen. Aufgrund der angebrachten Kameras
und Warnsysteme wartet auf der spanischen Seite meist bereits die Polizei, sobald sich

77 Mit den Infrarotkameras können über 5.000 Quadratkilometer Wasserfläche nach Flüchtlingsbooten abgetastet werden, die Radargeräte sind darauf ausgelegt Boote mit der Grundfläche von zweimal sechs Metern auf 20 Kilometer zu
orten und die Wärmebildkameras können auf siebeneinhalb Kilometern zwei Menschen voneinander unterscheiden (vgl.
borderline-europe 2008, S.32).
78 Schätzungen Zufolge starben innerhalb von fünf Jahren (von 1991 bis 1996) alleine in der Meerenge von Gibraltar
zwischen 2.000 und 4.000 Menschen (vgl. Dietrich 2005). Die Strömungen der Meerenge können für die kleinen Boote
gefährliche Ausmaße annehmen. Der Nordmarokkaner Miki Achahkar verlor auf diesem Wege, im Jahre 1992 seinen Sohn.
Von den insgesamt 24 BootsinsassInnen haben nur vier Menschen die Küste lebend erreicht (vgl. Wandler 2011, S.22).
79 Finanziert wurden die errichteten Zäune zum Teil auch von der Europäischen Union, dabei ist die genaue Summe aber
nicht bekannt. Für weitere Aufrüstungen hat die EU aber bereits 2005, 40 Millionen Euro bereitgestellt (vgl. derStandard.at
2005).
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etwas bewegt. Wer es dennoch wagt, über diesen Zaun zu klettern, verletzt sich schwer,
meist tödlich“ (Kusturica 2009b, S.35). Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Corinna Milborn traf auf Flüchtlinge, deren Unterarme bis zu den Knochen – durch die kleinen
scharfen Klingen aufgerissen waren (vgl. Milborn 2009, S.15). Aber „(…) was ist schon
ein gebrochener Knochen, wenn du in Europa bist“ (ebd., S.27), resümiert Abdullah, der
nach seiner Flucht aus dem Senegal über mehrere Jahre versucht hat, den Zaun in Ceute zu
überqueren.
Zu tausenden versteckten sich hauptsächlich afrikanische Flüchtlinge in den Wäldern rund
um die beiden spanischen Städte80 und warteten auf ihre Chance endlich europäischen
Boden zu erreichen. Aus Ästen und Plastikfolien wurden Zelte errichtet und ein Leben in
den Wäldern begann. Im Jahr 2005 war es dann endlich soweit – die Flüchtlinge und MigrantInnen vor den Mauern Europas hatten sich organisiert und versuchten im Sommer
und Herbst 2005 Massenstürme auf die Grenzzäune, besonders auf Melilla (vgl. Wandler 2011, S.24f). Ceute und Melilla wurden in diesem Jahr zu tragischen Berühmtheiten.
Die Bilder gingen um die Welt, wie die Flüchtlinge und MigrantInnen Nacht für Nacht auf
die Anlagen stürmten, ihre selbstgebastelten Leitern gegen den Draht warfen und sich
beim Hochklettern die Haut aufrissen (vgl. Peters 2011). „128 Massenstürme zählten die
spanischen Behörden alleine 2005. Mindestens siebzehn Immigranten kamen dabei ums
Leben. Teils wurde scharf auf sie geschossen81. Die Schüsse seien alle von marokkanischen
Grenzsoldaten abgegeben worden, hieß es aus spanischen Quellen. Amnesty International
(AI) verlangte immer wieder eine genaue Untersuchung, allerdings ohne Erfolg“ (Wandler
2011, S.28). Und diejenigen flüchtenden Menschen (um die 1.200 Personen), welchen es
nicht gelang den Zaun zu überwinden, wurden mit Handschellen aneinander gekettet und
mittels Bussen, in die Sahara verschleppt. Auch diese Bilder, von gefesselten Flüchtlingen,
die ohne Nahrung und Flüssigkeit einfach in der Wüste ausgesetzt wurden, gingen um die
Welt. Ärzte ohne Grenzen konnte dem Konvoi folgen und rettete so einigen hundert Men80 In den Wäldern von Ben Younech, welche hinter dem Grenzzaun der Stadt Ceute liegen, haben sich im Jahr 2005
bis zu 3.000 afrikanische Flüchtlinge und MigrantInnen versteckt. Ein Viertel der geflüchteten Menschen waren Frauen
und alleine im Jahr 2004 wurden in diesen Wäldern über 40 Kinder geboren (vgl. Milborn 2009, S.24f). Aber auch hinter
dem Grenzzaun von Melilla, in Monte Gourougou haben sich hunderte von den ärmsten der Armen zusammengetan, um
gemeinsam die Chance zu ergreifen nach Europa zu gelangen (vgl. ebd.).
Die Flucht nach Europa wurde aber nicht nur über den Zaun gewagt, sondern auch über den Seeweg. „Da diese Zäune inzwischen nahezu unpassierbar geworden sind, versuchen Flüchtlinge auf anderem Wege in die Exklaven zu gelangen. Viele
von ihnen probieren es mit Umschwimmen der Zäune, doch auch dabei gibt es viele Todesopfer aufgrund von Strömungen,
völliger Erschöpfung oder einfach, weil sie nie schwimmen gelernt haben, aber das Schwimmen als einzige Möglichkeit
blieb, um in die EU zu gelangen“ (Kusturica 2009b, S.8). Wer Geld hatte und nicht schwimmen, beziehungsweise es so
schnell auch nicht erlernen konnte, versuchte es mit sogenannten „menschlichen Motoren“. Für viel Geld, schwammen
Marokkaner die Flüchtlinge und MigrantInnen mittels Seil nach Ceute. Da diese Art von Menschenhandel mit sechs bis acht
Jahren Haft bestraft wird, ist diese Fluchtvariante höchst gefährlich für beide Personen (vgl. Milborn 2009, S.26f). Denn sobald der Marokkaner als „menschlicher Motor“ jemanden von der Küstenwache sichtet, versucht er auf schnellstem Wege
zu verschwinden und der nichtschwimmende Flüchtling ist dem Meer ausgeliefert. Wie viele Flüchtlinge und MigrantInnen
auf diese Weise ihr Leben lassen mussten, weiß niemand (vgl. Reichstein 2008; Marot 2011).
81 Neben der scharfen Munition, werden vor allem Gummikugeln zur Abwehr verwendet. Dabei wurde in einem Bericht
von Ärzte ohne Grenzen festgestellt, dass über 70 Prozent der Verletzungen von afrikanischen Flüchtlingen in Marokko auf
das brutale Durchgreifen der Sicherheitskräfte zurückgehen. Viele dieser Verletzungen – zertrümmerte Wangenknochen,
geprellte Rippen, zerstörte Augäpfel etc. – sind auf eben diese Gummigeschosse zurückzuführen (vgl. Milborn 2009, S.16).
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schen das Leben. Verletzt von dem Stacheldraht, den Schlägen oder den Gummigeschossen
wurden diese Menschen einfach im Nirgendwo freigelassen. Dabei verdursteten viele der
umherirrenden Flüchtlinge und noch wochenlang nach der verehrenden Katastrophe berichtete die westsaharische Organisation Frente Polisario von geborgenen Leichenfunden
(vgl. Milborn 2009, S.13; Ärzte ohne Grenzen 2005).

Die Abwehr gegen die Flüchtlinge und MigrantInnen war damit aber noch nicht zu Ende:
schließlich wurden die Grenzanlagen auf sechs Meter hochgezogen und elektrische Stahlseile
zwischen den Zäunen gespant, in denen sich die flüchtenden Menschen verheddern sollten.
Die spanische Regierung übte außerdem zunehmenden Druck auf das Marokkanische Königsreich von Mohamed VI. aus und so wurden die Lager in den Wäldern rund um Ceute
und Melilla von der marokkanischen Armee geräumt (vgl. Wandler 2011, S.28; Kusturica
2009b, S.35).
Das Non-Refoulement-Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention – also das Verbot, der
Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen Europas – ist hier außer Kraft gesetzt
worden. Denn nach dem vorgegeben Recht, „(…) könnten Flüchtlinge also schlicht zum
spanischen Grenzposten gehen und um Asyl bitten, man müsste sich um sie kümmern –
ob sie tatsächlich verfolgt sind und damit Anspruch auf Asyl haben, oder nicht, muss ein
Verfahren klären. Aber seit der Ansturm größer wird, hat man dieses Recht den politischen
Wünschen angepasst. Nun gilt es de facto erst, wenn jemand mit beiden Füßen auf europäischem Boden steht. Bis zum spanischen Grenzposten kommt man nur mit Visum, und
Visa gibt es keine. Damit rückt der Zaun in den Mittelpunkt. Erst wenn jemand den Zaun
überwunden hat, hat er Rechte: auf Asylverfahren, Aufnahme in einem anderen Flüchtlingszentrum oder auch nur auf Abschiebehaft, aber man muss sich mit ihm und seiner Geschichte auseinandersetzen“ (Milborn 2009, S.15f). Es wurde aber alles denkliche versucht,
um die schutzsuchenden Menschen an ihrem Recht, Asyl zu beantragen, zu hindern: der
hochtechnologische Zaun, die zwischen 60 und 150 GrenzbeamtInnen, die rund um die Uhr
im Einsatz sind, und in der Nacht weiter aufgestockt werden, da dann die meisten Versuche
seitens der Flüchtlinge und MigrantInnen gestartet werden, über den Zaun zu klettern. Und
für den Notfall stehen darüber hinaus Polizei und Militär zur Verfügung – 1200 Soldaten die
einsatzbereit in Militärlagern auf ihre Befehle warten (vgl. ebd., S.16). Dieses Abschottungsregime macht ein Überwinden der Mauern nach Europa schier unmöglich. Sollte es aber
doch jemand schaffen, den ersten Zaun zu überwinden und damit europäischen Boden zu
erlangen wird er dennoch nach Marokko abgeschoben, wodurch abermals gegen das geltende Recht verstoßen wird (vgl. ebd.).
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4.3.5.1.2 Weitere Verlagerungen
Die verschärften Kontrollen und das erneute Aufrüsten der Grenzanlagen führte wiederholt
zu einer Verlagerung der Flucht – beziehungsweise Migrationsroute Richtung Kanarische
Inseln. Es musste also wieder rasch gehandelt werden. Und im Jahre 2006 startete wie bereits erwähnt die Frontex-Operation Hera, wodurch alleine im Jahr 2008, 5.969 Menschen
abgedrängt werden konnten (vgl. Kopp 2009; borderline-europe 2008a, S.32). Durch die
bilateralen Abkommen Spaniens beispielsweise mit Mauretanien und dem Senegal, konnten die flüchtenden Menschen einfach in die Nachbarländer abgeschoben werden oder sie
wurden einfach ohne Verpflegung an der Grenze ausgesetzt (vgl. Kopp 2009).
Außerdem wurden auf den Kanarischen Inseln vier alte Flughäfen beziehungsweise Kasernen in Auffanglager umfunktioniert. Dabei können die illegal Eingereisten bis zu 40
Tage festgehalten werden, bevor sie abgeschoben, beziehungsweise freigelassen werden
(vgl. Milborn 2009, S.49). Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch äußerte
scharfe Kritik nach der Evaluierung dieser Auffanglager (auf Fuerteventura und Lanzarote): Dabei würden die Menschen unmenschliche Behandlungen, sowohl vor als auch nach
der Anhaltung in den Auffanglagern erfahren. Häftlinge werden mit AsylwerberInnen gemeinsam festgehalten, ohne jeglichen Zugang zur Außenwelt zu haben. Das heißt, es gibt
keinen Zugang zu Familienangehörigen, Freunden, AnwältInnen, ÜbersetzterInnen, auch
die Möglichkeit zu telefonieren oder Post zu verschicken, bleibt ihnen verwehrt. Nichtregierungsorganisationen ist der Zutritt ebenso verboten, bis auf die MitarbeiterInnen des
Roten Kreuzes, aber das auch nur halbherzig, denn auch ihnen wird das Treffen einzelner
angehaltener Personen nicht gestattet. Auf Fuerteventura beträgt der Raum der ehemaligen Gepäckausgabe 20 mal 20 Meter und trotzdem werden bis zu 500 Personen darin
festgehalten (vgl. ebd., S.49f). Es handelt sich also um völlig überfüllte Räumlichkeiten, mit
kleinen Fenstern an der Decke, vier Toiletten und drei Duschen mit ausschließlich kaltem
Wasser. Auch gibt es keinen Putzdienst, dementsprechend schlecht sind die hygienischen
Bedingungen. Dazu kommt, dass die angehaltenen flüchtenden Menschen bis zu 40 Tage
den Anhalteort nicht verlassen dürfen und damit ohne Bewegung ohne Sonnenlicht und
frischer Luft in der Flughafenhalle dahinvegetieren. Dabei sei darauf verwiesen, dass diese
Personen lediglich die Grenze unbefugt übertreten haben, was einem Verwaltungsdelikt
entspricht. Dazu kommt, dass diejenigen, die mittels Booten, spanisches Festland erreichen,
in der Praxis kaum Zugang zu einem Asylverfahren haben, obwohl dies weder mit der GFK,
noch mit dem spanischen Recht vereinbar ist. Fakt ist, dass schutzsuchende Menschen in
Spanien oft willkürlich verhaftet, beziehungsweise abgeschoben werden, womit auch das
Recht auf Asyl stark gefährdet ist (vgl. ebd.).
Es kam zu einem ähnlichen Szenario wie bei der Meerenge von Gibraltar und die Tragödien
spielten sich nun vor den Kanarischen Inseln ab: Menschenrechtsorganisationen (das Rote
Kreuz und der Rote Halbmond) schätzen die Zahl der verschollenen Menschen, alleine im
Sommer 2006 auf 2000 bis 3000 Menschen (vgl. Wandler 2011, S.29). Die Überfahrt auf
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dem Seeweg wurde für die flüchtenden Menschen immer schwieriger. Die verschärften
Kontrollen konnten kaum noch überwunden werden und auch die zu bezahlenden Schlepperorganisationen wurden immer kostenintensiver (vgl. Focus Migration 2005). Auch die
größer werdende Kooperation Spaniens mit (west)afrikanischen Staaten führte schließlich
zu einer weiteren Verlagerung der Flucht- beziehungsweise Migrationsrouten (vgl. Pro Asyl
2008).

4.3.5.1.3 Aktuelle Situation
Seit dem Massenansturm auf die Grenzzäune der spanischen Enklaven Ceute und Melilla sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Die spanische Menschenrechtsorganisation
PRODEIN mit Sitz in Melilla berichtet, dass es seit 2007 niemandem mehr gelungen sei, die
Zäune zu überwinden und dass es von Seiten der Behörden keine Auskünfte mehr über die
Vorgänge an den Zäunen gäbe (vgl. Pro Asyl 2012). Einhergehend mit den revolutionären
Umbrüchen in Nordafrika, stieg im Jahr 2010 auch die Zahl der geglückten Versuche der
Flüchtlinge und MigrantInnen, welchen es gelang nach Ceute und Melilla – und damit europäischen Boden zu erreichen. Laut Schätzungen von PRODEIN kamen seit Sommer 2011
„(…) bis zum Jahresende täglich etwa zehn »irreguläre MigrantInnen« nach Melilla. Einige
gelangen versteckt in Autos über die Grenzübergänge in die Stadt, der überwiegende Teil
über das Meer – oft schwimmend“ (ebd.). Dabei muss angemerkt werden, dass die wenigen, die es nach Europa schaffen, weiterhin in ihren
Vorstellungen und Wünschen enttäuscht werden: Es
gibt keine Arbeit, kein Geld und damit auch keine
Sicherheit für sie und ihre Familien. In Ceute, wird
man beispielsweise bis zum Asyl-Entscheid in einem
dieser völlig überfüllten Auffanglager untergebracht
(derzeit 500 internierte Personen) und für Monate
beziehungsweise Jahre (!) „(…) zum Nichtstun verdonnert“ (Marot 2011). Der Großteil wird nach vergeudeten Jahren des Wartens, wieder abgeschoben
oder erhält einen „Passierschein“, wonach sie verpflichtet sind, nach 15 Tagen das Land zu verlassen
(vgl. ebd.).
Im Laufe der vergangenen Jahre, konnten aber doch

Abb. 5: Der Grenzzaun in Melilla (Quel-

Verbesserungen beobachtet werden: Beispielswei-

le: Estevez 2005).

se wird den Flüchtlingen und MigrantInnen die behördliche Registrierung und die Möglichkeit einen
Asylantrag zu stellen, offiziell nicht mehr verweigert. Auch wurden von PRODEIN keine
Misshandlungen seitens der spanischen GrenzbeamtInnen mehr vermerkt (vgl. ebd.). Dennoch bleibt die Situation rund um die spanischen Enklaven kritisch: korrupte BeamtInnen
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ermöglichen nach wie vor völkerrechtswidrige Abschiebungen (von Melilla nach Marokko).
So werden beispielsweise weiterhin, flüchtende Menschen auf dem offenen Meer nach Marokko rückeskodiert. Auch kommt es weiterhin zu regelmäßigen Massenabschiebungen von
Flüchtlingen und MigrantInnen, welche ohne lebensnotwendige Grundlagen einfach an der
algerischen Grenze ausgesetzt werden. Auch sind die Zustände in dem staatlichen Erstaufnahmezentrum CETI weiterhin untragbar. Völlig überfüllte Räumlichkeiten und die damit
einhergehenden hygienischen Bedingungen, geben nach wie vor Anlass zur Besorgnis. Festzuhalten bleibt, dass trotz verbesserter Maßnahmen, nach wie vor menschenrechtswidrige
Zustände herrschen – damit bleibt die Lage rund um die spanischen Enklaven prekär!

4.3.5.2 Griechenland
Im vergangenen Jahr war vor allem die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa Ziel ankommender Flüchtlinge und MigrantInnen. Der Grund: die in Nordafrika herrschende Krise.
Dennoch zählt Griechenland bereits seit Jahren zum Erstaufnahmeland der EU. Über den
Fluss Evros versuchen schutzsuchende Menschen dabei in die Europäische Union zu gelangen (vgl. Auer/Wilkens 2011).
Sind die Flüchtlinge und MigrantInnen erst einmal in Griechenland angekommen, können
sie sich nicht wie vermutet in Sicherheit wägen. Denn in dem krisengeschütteltem Land
setzen sich ihre Probleme fort, da es an vielem fehlt: in den Unterbringungsmöglichkeiten
herrschen katastrophale Bedingungen, es gibt kein funktionierendes Asylsystem, geschweige denn soziale Unterstützung (vgl. ebd.). Wenn die schutzsuchenden Menschen sich nicht
gerade in einem der überfüllten Anhaltelager befinden, leben sie auf der Straße – solange,
bis sie mit SchlepperInnen oder versteckt in einem Lkw versuchen in ein anderes europäisches Land zu kommen. Die Gründe für diese Missstände liegen zum einen im eigenen
Land. Die griechische Regierung hat über die Jahre hinweg kein adäquates Asylsystem bewerkstelligen können, beziehungsweise wollen. Zum anderen – und das ist der entscheidende Faktor – hat die Europäische Union mit dem Beschluss der Dublin II-Verordnung
(siehe dazu 2.2.3.1) die nun eingetretene und absehbare Entwicklung begünstigt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Vorgehensweise der Europäischen Union, dazu
Karl Kopp von Pro Asyl: „Anstatt Griechenland in dieser Situation zu helfen, ein adäquates
Aufnahmesystem aufzubauen, schicken Länder wie Deutschland bestenfalls Frontex-BeamtInnen, also europäische Grenzpolizisten, um die Grenze effizienter abzuriegeln. Das ist ein
falscher Ansatz. Wir müssen auf diesem Weg umkehren und zurückkehren zur Debatte der
gemeinsamen Asylrechtsstandards in Europa. Wir brauchen mehr Solidarität untereinander
bei der Aufnahme von Schutzsuchenden und auch einen humanitären Verteilungsmechanismus. Das Dublin-2-System ist quasi kollabiert. Das ist eine Systemkrise. Das Beispiel Griechenland hat gezeigt, dass es so auf Dauer nicht weitergehen kann“ (Kopp 2011b).
Die verheerenden Zustände für die vielen Flüchtlinge und MigrantInnen in Griechenland
wurden vom Europarat bereits 2010 als Folter eingestuft (vgl. ebd.; Spiegel.de 2010). Und
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aufgrund des Urteils vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, (siehe Fußnote 5,
S.15), wonach keine weiteren Flüchtlinge nach Griechenland mehr zurückgeschoben werden durften, begannen einige europäische Mitgliedstaaten (Deutschland, Großbritannien,
Schweden, Norwegen und Island) Abschiebungen nach Griechenland auszusetzen. Für Österreich war dies aber noch lange kein Grund einen allgemeinen Abschiebestopp einzuführen, stattdessen würde man Einzelfallprüfungen durchführen (vgl. derStandard.at 2011c;
derStandard.at 2011e)!

4.3.5.2.1 Das Vorgehen der griechischen Küstenwache
Die griechische Küstenwache wurde in den vergangenen Jahren stark aufgerüstet: zum
einen, mit modernsten Gerätschaften, darunter fallen vor allem die Schnellboote der italienische Firma „Lambro Marine“82. Zum anderen, wurden spezielle Einsatzkräfte trainiert
– genauer gesagt, bestehen innerhalb der Küstenwache 18 Spezialeinheiten, die oftmals
in geheimen Operationen unabhängig von der Küstenwache agieren. Sie sind unmittelbar
dem Militärkommando der Küstenwache unterstellt und verfügen über undurchschaubare
Strukturen. Besonders bemerkenswert ist das Privileg ihrer getarnten Ausrüstung. Es handelt sich dabei ebenfalls um Schnellboote, allerdings ohne jegliche Kennzeichnung: Weder
eine Nummer, noch eine Name, geschweige denn eine Flagge sind darauf zu finden.
Mit Abschreckungsmaßnahmen versucht man dann die flüchtenden Menschen mit ihren
Booten wieder zurück an das türkische Festland zu treiben83. Dabei werden beispielsweise
beim Verlassen des Hafens der Patrouillenschiffe alle Positionslichter gelöscht. Die griechische Küstenwache verstößt damit nicht nur gegen die internationalen Schifffahrtsregeln, sondern sie jagt vor allem den Bootsinsassen große Angst ein, wenn plötzlich ohne
Vorwarnung grelles Scheinwerferlicht erscheint (vgl. borderlin-europe 2008, S.47). Damit
nicht genug – ist es doch an der Tagesordnung, dass MitarbeiterInnen der Küstenwache
Schusswaffen in Gebrauch nehmen (vgl. ebd, S.45; Bierdel 2011f). Bei Gefahr in Verzug
wird auf den Schiffsmotor geschossen, wenn sich SchlepperInnen an Bord befinden und
keine Flüchtlinge. Bleibt nur die Frage, wie die Küstenwache mögliche verdächtige SchlepperInnen erkennen kann. Schusswaffen werden also immer wieder als Abschreckungsmaßnahmen eingesetzt, oder auch um Boote unbrauchbar zu machen und so die Flüchtlinge
und MigrantInnen an ihrer Weiterreise zu hindern. Augenzeugen schildern jedoch weitaus
andere Vorgehensweisen: die Rechtsanwältin Natassa Strachinie aber auch FischerInnen

82 Am Bug dieser Speedboote befindet sich ein Aufsatz für ein schweres Maschinengewehr. Die älteren Kanonenboote
dienen aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit nur mehr zur Abschreckung (vgl. borderline-europe 2008, S.40).
83 „Anders als etwa vor Lampedusa, Malta oder den Kanaren gibt es zwischen dem türkischen Festland und den griechischen Ägäis-Inseln keine internationalen Gewässer: In den manchmal nur wenige Kilometer breiten Meerengen stoßen
die nationalen Hoheitsgewässer beider Länder unmittelbar aneinander (der genaue Verlauf der Seegrenze ist überdies zwischen Ankara und Athen bis heute umstritten)“ (borderline-europe 2008, S.49). Die türkische beziehungsweise griechische
Küstenwache darf also offiziell nicht in den „fremden“ Gewässern operieren. Wird ein Flüchtlingsboot von der griechischen
Küstenwache gestoppt, soll es zur Umkehr bewegt werden. Ist dies nicht möglich, werden sie eben zurückgezogen oder
gefahren, wobei man dabei sogar eine militärische Konfrontation mit türkischen Einheiten riskiert (vgl. ebd.).
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und KüstenbewohnerInnen berichten von nächtlichen Schüssen, ja ganzen Salven von automatischen Waffen am offenen Meer: „Wir müssen wohl befürchten, dass die Dinge dort
draußen so brutal geworden sind, dass ein Menschenleben wirklich nicht mehr zählt“ (borderline-europe 2008a, S.44).
Für landesweite Schlagzeilen sorgte am 5. August 2007 ein Vorfall der griechischen Küstenwache, dass das Ausmaß des Grenzregimes beschreibt: BeamtInnen bemerkten in
jener Nacht ein „verdächtiges Boot“ mit drei männlichen Bootsinsassen. Nach Angaben
der BeamtInnen, ließ sich das Boot nicht stoppen, woraufhin die Verfolgung aufgenommen und anschließend das Feuer eröffnet wurde. Dabei erlag einer der drei Personen an
den Schussverletzungen! Und es stellte sich heraus, dass die vermeintlichen „Verdächtigen“ griechische Touristen waren und darüber hinaus berichteten die beiden Überlebenden
eine völlig andere Darstellung der Geschehnisse: Als sie den Küstenwacht-Kreuzer auf sich
zukommen sahen, hielten sie sofort an, und der Bootsführer stellte sich mit erhobenen
Händen in das Scheinwerferlicht – anschließend fielen die Schüsse! Diese Aussage wurde
zusätzlich gestützt vom Bericht der amtlichen Leichenschau, denn die Schussverletzungen
des getöteten Griechen befanden sich nicht etwa im Rücken, sondern im vorderen Bauchbereich. Außerdem wurde das Boot durch den schweren Beschuss beinahe in zwei Hälften
geteilt (vgl. ebd., S.44f; Pro Asyl 2007, S.13).
Erst im August dieses Jahres wurde wieder auf Flüchtlingsboote geschossen, bei dem Versuch den Fluss Evros/Meriç zu überqueren. Auch in diesem Fall wurde ein flüchtender
Mensch getötet (vgl. Hunko 2011)!
Für schutzsuchende Menschen scheint es in Griechenland keine Rechte zu geben, sie
sind dem brutalen Grenzregime völlig ausgeliefert. Flüchtlinge und MigrantInnen auf
den Inseln Lesbos, Chios und Samos berichten in Interviews von nächtlichen Folterszenen. AnwältInnen und SozialarbeiterInnen bestätigen von den Flüchtlingen und MigrantInnen der Auffanglager aller drei Inseln, dass Schilderungen von Misshandlungen bis hin
zu Morddrohungen gang und gebe seien. Insbesondere wird von: Schlägen, Fußtritten,
Kopf unter Wasser drücken, Plastiktüten über den Kopf ziehen, Scheinhinrichtungen84,
Aussetzen auf Felseninseln, Aussetzen mit lecken Booten beziehungsweise auf See ohne

84 Interview mit einem Augenzeugen: „(…) Einer zeigte mir seine Waffe und sagte »wir werden dich töten!« Dann hörte
ich wie einer seine Waffe entsicherte und es wurde ein Schuss in die Luft abgefeuert. Die anderen dachten, man hätte mich
umgebracht“ (borderline-europe 2008, S.42).
In einem anderen Interview berichtet ein Flüchtling von der Insel Samos, auch hier drohten BeamtInnen der Küstenwache
mit Erschießung. „Aus automatischen Waffen wurden Salven in die Luft gefeuert, dann hat man uns die Läufe auf den
Rücken gedrückt (auf die nasse Kleidung) … das hat gezischt“ (ebd., S.44).
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Paddeln, ins Wasser werfen, sowie der Diebstahl von Geld, berichtet85 (vgl. ebd., S.40ff).

4.3.5.2.2 Die Situation in den Auffanglagern
Die Brutalität und die unmenschlichen Bedingungen für die Flüchtlinge und MigrantInnen
spiegeln sich auch in den griechischen Auffanglagern wider. Bereits vergangenen Jahres gab
es eine mediale Flut der überfüllten Haftlager.

Abb. 6: Gefängnis an der griechisch-türkischen Grenze (Quelle: Bernath/Müller 2011).

Manfred Novak, ehemaliger UN-Berichterstatter über Folter sah sich im Frühjahr dieses
Jahres die Situation in Griechenland nochmals an und kam zu ähnlichen Ergebnissen, wie
sie bereits 2009/2010 bekannt waren: Zu hunderten sitzen die schutzsuchenden Personen
in einer Zelle fest, geschlafen wird zu zweit in einem Bett oder am Boden (vgl. Bernath/
Müller 2011).

85 Ein 21 Jähriger Afghane berichtet von seinen fünf Versuchen, von der türkischen Küste Ayvalik auf die griechische
Insel Lesbos zu kommen: „Auf dem Schiff wurden wir geschlagen und die Polizisten (Küstenwache) nahmen uns die Geldbörsen, Uhren und Mobiltelefone ab. Wir wurden mit Waffen bedroht. Ein Polizist war betrunken und er schlug uns viele
Male. (…) Auf hoher See mussten wir in unsere Boote zurück. (…) Vorher machte die Coast Guard kleine Löcher in die
Boote – mit Messern. Sie behielten drei Paddel zurück, jede Gruppe bekam nur ein Paddel. Unsere Schuhe wurden einfach
ins Meer geworfen“ (ebd., S.42). Wieder an der türkischen Küste, wieder entdeckt und kurzfristig verhaftet, wagen die
Flüchtlinge und MigrantInnen einen erneuten Versuch auf die Insel Lesbos – diesmal ging die griechische Küstenwache
einen Schritt weiter: „Sie hielten uns kopfüber (von der Bordwand) ins Wasser. Einer von uns war kräftiger und sie konnten
ihn nicht halten. Er fiel ins Meer. (…) Dann zwangen sie uns in unser Boot zurück und nahmen uns jedoch beide Paddeln
ab. Wir mussten mit bloßen Händen an die türkische Küste zurückrudern“ (vgl. ebd.).
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Frauen, Männer und Kinder86 (!) müssen sich zusammengepfercht einen Raum teilen, worin
sich gerade einmal ein winziges Fenster befindet. In den gefängnisartigen Baracken sind drei
bis viermal so viele Menschen untergebracht, wie es von der Kapazität eigentlich zulässig
wäre. Einhergehend damit, sind daher auch die untragbaren hygienischen Bedingungen, da
es viel zu wenige Toiletten gibt, beziehungsweise die Zellen nie gereinigt werden (vgl. Auer/
Wilkens 2011). Es scheitert aber nicht nur an den hygienischen Zuständen, denn es gibt
keine zusätzliche Kleidung oder sonstiges zum Schutz gegen die Kälte und nur eine Mahlzeit pro Tag. Ganz zu schweigen von der fehlenden medizinischen und psychologischen
Betreuung, die u.a. von „Ärzte ohne Grenzen“ immer wieder scharf kritisiert wurde (vgl.
Ärzte ohne Grenzen 2010). Bis zu sechs Monate können die Flüchtlinge und MigrantInnen
in diesen Auffanglagern festgehalten werden, auch wenn bereits ein Asylverfahren läuft87.
Um für nachkommende Personen Platz zu schaffen, werden den inhaftierten Personen Behördenzettel ausgestellt, um sie anschließend auf die Straße zu setzen. Danach müssen sie
innerhalb von 30 Tagen Griechenland verlassen haben. Das Leben auf der Straße (oder
versteckt in verlassenen Gebäuden) ist vor allem mit viel Angst und Unsicherheit verbunden, dies gilt besonders für die Polizei, aber auch für die Bevölkerung88. Nun beginnt ein
oft jahrelanges Warten, um einen Asylantrag stellen zu können. Aber ohne Geld und ohne
Arbeitserlaubnis, werden die Flüchtlinge und MigrantInnen schlichtweg in die Illegalität gezwungen. Viele von ihnen beginnen Drogen zu verkaufen, zu stehlen, oder versuchen auf
dem Straßenstrich ihr Geld zu verdienen etc. Da es auf legalem Wege unmöglich geworden
ist, dass Land zu verlassen, sind die Flüchtlinge und MigrantInnen wieder auf Schlepperorganisationen angewiesen oder auf ein Versteck unter einem Lkw89. Keiner von ihnen will in
Griechenland unter diesen schrecklichen Verhältnissen, ähnlich wie es die meisten aus dem
eigenen Heimatland kennen, leben. Viele wollen weiter, nach Deutschland oder Frankreich,
aber nur die wenigsten von ihnen schaffen es. Und diejenigen wenigen, denen es gelingt

86 Auf Samos wurden aufgrund der katastrophalen Verhältnisse die alten Lager geschlossen und neue errichtet. Diese
mit hohen Mauern an Stacheldraht umgebenen Gebäude verfügen sogar über einen Kinderspielplatz! Darüber mag sich
manch einer wundern, denn schließlich ist das Einsperren von Kindern absolut rechtswidrig! Die Methode ist folgende: Die
BeamtInnen erklären den Eltern, dass es ihre Entscheidung sei, aber die Kinder wären doch besser bei den Eltern aufgehoben (Bierdel 2011f)!
87 Theoretisch besteht die Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen, „(…) doch in Griechenland existiert das Recht auf
Asyl, derzeit nur auf Papier, denn es gibt über 40.000 unbearbeitete Fälle und die Anerkennungsquote geht gegen null“
(Auer/Wilkens 2011)!
88 Flüchtlingen und MigrantInnen berichten immer wieder von Misshandlungen seitens der griechischen Polizei. Besonders in der Hafenstadt Patras, die aufgrund ihrer strategisch bedeutende Lage für Flüchtlinge/MigrantInnen einen
wichtigen Ort darstellt, kam es zu nächtlichen Übergriffen (vgl. Kusturica 2009a; Kusturica 2009b, S.54). Aber nicht nur
die Staatsgewalt, auch die Bevölkerung versucht die schutzsuchenden Menschen mit Gewalt aus dem Land zu treiben. Vor
allem in dem Athener Stadtviertel Agios Pandeleimon kam es wiederholt zu Ausschreitungen von Neonazis (vgl. Auer/
Wilkens 2011)!
89 Besonders im Sommer kann die Fahrt für die flüchtenden Menschen lebensgefährlich werden, da die SchlepperInnen
nicht immer für ausreichend Luftzufuhr beziehungsweise Wasser in den Transportwägen sorgen. Diejenigen die sich keine
SchlepperInnen leisten können versuchen sich in Patras, Nacht für Nacht bei einem Lastwagen heimlich hineinzuschleichen
(vgl. Auer/Wilkens 2011; Spiegel TV Österreich 2011).
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einen Asylantrag zu stellen, bekommen eine befristete „rosa Karte“90 ausgestellt, mit der er
eine Arbeitserlaubnis erhält, nicht aber Sozialleistungen (vgl. Auer/Wilkens 2011).
Wenn nichts an den katastrophalen Bedingungen in den Lagern aber auch an der allgemeinen Situation geändert wird, ist das auch eine Art Kalkül. Immerhin will kein Land als
attraktives Asyl-Land gelten, so auch Griechenland, das sich in Zeiten von Wirtschafts- und
Finanzkrise mit den derzeit vorherrschenden Bedingungen bereits maßlos überfordert fühlt.
Immerhin ist ein Zehntel der griechischen Bevölkerung als Immigranten registriert und in
etwa eine halbe Million illegale (vgl. Bernath 2011a). Hier wäre die europäische Solidarität
gefragt!

Abb. 7: Auffanglager für illegale EinwanderInnen in Evros (Quelle: Stern.de 2012).

4.3.5.2.3 Grenzzaun entlang des Evros
Der Fluss Evros91 liegt im Nordosten Griechenlands und bildet die Grenze zur Türkei und teilweise auch zu Bulgarien. Bei einer Gesamtlänge von 514 Kilometern (vgl. Brockhaus 1986,
S.489 Band 3) macht er innerhalb der griechisch-türkischen Grenze für 12,5 Kilometer einen
Knick, was den Flüchtlingen und MigrantInnen das Überqueren der Grenze erleichtert (vgl.
Auer/Wilkens 2011). Im Jahr 2010 kamen mehr als 47.000 Menschen über dieses letzte
große Schlupfloch nach Europa. Demzufolge wurden natürlich die Sicherheitsvorkehrungen
verschärft und Frontex begann noch im selben Jahr (November 2010) mit 180 BeamtInnen
24 Stunden zu operieren92. Der Einsatz schlug voll an: wurden im vergangenen Jahr bis zu
3.000 Flüchtende pro Tag aufgegriffen, sind es heute gerade mal 50 (vgl. ebd.). Das System

90 Oftmals wird diese „rosa Karte“ also die vorübergehende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nicht verlängert, was die
Rechtsanwältin Jota Masurito auf die starke Unterbesetzung der Behörde zurückführt (vgl. ebd.).
91 Meriç Nehri = türkische Bezeichnung; Mariza = bulgarische Bezeichnung (vgl. Wikipedia 2012b; Brockhaus 1986,
S.487 Band 3).
92 Für die erste Frontex-Operation wurden erstmalig sogenannte Rabit Border Intervention Teams (schnelle Eingreiftruppen von GrenzschützerInnen) in das Evros Gebiet geschickt (vgl. Jakob 2011). Der Rabit-Einsatz wurde mit 02.03.2011
beendet und von der Operation-Poseidon (mit „offenem Ende“) abgelöst (vgl. Frontex 2011).
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der Abschreckung funktioniert also, stellt sich nur die Frage mit welchen Mitteln wird hier
gearbeitet? Die BeamtInnen der Grenzschutzagentur Frontex bewachen das Gebiet entlang
des Flusses – mit Hunden, Infrarotkameras und Thermosensoren (vgl. Küper-Büsch 2011).
Viele Menschen ertrinken jedes Jahr bei dem Versuch, den Fluss zu überqueren. Zum einen
werden die Schlauchboote vollbesetzt mit Flüchtlingen und MigrantInnen bereits beim Verlassen der türkischen Küste von den SchlepperInnen mit Messern zerstört. Damit soll garantiert werden, dass die Menschen auch nicht mehr zurückkommen können, beziehungsweise
von der griechischen Küstenwache nicht wieder zurückgeschickt werden. Ist das Boot aber
zu beschädigt, schaffen es die schutzsuchenden Menschen nicht einmal bis zur griechischen
Küste. Diejenigen wenigen die schwimmen können, versuchen sich weiter an Land zu retten (vgl. Küper-Büsch 2011). Zum anderen bringt der Fluss selber die Gefahr mit sich, da es
regelmäßig zu Hochwasser kommt (vgl. Hunko 2011; Bierdel 2011f).
Außerdem weiß kaum einer, dass sich einige hundert Meter neben der Grenze und entlang des Flusses Evros, Mienenfelder (Überreste vom ersten und zweiten Weltkrieg und
der Zypernkriese) befinden (vgl. Bierdel 2011f). ExpertInnen schätzen, dass sich um die
1,5 Millionen Sprengfallen entlang der ca. 200 Meter langen Grenze (Griechenland-Türkei)
befinden. Zwar sind die Mienenfelder mit einem dünnen Stacheldraht umzäunt und mit
kleinen „Totenkopf“-Schildern gekennzeichnet, aber wenn die Menschen bei Nacht, von
ihren Fluchthelfern dort abgesetzt werden, sind diese Markierungen nicht zu sehen. Außerdem werden sie durch die Grenzlichter und die vor Ort patrouillierenden Militärautos so
eingeschüchtert, dass sie aus Angst gefasst zu werden, instinktiv durch die Zäune der Mienenfelder laufen (vgl. borderline-europe 2008a, S.52; Bierdel 2011f). Bis zu 300 Menschen
wurden nach UN-Angaben durch diese Mienenfelder getötet, beziehungsweise schwer verletzt. Alleine in den letzten 10 Jahren starben 150 Menschen, bei dem Versuch die Mienenfelder zu durchqueren. Anstatt diese lebensgefährlichen Fallen zu entschärfen, finanziert
die Europäische Union ein paar wenigen Mienenopfern Prothesen. Deutschland hat aus der
Sache auch noch Profit machen können, indem sie 20 Spezialfahrzeuge vom Typ „Scorpion“ an Greichenland verkauft hat. Entschädigungszahlungen hat bis dato noch kein Opfer
erhalten (vgl. borderline-europe 2008a, S.52, Bierdel 2011f).

4.3.5.2.4 Weitere Vorgehensweise
Italien und Spanien sind in den vergangenen Jahren besonders hart gegen irreguläre Migration vorgegangen, wodurch es zu einer einfachen Verlagerung der Migrationsrouten Richtung Osten, sprich griechische Grenze kam (vgl. Silbermayer 2011). Mehr als 90 Prozent
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der illegalen EinwanderInnen93 in die EU sollen mittlerweile über die griechischen Grenzen
kommen (vgl. Papadimitriou 2011). Nun ist Griechenland an der Reihe die Tore Europas
weiterhin dicht zu halten. Wie? Die Vorgehensweise soll dieselbe bleiben – nach US-amerikanischem, beziehungsweise spanischem Vorbild soll ein Zaun zur türkischen Grenze gebaut werden. Während man anfangs noch einen Zaun entlang der gesamten Grenze zur
Türkei (206 km) erbauen wollte, einigte man sich nach starker Kritik besonders seitens der
Türkei aber auch der EU auf die kritischen 12,5 km am Evros (Spiegel.de 2011). Dafür ist
man bereits dazu übergegangen einen 30 Meter breiten und sieben Meter tiefen Graben
entlang des Grenzflusses auszuheben. 150.000 Arbeitsstunden sollen griechische Militärs
bereits für dieses Projekt investiert haben und 15 Kilometer konnten bereits entlang der Provinzhauptstadt Orestiada fertiggestellt werden (vgl. Papadimitriou 2011; Focus.de 2011b).

93 Die „illegale Einwanderung“ lässt sich auf zwei Faktoren zurückführen: zum einen sei auf die zunehmend restriktiver
werdende Einwanderungspolitik verwiesen. Durch Veränderungen des geltenden Rechts, kommt es zur Illegalisierung von
Flüchtlingen und MigrantInnen. Beispiel: Während man in den neunziger Jahren noch ohne Visum nach Spanien, von der
Türkei nach Deutschland oder von der Ukraine nach Polen reisen konnte „(…) ist jetzt längst alles dicht“ (Gottschlich
2011a, S.8). Zum anderen, sei auf jene Gruppe von Menschen verwiesen, die zwar auf legalem Weg in das jeweilige
Land kamen, aber zu sogenannten „visa overstayers“ wurden, indem sie nach dem Ablauf ihrer Aufenthaltsberechtigung
trotzdem im Land blieben. Ein anderes Beispiel dafür wäre, der Verstoß gegen das Arbeitsverbot (vgl. Düvell 2006, S.143).
Denn, die AsylwerberInnen haben für die Dauer der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung keine Arbeitserlaubnis. Somit befinden sie sich zwar legal in Österreich, dennoch zählen sie in diesem Fall zu illegalen Schwarzarbeitern! Christopher Hein,
der Geschäftsführer des italienischen Flüchtlingsrates hat sich in diesem Zusammenhang mit der Frage auseinandergesetzt,
warum in den achtziger Jahren, 90 Prozent der Flüchtlinge und MigrantInnen legal nach Europa kamen, während heutzutage eben diese 90 Prozent irreguläre Einreiserouten auf sich nehmen müssen? Die Antwort liegt in kostspieligen Systemen
der Europäischen Union, wie etwa der Einführung des Schengener-Systems und der damit einhergehenden Visumspflicht,
der Abschottung der Außengrenzen, der Vorverlagerung der Kontrollen in Drittländer, geschlossenen Abkommen oder die
Einführung von Frontex (vgl. Hein 2011, S.12).
„Obwohl EU-Staaten betonen, dass irreguläre Zuwanderung negative Auswirkungen auf die Kriminalitäts- und Arbeitsmarktsituation hat und zusätzlich Kosten für Sozialsysteme entstehen, werden illegale/irreguläre ZuwanderInnen in gewissem Maße toleriert. Speziell das Baugewerbe, die Gastronomie und die Landwirtschaft profitieren von diesen ZuwanderInnen“ (Amann 2010, S.29). Corina Milborn und Erwin Wagenhofer (Regisseur von „let‘s make money“) verweisen
in diesem Zusammenhang darauf, dass irreguläre MigrantInnen nicht nur toleriert werden, sondern bereits ganze Wirtschaftszweige, (wie beispielsweise die industrielle Landwirtschaft oder der Bausektor in Südspanien) von diesen billigen
Arbeitskräften leben (vgl. Milborn 2009, S.61ff; Wagenhofer 2009). Dazu Nuscheler: „In Italien und Spanien ernten die
»Illegalen« mit Wissen der Polizei auf Plantagen weit unter Tariflohn Orangen, Zitronen oder Tomaten, In Frankreich waren
sie in großen scharen am Bau von Autobahnen beteiligt, in den USA wäre es ohne sie längst zu einem Pflegenotstand gekommen. Ihre Zahl wird im EU-Raum auf acht Millionen, in den USA sogar auf 12 Millionen geschätzt“ (Nuscheler 2009,
S.170).
Abschließend bleibt festzuhalten, dass „illegale Migration“ heutzutage als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Vergessen
wird dabei aber, dass es sich um ein relativ junges Konzept handelt, denn „(…) it was only when States were in a position
to formulate rules governing the entry and residence of foreigners and to enforce them that contravention of those rules
– and consequently the concept of illegal immigration – became possible“ (House of Lords 2002, S.10). Somit ist die irreguläre Migration als ein soziales und politisches Konstrukt zu verstehen! Der Holocaustüberlebende Elie Wiesel formulierte
hierzu treffend: „Ihr sollt wissen, daß kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein
oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?“ (Wiesel zit.n.
Sterneck).
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Abb. 8: Frontex-Offiziere beim Spatenstich an der griechisch-türkischen Grenzanlage
(Quelle: oe1.orf.at 2012).

MenschenrechtsaktivistInnen kritisieren die weitertreibende Abschottungspolitik. Auch die
Anwältin Elektra Koutra verweist auf die Sinnlosigkeit der neuen Mauern, da die EinwanderInnen wiederum auf den Meeresweg ausweichen müssten und die Schlepperorganisationen wieder nur ihre Preise erhöhen würden. „Zudem verstoße der Bau eines Grenzzauns
oder Grabens gegen internationales Recht, denn dadurch würde das Recht auf Asyl und der
internationale Rechtsschutz für Flüchtlinge zunichte gemacht, beklagt die junge Anwältin“
(Papadimitriou 2011). Alleine die Baukosten für den Grenzzaun werden auf mindestens
fünf Millionen Euro geschätzt! Und obwohl die Europäische Union sich ebenfalls gegen das
Projekt ausgesprochen hat, wäre man dennoch bereit gewesen, den Zaun zu finanzieren
(vgl. ebd.). Mittlerweile hat sich die griechische Regierung zum alleinigen Finanzieren bereiterklärt (Williwald 2012). Ein weiteres Vorhaben der griechischen Regierung war der Einsatz
eines Internierungsschiffes für AsylwerberInnen. Diese kurzfristigen und noch dazu äußerst
kostenaufwendigen Projekte scheinen die einzigen Überlegungen in Sachen Flüchtlingspolitik zu sein. Diese Möglichkeit der Unterbringung wolle man aber noch genauer prüfen, so
der Minister für öffentliche Ordnung, Christos Papoutsis (vgl. Bernath 2011b).
Die ausweglose Lage, in der sich Griechenland befindet, lässt sich aus den bereits begonnenen Vorhaben und noch geplanten Projekten herauslesen. „Von der Europäischen Union
größtenteils im Stich gelassen, weiß man sich nicht mehr anders zu helfen. Man ist bereit,
Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen, die sich in der Vergangenheit an anderen Orten
der Welt als wenig zielführend erwiesen haben“, betont auch die freischaffende Journalistin
und Fotografin Hanna Silbermayr (vgl. Silbermayer 2011).
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Ob es nun der Zaun der USA zu Mexiko94 oder der beiden spanischen Exklaven Ceute und
Melilla ist, lässt sich einzig und alleine eine klassische Verlagerung des „Problems“ erkennen. Diese Verlagerung der Flüchtlings- beziehungsweise Migrationsbewegung der EU und
der USA, führt nur zu einer weiteren Abwälzung auf die nächstliegenden Staaten. Auch der
Druck der USA auf Mexiko wächst wodurch Mexiko bereits ebenso überlegt einen Grenzzaun zu Guatemala zu errichten – selbes Szenario wie einige afrikanische Staaten für Europa
die Mauern dicht halten sollen!
Dies passiert alles auf den Rücken schutzsuchender Menschen, die damit gezwungen werden, nur noch gefährlichere Wege (Wüsten, Flüsse, Meere) zu wählen, um nach Europa zu
gelangen (vgl. ebd.).

4.3.5.3 Slowakei/Ukraine: im Auftrag der EU
„Mit der Aufnahme von insgesamt zwölf neuen Mitgliedstaaten in die europäische Union
in den Jahren 2004 und 200795, verlagerten sich die Außengrenzen der europäischen Staatengemeinschaft Richtung Osten. Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU
gewann die Sicherung der Außengrenzen für alle Mitgliedstaaten an Bedeutung“ (Grenzräume Europas 2009)!
Aber während die Grenzräume im Mittelmeer (besonders mit Italien und Griechenland) und
vor den Kanarischen Inseln immer mehr in das öffentliche Bild rückten, wurden die östlichen
Landesgrenzen der EU kaum medial thematisiert (vgl. borderline-europe 2011, S.45). Wie
sich die Europäische Union auch im Osten technisch und institutionell weiter aufrüstet, soll
am Beispiel des Grenzraumes Slowakei/Ukraine dargestellt werden.

4.3.5.3.1 Die slowakische Grenzbehörde auf dem neuersten Stand
Mit dem Beitritt der Slowakei in die Europäische Union 2004 (vgl. Europa7) mussten noch
die EU-Kriterien des Schengenraums erfüllt werden (vgl. borderline-europe 2008b, S.56).
Seit Herbst 2007 ist die 97,9 km lange Grenze mit modernsten Überwachungsanlagen
ausgestattet worden. Satte 100 Millionen Euro hat sich diese Hightech-Aufrüstung kosten
lassen, davon wurden 53,6 Millionen von der EU finanziert (vgl. Kusturica 2009b, S.6;
borderline-europe 2008b, S.56). Dabei handelt es sich um Nachtsichtgeräte, vierrädrige
94 „Die USA erließen schon 1986 ein Gesetz, das der irregulären Migration ein Ende bereiten sollte. Eine großangelegte
Legalisierung, Sanktionen am Arbeitsmarkt und die verstärkte Grenzsicherung sollten sie stoppen. Das brachte nichts.
Zehn Jahre später griff man härter durch. Geld- und Haftstrafen, Massenabschiebungen und Einreiseverbot sollten potentielle MigrantInnen abschrecken. Doch auch dadurch ließ sich das Problem nicht lösen, die Zahl der MigrantInnen in
irregulärer Situation in den USA stieg stetig an. Im Jahr 2007 erreichte sie Schätzungen zufolge ganze 11,8 Millionen. Erst
2008 sank die Zahl. Zum ersten Mal. Nicht etwa, weil die von den Vereinigten Staaten angewandten Maßnahmen so gut
funktionierten. Nein, schlichtweg wegen der Wirtschaftskrise, meinen ExpertInnen. Auch in Nordamerika verlagerten sich
die Migrationsrouten. Von der überschaulichen Grenzstadt Tijuana im Nordwesten Mexikos nach Osten in die unwegsame
Wüste von Sonora. Tote. Genauso wie in den europäischen Meeren“ (Silbermayer 2011).
95 Die zwölf neuen Mitgliedstaaten waren: Bulgarien, Rumänien, Zypern, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Tschechische Republik, Slowakei und Slowenien (vgl. Europa6).
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Motorräder, sogenannte Quads, neue Grenzstationen mit Gefängniszellen und große Scanner mit denen Lkws, Güterzüge und Busse an Grenzübergängen durchleuchtet werden (vgl.
ebd.). Außerdem befinden sich entlang der rund 100 km langen Grenze Bewegungsmelder
und Wärmebildkameras. Durch diese kann selbst im Dunkeln jeder aufgegriffen werden,
der versucht illegal die Grenze zu passieren. Mittels der Bewegungssensoren wird mit Betreten der Grenze ein Alarm ausgelöst, wodurch innerhalb von Minuten (vier bis maximal
sechs Minuten) Einsatzkräfte vor Ort eintreffen. Anschließend kommen die Flüchtlinge und
MigrantInnen in Anhaltelager und von dort werden sie wieder zurück in die Ukraine abgeschoben (vgl. Kusturica 2009a, b, S.6; Grenzräume Europas 2009). Einer der neuersten
Technologien in Sachen Grenzschutz wird als „Heartbeat“ bezeichnet. Wie der Name schon
sagt, kann mit diesem Apparat innerhalb von nur wenigen Sekunden der Herzschlag eines
Menschen festgestellt werden (vgl. borderline-europe 2008a, S.56).
Außerdem verfügt die slowakische Grenzbehörde über das erweiterte Schengener Informationssystem „SISone4all“. Von der Grenzstation und von den Polizeifahrzeugen können
damit Dokumente und Daten von der Zentrale in Straßburg überprüft und abgerufen werden (vgl. ebd.).

4.3.5.3.2 Die ukrainische Vorgehensweise
Für politischen Druck, sorgte die Europäische Union auch in der Ukraine, da noch mehr gegen „illegale“ MigrantInnen unternommen werden müsste. So wurden beispielsweise „(…)
Visaerleichterungen für ukrainische StaatsbürgerInnen davon abhängig gemacht, dass Kiew
gleichzeitig einem Rückübernahmeabkommen mit der EU zustimmt“ (borderline-europe
2008a, S.54). Und erst wenn die Ukraine ein sicheres Grenzsystem zu Russland aufgebaut
hätte, könne man über eine vollständige Visafreiheit sprechen, so die Vorgabe der Europäischen Union! Demzufolge hat man begonnen die eigene Ostgrenze zu Russland scharf zu
kontrollieren. Dass dabei tschetschenischen Flüchtlingen vermehrt die Einreise in die Ukraine untersagt wird, obwohl eine offizielle Reisefreiheit besteht, scheint nicht beachtet zu
werden. Ein Verwaltungschef aus Transkarpatien96 beschreibt die vorherrschende Situation
folgendermaßen: „Europa will diese Menschen fern halten. Wir erledigen für Europa die
Drecksarbeit“ (ebd.). Viele der Flüchtlinge, die sich in der Ukraine befinden, werden also
entweder von der Slowakei in die Ukraine zurückgeschoben, oder von den ukrainischen
Behörden selbst bei dem Versuch die Grenze zu passieren, festgenommen (vgl. ebd.). Am
schlimmsten ergeht es wohl denjenigen Flüchtlingen und MigrantInnen, die nicht sofort
weiter nach Russland abgeschoben werden, denn sie kommen in das im Wald gelegene
ehemalige Militärcamp Pawschino. Das Lager befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand und ist meistens überfüllt, das heißt die Unterbringungskapazität beläuft sich auf maximal 200 Personen tatsächlich werden hier aber über 500 Personen festgehalten. Bei mi-

96 Transkarpatien liegt im äußersten Westen der Ukraine. Im Norden grenzt diese Region an Polen, im Süden an Rumänien und im Westen an die Slowakei und Ungarn (vgl. Wikipedia 2012c).
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nus 30 Grad funktioniert die mittlerweile eingebaute Heizung nur sporadisch und erwärmt
die Innenräume des Lagers auf nur maximal 15 Grad! Es mangelt aber auch an ausreichend
Trinkwasser, da es keinen eigenen Trinkwasseranschluss gibt, an „guten“ Mahlzeiten sowie
an medizinischer Versorgung. Die angehaltenen Personen klagen über Schläge von den
Wachsoldaten, Beschwerdemöglichkeiten gibt es aber kaum. Die gesetzliche Regelung sieht
zwar das Stellen eines Asylantrages vor, genauso wie die Entlassung nach Annahme eines
Antrages, die Praxis sieht aber ganz anders aus: Großteils nehmen die Wachsoldaten die
Anträge nicht einmal an, oder leiten sie eben nicht weiter. Die gesetzliche Höchstdauer der
Inhaftnahme beläuft sich auf sechs Monate aber auch hier spiegelt die Praxis ein anderes
Bild wider. Nach der Entlassung versuchen viele von ihnen ihr Glück erneut nach Europa zu
gelangen. „Werden sie dabei wieder verhaftet, beginnt für sie der Haftkreislauf von neuem“ (ebd.).

4.3.5.3.3 Fazit
Mit der Erweiterung des Schengenraums wurden die neuen EU-Mitgliedstaaten, wie beispielsweise die Slowakei zu einem weiteren Ausbau ihrer Grenzkontrollen gezwungen.
Hochtechnologische Systeme haben nicht nur ein Überwinden der Grenze fast unmöglich
gemacht, sie gehören zur alltäglichen Abwehrpraxis.
Auch die Ukraine wurde seitens der Europäischen Union unter Druck gesetzt, die Grenzen
entsprechend dicht zu machen. Das berüchtigte Haftlager Pawschino wird gesetzwidrig
geführt und auch hier werden politische Interessen auf den Rücken von unschuldigen Menschen ausgetragen – und das alles im Auftrag der EU.
Das Abwehrgeschäft an Europas Grenzen funktioniert, keiner möchte so genau wissen wie
das passiert, Hauptsache es wird alles entsprechend nach Vorgaben ausgeführt und erledigt. Es fehlt nicht nur eine ehrliche Debatte über Europas Grenz- beziehungsweise Flüchtlingspolitik sondern vor allem die Menschlichkeit, die es niemals zulassen würde, Menschen
in Not einfach auszulagern!
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4.4 „Botschafter der Ungerechtigkeit“
Nach Schätzungen des UNHCR befinden sich derzeit 43,7 Millionen Menschen auf der
Flucht (vgl. UNHCR 2011c). Jährlich versuchen etwa zwei Millionen Menschen illegal
europäischen Boden zu erlangen (vgl. Ziegler 2008b). Dabei stellt sich doch die Frage, wie
es überhaupt dazu kommt, dass Menschen ihre Familien, Freunde, die vertraute Umgebung
etc. hinter sich lassen, lebensgefährliche und oft jahrelange Fluchtrouten auf sich nehmen,
um nach Europa zu gelangen?
Zu den Hauptursachen, warum Menschen ihr Heimatland verlassen zählen Kriege und Bürgerkriege (vgl. Gottschlich 2011a, S.14). Dabei muss angemerkt werden, dass die meisten
dieser flüchtenden Menschen (beispielsweise aus Afghanistan, Irak, Somalia etc. kommend)
gerade einmal das nächstliegende Nachbarland erreichen (vgl. UNHCR 2011, S.11). Verglichen mit der jeweiligen Bevölkerungszahl des Landes leben die meisten Flüchtlinge in Pakistan97, der demokratischen Republik Kongo, gefolgt von Kenia, dem Tschad, Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Uganda und dem Iran. Dabei zählen die ersten 20 Staaten, welche die
meisten Flüchtlingszahlen aufweisen, zu Entwicklungsländern (vgl. ebd., S.12). Insgesamt
leben vier Fünftel der Weltflüchtlinge in Entwicklungsländern! Dabei nimmt die EU nur einen minimalen Teil (an der gesamt EU-Bevölkerung gemessen sind es 0,012 Prozent) dessen
auf, was sie eigentlich in der Weltsolidarität nur hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl (also
nicht einmal an unserem Reichtum gemessen) aufnehmen müsste. Im Vergleich hierzu, sei
beispielsweise auf Uganda verwiesen, die 0,05 Prozent der Weltflüchtlinge aufnehmen98
(vgl. Beger 2011)! „Ängste vor angeblichen Massenfluchtbewegungen in die Industrieländer sind massiv übertrieben“ (Telöken 2011, S.8), hält UN-Flüchtlingskommissar António
Guterres hierzu realistisch fest.
Was ist aber nun mit denjenigen Menschen, die aufgrund von Hunger, Arbeitslosigkeit
etc. (siehe 2.2.1 Genfer Flüchtlingskonvention) also aus Umwelt- beziehungsweise wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen müssen? Dieser Gruppe von Menschen wird in
Europa das Recht auf Asyl verweigert, obwohl wir maßgeblich für die beispielsweise in Afrika vorherrschenden Elendsverhältnisse verantwortlich sind: diese Menschen „(…) mussten
emigrieren, weil die wirtschaftliche Ausbeutung durch ungerechte Handelssysteme ihnen
ein würdiges Leben in ihrer Heimat unmöglich gemacht hat“ (Gottschlich 2011a, S.14).
Der Priester und Mitbegründer von Pro Asyl Herbert Leuninger, formulierte diese Tatsache

97 „Gemessen an der Wirtschaftskraft des Landes, nimmt Pakistan 41-mal so viele Flüchtlinge auf wie Deutschland. Die
überwiegende Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in Libyen geflüchtet ist, kam nicht nach Europa, sondern nach Tunesien – ein Land, das sich selbst erst noch neu organisieren muss und viele interne Probleme hat“ (Gottschlich 2011a, S.14).
98 Das heißt, der Diskurs müsste verändert werden, denn das Boot (die EU) ist überhaupt nicht voll, sondern im Gegenteil, es wird immer leerer. Und die „Massen“ die Europa an Flüchtlingen hat, sind selbst EuropäerInnen, also der Großteil
kommt hier von Osteuropa. Die Presse und die Politik arbeiten jedoch mit einer Panikmache und nicht nachvollziehbaren
Daten und Fakten, wodurch ein gegenteiliges Bild in Europa vorherrschend ist (vgl. Beger 2011). Diese künstlich geschürte
Angst und das Erzeugen von Feindbildern führt soweit, dass es zu einer Legitimierung staatlicher Gewalt (Beispiel Frontex)
als Gegengewalt kommt (vgl. Beck 1993, S.133).
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treffend, er verstand nämlich eben diese flüchtenden Menschen als „Botschafter der Ungerechtigkeiten“ (vgl. Bierdel 2011d, f). Diese Ungerechtigkeiten kommen in verschiedenen
Formen zu tragen; das nächste Kapitel wird einen kleinen Einblick davon wiedergeben.
Im Folgenden soll vor allem am Beispiel Afrika-Europa erörtert werden, warum Menschen
auch dazu veranlasst werden ihr Heimatland zu verlassen.

4.4.1 Agrarsubventionen
In Afrika leben derzeit knapp über eine Milliarde Menschen99 (vgl. Knaup 2011). „Zwischen
1972 und 2002 ist die Zahl der schwerst und dauerhaft unterernährten Afrikaner von 81
auf 203 Millionen angewachsen“ (Ziegler 2008a, S.12). Für diesen dramatischen Anstieg
an hungernden Menschen gibt es einige Ursachen, ein Hauptgrund liegt allerdings in der
ausbeuterischen Landwirtschaftpolitik der europäischen Union! Alleine im Jahr 2007 wurden
350 Milliarden Dollar an Subventionen (für Produktion und Export) von den Industriestaaten
der OECD100 an ihre Landwirte und Viehzüchter vergeben (vgl. ebd.). Die Europäische Union
subventioniert ihren Agrarsektor jährlich mit 55 Milliarden Euro (vgl. Gottschlich 2012, S.11).
„Es ist Überschussware, vom europäischen Steuerzahler mitfinanziert, mit der die Agrarkonzerne auf dem afrikanischen Markt noch einen guten Profit erzielen können. Denn während der europäische Markt für Agrarprodukte aus Afrika praktisch dicht ist, stehen den
europäischen Konzernen die Tore in Afrika zumeist weit offen“ (ebd., S.11). Das heißt, dass
in Afrika beispielsweise europäische Obst-, Gemüse- und Fleischkonserven um ein Drittel
billiger verkauft werden, als die lokalen Produkte, wodurch vielen afrikanischen Bauern ihre
Lebensgrundlage genommen wird. Mit diesem Agrar-Dumping wird also systematisch der
afrikanische Nahrungsmittelanbau zerstört. Dabei muss darauf verwiesen werden, dass von
52 afrikanischen Ländern, 37 als reine Agrarländer gelten (vgl. ebd., S.12f)!
Die Schriftstellerin und ehemalige Kulturministerin von Mali Aminata Traoré beschreibt die
vorherrschende Situation folgendermaßen: „Europa schickt uns seine Hühnerbeine, seine
Gebrauchtwagen, seine abgelaufenen Medikamente und seine ausgelatschten Schuhe.
Und weil eure Reste unsere Märkte überschwemmen, gehen unsere Bauern und Handwerker unter“ (Gottschlich 2011a, S.16). Der Produktionsmanager Francis Kologo, hält in

99 Das stark steigende Bevölkerungswachstum in Afrika (aktueller Stand: 1,2 Mrd.) trägt auch zu den Elendsverhältnissen bei und ist somit auch in Zusammenhang mit Fluchtursachen zu nennen (vgl. Knaup 2011; Nuscheler 2004, S.102ff).
Nach Meinung einschlägiger ExpertInnen, wäre es aber trotz des gestiegenen Bevölkerungswachstums möglich, „(…) die
Menschen angemessen zu ernähren. Und dadurch den Migrationsdruck erheblich zu vermindern“ (Gottschlich 2011a,
S.14). Darauf verwies auch Peter Meyns, Professor für Internationale und Vergleichende Politik unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungspolitik, der nochmals betont: „Die Agrarwirtschaft ist grundsätzlich in der Lage, auch eine
wachsende Bevölkerung auf der Erde ausreichend mit Nahrung zu versorgen“ (Meyns 2009, S.126).
100 Die OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bestehend aus folgenden Mitgliedsländern: Australien, Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königsreich, Vereinigte Staaten (vgl. OECD).
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dem preisgekröntem Dokumentarfilm „let‘s make money“ weiter fest: „Wenn der Westen
seine Baumwollsubventionen nicht stoppt, dann sind wir gezwungen zu gehen. Wenn wir
auswandern, können sie ruhig zehn Meter hohe Mauern bauen. Wir werden trotzdem nach
Europa kommen101“ (Kologo 2009).

4.4.2 Spekulation mit Agrarstoffen
Ein weiterer Grund für die fortschreitende Verelendung von Ländern und dem damit einhergehendem Migrationsdruck der dort lebenden Menschen ist die hohe Verschuldung
sogenannter Drittweltländer102. „Da Schuldenerlasse zwar häufig diskutiert, zumeist aber
nicht umgesetzt werden, zwingt der Internationale Währungsfonds103 diese Länder als
Gegenleistung für Kredite, ihre Märkte zu öffnen und ihre Landwirtschaft auf Exportgüter umzustellen, damit sie mit den so erwirtschafteten Devisen ihre Schulden beim IWF
und den internationalen Großbanken bedienen können. Auf der Strecke bleibt dabei die
Nahrungsmittelproduktion für die einheimische Bevölkerung“ (Gottschlich 2011a, S.15).
In weiterer Folge bedeutete dies, dass im Jahre 2007 Hedge-Fonds104 in die Spekulation
mit Agrarstoffen einstiegen, wodurch die Preise für Grundnahrungsmittel wie etwa Reis,
Getreide oder Mais rasant anstiegen. 37 Prozent der Preissteigerungen lassen sich auf den
Spekulationsprofit zurückführen (vgl. Gottschlich 2011a, S.15). Der Preis wurde also künstlich – spekulativ in die Höhe getrieben, der reale Bedarf an Nahrungsmittel veränderte sich
damit aber nicht. Genauer gesagt stieg der Preis für eine Tonne Getreide von 2010 bis 2011
durchschnittlich von 110 auf 270 Euro, was einen Anstieg von 245 Prozent bedeutet! Des
Weiteren konnte in den letzten 18 Monaten, eine Preissteigerung für Reis um 64 Prozent,
für Mais sogar um 73 Prozent vermerkt werden (vgl. Ziegler 2012b). In Mexiko und Süd-

101 Die Monokulturen beispielsweise von Baumwolle zerstören ganze Landstriche Afrikas. Die Erosion der Böden am
Rande der Sahelzone (Burkina Faso, Senegal, etc.) ist so extrem, dass sich mittlerweile Gräben gebildet haben! Diese Landflächen sind völlig zerstört, können nicht mehr weiter verwendet werden, und sind somit als geraubte Lebensgrundlage
zu verstehen (vgl. Delisle 2009). Dazu kommt, dass durch die Subventionen kein ansatzweise Fairer Preis bezahlt wird.
Obwohl es sich um die beste Qualität von Baumwolle überhaupt handelt und die Produktionskosten die niedrigsten auf der
ganzen Welt sind, kann auf dem Weltmarkt kein Ertrag damit erzielt werden! Eine Frau verdient pro Jahr nicht einmal 50
Euro! Der Agronom Yves Delisle hat seit 20 Jahren, in denen er mit den Bauern zusammenarbeitet, keine Verbesserung der
Elendssituation beobachten können (vgl. Delisle 2009).
102 Unter der „Dritten Welt“ versteht man heutzutage vor allem die im Vergleich zu den industriell hochentwickelten
Ländern, wirtschaftlich unterentwickelten Staaten (vgl. Brockhaus 1986, 643 Band 1).
103 „Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde 1945 mit dem Ziel errichtet, dass die Mitgliedsländer (derzeit 187
Länder; Nichtmitglieder: Kuba, Nordkorea, Taiwan) in Fragen der internationalen Währungspolitik zusammenarbeiten und
sich gegenseitig finanzielle Hilfe zur Überwindung von Zahlungsbilanzschwierigkeiten leisten“(BMF 2011). Des Weiteren
wird das Kapital des IWF von den Mitgliedsländern bereitgestellt, dieses beträgt derzeit 238 Mrd. SZR (1 SZR = 1,18 Euro).
Zusätzlich stehen dem IWF für Kreditvergaben weitere 251 Mrd. SZR zur Verfügung (vgl. ebd.).
104 „Hedge-Fonds sind Vermögensverwalter, die weitaus weniger Regulierungen unterliegen als Investmentfonds, Pensionsfonds oder Versicherungen. Sie sind in der Wahl ihrer Anlageziele frei, können alle Finanzinstrumente und -techniken
an Kassa- wie Terminmärkten nutzen (darunter nicht zuletzt Leerverkäufe), und sie dürfen sich verschulden“ (Schulz/
Braunberger 2010). Die nötigen Gelder bekommen diese Fonds vor allem durch Banken, Versicherungen, Staatsfonds etc.
(vgl. ebd.).
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ostasien führte diese künstlich getriebene Preissteigerung von Mais und Reis bereits zu
Ernährungskrisen.

4.4.3 „Land Grabbing“
Eine weitere Form der Ausbeutung von Drittweltländern, welche besonders in Afrika zu
tragen kommt, ist das sogenannte „Land Grabbing“ (Land Aneignung, Landraub). Dabei
kaufen oder pachten, Staaten, Finanzfonds und Investoren Millionen Hektar Ackerland,
vorrangig in armen Ländern wie Afrika, Südamerika, Osteuropa sowie Zentralasien. Aber
auch in Australien und Neuseeland werden Agrarflächen gekauft (vgl. Weltjournal 2011).
80 Millionen Hektar Ackerland sind bereits verkauft. Das entspricht in etwa einer Fläche von Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien zusammen. Aber die Zahlen
schwanken zwischen drei und 200 Millionen Hektar Land, das zukünftig in die Hände neuer
BesitzerInnen kommen soll. Produkte wie Mais und Weizen werden angebaut und zum
größten Teil ins Ausland verschifft oder in Biosprit umgewandelt (vgl. ebd.). Dabei werden
hunderte Tausend von Hektar mit einem Produkt bewirtschaftet. Diese unnatürliche Zucht
von Monokulturen (und die Verwendung von Kunstdünger, Spritzmittel etc.) führen zu
einer nachhaltigen Zerstörung der Böden (vgl. Brüser 2012; Wagenhofer 2009) „Während
korrupte Regierungen105 dafür viel Geld einstreichen, werden die Bauern, die in der Regel
keine eingetragenen Besitzrechte für ihr Land haben, von selbigem vertrieben“ (Gottschlich
2011a, S. 15f). Dabei verlieren sie nicht nur ihr Ackerland und die Nahrung, sondern auch
die Wasserquellen. Denn auch diese, werden von den „neuen Besitzern“ kontrolliert, um
deren geraubte Felder bewässern zu können. Die steigende Nachfrage an diesem Agrarbussines geht vor allem auf zwei Tatsachen zurück: Zum einen, ist es eine Möglichkeit, schnell,
zu viel Geld zu kommen, da beispielsweise diese Abkommen zu keinem fairen Preis gemacht
werden. Zum anderen, ist das Agrargeschäft eine relativ sichere Einnahmequelle, da Grund
und Boden als Anlagewerte gelten, die kaum in Konkurs gehen (vgl. Weltjournal 2011).
Diese neue Form des Kolonialismus hat in den vergangenen Jahren zu einem weltweit
schwer durchschaubaren Wettlauf geführt. Reiche Investoren gegen arme Bauern, die ihrer
Lebensgrundlage beraubt werden und damit gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen.

4.4.4 Fischereipolitik
Die Fischereipolitik der Europäischen Union ist nicht zuletzt eine Auswirkung darauf, dass
viele afrikanische Flüchtlinge und MigrantInnen ihre Heimat verlassen.

105 In diesem Zusammenhang, sei auch auf die Plünderung der Staatskassen die fortwehrende Korruption und die organisierte Veruntreuung von Schweizer, französischen und amerikanischen Privatbanken verwiesen. (vgl. Ziegler 2008a S.98;
Ziegler 2005, S.118ff). Faktoren, die ebenso zu den Elendsverhältnissen der Länder der Dritten Welt beitragen.
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Seit den achtziger Jahren sind die europäischen Meere völlig überfischt. Der Fischfang ist
zu einem lukrativen Geschäft geworden, anstatt diesen einzuschränken, wurde nach neuen
Fanggründen gesucht. Mittlerweile hat die EU weltweit mit 16 Staaten Fischereiverträge
abgeschlossen (vgl. Gottschlich 2011a, S.17). Besonders die westafrikanische Küste, von
Marokko bis Guinea-Bissau und Liberia versprach satte Gewinne, weshalb man sich auch
gleich die Fangrechte für sieben Staaten erkaufte. Genauer gesagt, handelt es sich dabei
um 30 bis 100 Millionen Dollar pro Jahr, die von der europäischen Union an die jeweiligen
Staaten ausbezahlt werden. „Was auf den ersten Blick viel erscheinen mag, entpuppt sich
jedoch als Peanuts, sobald man sich das Gesamtbild des weltweiten Fischereigeschäfts anschaut“ (ebd., S.18). Spanien setzt alleine mit seiner Fischindustrie jährlich 1,8 Milliarden
Euro um. Klar ist, dass der Fischbestand – verursacht durch das Vorgehen der europäischen
Fischereipolitik – immer kleiner wird, wodurch er zu einem kostbaren Gut wird: „Wenn es
mit der Überfischung so weitergeht, wird es bald keinen Fisch mehr geben, um den man
verhandeln kann, stattdessen viele arbeitslose FischerInnen“ (Helms 2011), warnt Antje
Helms, Greenpeace-Meeresexpertin. Dazu sei angemerkt, dass auf der gesamten Welt 35
Millionen Menschen (…) „direkt und ausschließlich vom Fischfang“ (…) (Ziegler 2008b)
leben. In Afrika alleine, sind davon neun Millionen Menschen betroffen. 15 Prozent der
Arbeitsplätze im Senegal sind beispielsweise auf den Fischfang zurückzuführen. Dabei wird
die Existenzgrundlage dieser FischerInnen, und der damit einhergehende Fischbestand, der
westafrikanischen Staaten in ihrer Nachhaltigkeit zerstört. Denn einerseits, wurde vielen der
Beruf bereits genommen, weil es mittlerweile kaum noch einen Fisch für sie zu holen gibt,
andererseits führt die Überfischung zu einer allgemeinen Zerstörung der Fischpopulation
(vgl. Gottschlich 2011a, S.18).
Zusammengefasst bedeutet es, dass die europäische Union, ohne Rücksicht auf Verluste
vor allem die westafrikanischen Küstenregionen leer fischt: FischerInnen aus dem Senegal,
Mauretanien und anderen Ländern fliehen vor dem Verhungern106 nach Europa in der Hoffnung Arbeit und Lebensgrundlage zu erlangen. Doch statt dort ein „besseres Leben“ als in
der Heimat führen zu können, erwartet sie Kriminalisierung und Abwehr.

4.4.5 Klimawandel
In diesem Zusammenhang sei noch kurz107 auf die fortschreitenden Klimaveränderungen
verwiesen, welche ebenso dazu beitragen können, dass Menschen unfreiwillig emigrieren.
Der Begriff „Klimaflucht“ hat sich hierfür zunehmend in der öffentlichen Wahrnehmung

106 Das „Verhungern“, spiegelt sich auf mehreren Ebenen wieder: So verkaufen FischerInnen beispielsweise auch ihre
Boote für Flüchtlingstransporte, damit sie mit dem Geld ihre Kredite zurückzahlen können, welche sie für den Kauf des
Bootes ausgegeben haben, das aber keinen Nutzen mehr hat, da sie keinen Fisch mehr fangen! In den Augen vieler EuropäerInnen gelten sie damit aber als SchlepperInnen, welche kriminell sind und wiederum verfolgt beziehungsweise abgewehrt
werden müssen (vgl. Gottschlich 2011a, S.19)!
107 Um das Ausmaß dieser Arbeit in einem Rahmen zu halten, sei hier nur auf einige Zusammenhänge von Klimawandel
und Migration verwiesen.
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etabliert (vgl. Hanano 2011). Fakt ist, dass die Umweltzerstörung108 „(…) in verschiedenen
Ausprägungen voranschreitet und in einigen Weltregionen wichtige Ressourcen wie Wasser und Boden verknappen“ (Nuscheler 2004, S.110). Eine weitere bekannte Tatsache ist,
dass infolge des Klimawandels, die Naturkatastrophen109 gestiegen sind und auch weiterhin
zunehmen werden. Dabei muss angemerkt werden, dass es auch früher beispielsweise zu
Sturmfluten oder Überschwemmungen kam, aber nicht in dieser Häufigkeit und Intensität
(vgl. ebd.). Der UNHCR berichtet von 40 Millionen Menschen, die im Jahr 2010 so zu Vertriebenen wurden (vgl. UNHCR 2011d). Eine weitere Auswirkung des Klimawandels und
dem nicht nachhaltig geführten Umgang mit Süßwasser110, ist die Wasserknappheit. Vor
allem Nordafrika, der mittlere Osten sowie Teile von Indien beziehungsweise China sind
bereits von Wassermangel betroffen. Bis zum Jahr 2025 könnten bis zu drei Milliarden
Menschen von Wasserknappheit betroffen sein (vgl. Krämer 2009, S.97). Des Weiteren
kommt es durch die zunehmenden Wetterextreme einerseits zu Trockenheit, was wiederum die Verringerung landwirtschaftlicher Erträge mit sich zieht. Andererseits führt dies zu
Starkniederschlägen (Starkregen) und in weiterer Folge zur Überschwemmung fruchtbarer
Böden (vgl. Brzoska 2007; Paeger 2011). Die Desertifikation wird langfristig als die Hauptursache für die Umweltflucht111 gesehen, da die natürlichen Existenzgrundlagen dauerhaft
zerstört werden. „Sie wird – das ist gesicherte Erkenntnis der Klimaforschung – durch den
globalen und regionalen Klimawandel vorangetrieben, aber durch die lokale Übernutzung
von Agrar- und Weideflächen und durch die Entwaldung ganzer Regionen verschärft“ (Nuscheler 2004, S.112f). Die Oberfläche des afrikanischen Kontinents besteht mittlerweile
aus zwei Drittel Wüste oder ariden Zonen. Dabei sind 73 Prozent der ariden Böden bereits
schwer degradiert (vgl. Ziegler 2005, S.114). Einhergehend mit dieser Verknappung von
Ressourcen, kam es auch immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen. Besonders
die fortschreitenden Wüstenbildungen am Rande der Sahara führten so beispielsweise zu
zahlreichen bewaffneten Konflikten (vgl. Brzoska 2007).
108 Die Umweltzerstörung (Vernichtung der Urwälder, Verschmutzen von Trinkwasser etc.) ist eine anthropogen verursachte Tatsache. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Giftmüllablagerung. Seit Jahrzehnten werden afrikanische Länder dazu
benutz, den Giftmüll anderer Länder (USA, Europa etc.) für einen spot Preis zu übernehmen. Für die Ablagerung einer
Tonne Giftmüll würde man in Europa an die 1000 Dollar bezahlen, in Somalia zahlt man gerade einmal 2,50 Dollar pro
Tonne (vgl. Patel 2010, S.195). Die Folgen: „Nach dem Tsunami in Asien 2005 wurden an der somalischen Küste Fässer mit
Giftmüll angespült, die vor langer Zeit auf hoher See verklappt worden waren. Bei KüstenbewohnerInnen rief der Abfall
Symptome hervor, die auf Strahlenschäden hindeuteten, doch von der internationalen Staatengemeinschaft wurde das Leiden der Bevölkerung ignoriert. Heute werden chronische, von Giftmüll verursachte Krankheiten von Piraten als ein Grund
angegeben, weshalb sie vor der somalischen Küste Schiffe kapern“ (ebd.).
109 Bei Naturkatastrophen wird zwischen nicht anthropogen (z.B. Erdbeben, Vulkanausbrüche) und anthropogen verursachten Katastrophen (z.B. Wirbelstürme, Sturmfluten, Überschwemmungen, dauerhafte Degradation von Acker- und Weideflächen) unterschieden. Besonders die anthropogen verursachten, also in Folge des globalen Klimawandels entstandenen
Katastrophen haben im letzten halben Jahrhundert zugenommen (vgl. Nuscheler 2004, S.111).
110 Schätzungen zufolge werden zwei Drittel des Getreides (inklusive Reis) künstlich bewässert (vgl. Krämer 2009, S.97).
Aber auch auf andere Weise, kommt es zu einem maßlosen Verbrauch von Wasser: So wird beispielsweise durch den Golftourismus – in ohnehin schon trockenen Regionen – ein extrem hoher Wasserverbrauch verursacht und führt immer wieder
zu Wassermangel in der Versorgung der Bevölkerung (vgl. Schäfer 2001, S.120). Die in Spanien 800 neu entstandenen
Golfplätze verbrauchen Jährlich so viel Wasser wie 16 Millionen Menschen (vgl. Wagenhofer 2009).
111 Als Umweltflüchtlinge werden jene Menschen verstanden, die aufgrund von natürlichen oder anthropogen verursachten Umweltschäden ihr Heimatland verlassen (vgl. Nuscheler 2004, S.110).
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In einem Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde bereits 2009 die Lage in Mali folgendermaßen beschrieben: „Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass materielle Beweggründe angesichts der fehlenden
Möglichkeiten, in den Dörfern Geld zu verdienen (…), aus der Perspektive der Dorfbevölkerung das Hauptmotiv für Migration darstellen. Dabei wurden zu Beginn der Gespräche
immer auch die schlechten Ernten in den letzten Jahren und die daraus resultierende Nahrungsmittelknappheit als drängendstes Migrationsmotiv erwähnt. Auch die dadurch verstärkte allgemeine Armutssituation, wie die zunehmende Degradierung der Umwelt und
Verknappung natürlicher Ressourcen, wurden im Zusammenhang mit einem gestiegenen
Migrationsdruck thematisiert. Insgesamt war die Situation in Sagalá, bzw. der gesamten
Gemeinde Belén durch eine allgemeine Verarmungstendenz (…) gekennzeichnet, die sich
aufgrund des zu Beginn des Jahres 2008 beschleunigten Preisanstieges (…) akzentuiert
hat. Außerdem führten die spärlichen Regenfälle und entsprechend schlechten Ernten in
den Vorjahren zu einer akuten Lebensmittelknappheit in der Region. (…) Viele Familien in
der Gemeinde sehen sich gezwungen ihre Kinder wegzuschicken, da sie sie nicht ernähren
können. Sie gehen mit zu Verwandten, wo sie vielfach als unbezahlte Arbeitskräfte tätig
sind. Von 80 Familien in Sagalá sind nach Aussagen des Bürgermeisters nur zwei in der Lage
mit landwirtschaftlichen Aktivitäten für ihre eigene Subsistenz aufzukommen“ (Sieveking/
Fauser 2009, S.104ff).
Als ebenso gesichert gilt die Tatsache, „(…) dass der menschgemachte Anstieg der Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre hauptverantwortlich ist für die globale Erwärmung“ (Agenda21 2009). Davon betroffen ist vor allem Afrika obwohl der Kontinent mit
nicht einmal fünf Prozent an der Emission von Treibhausgasen beteiligt ist (vgl. Bierdel
2011e). Im Vergleich dazu verbraucht die USA 21 Prozent des weltweiten CO2-Austoßes.
Hauptverantwortlich für den Treibhausgasverbrauch sind also immer noch die Industriestaaten (vgl. Agenda21 2009). Als Folge der globalen Erwärmung ist der ansteigende Meeresspiegel zu erwähnen. Ein konkretes Beispiel hierfür, ist der pazifische Inselstaat Tuvalu
mit rund 12.000 EinwohnerInnen, welcher laut KlimaforscherInnen im Laufe des 21. Jahrhunderts untergehen wird (vgl. Löhr 2010, S.24).
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der bereits eingetretene Klimawandel besonders in
ärmeren Ländern zum Tragen kommt. Die Folgen wie Ressourcenknappheit durch Dürreperioden oder Naturkatastrophen führen zu Fluchtbewegungen oder zu weiteren Fluchtursachen wie etwa Konflikten (vgl. Viebach/Debiel 2009, S.158). Hauptverantwortlich für diese
fortschreitende Klimaveränderung sind in erster Linie die Vereinigten Staaten von Amerika,
die Europäischen Union und China. Damit wird der Klimawandel zu einem Gerechtigkeitsthema, denn die Hauptbetroffenen des Klimawandels sind nicht die HauptverursacherInnen
dessen (vgl. Harmeling 2009, S. 146).
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4.4.6 Fazit
Abschließend sei auf ein Zitat von Elias Bierdel verwiesen, der kritisch festhält:
„Die EU ist speziell in Afrika unmittelbar am Fortdauern der dortigen Elendsverhältnisse
beteiligt. Zum einen durch äußerst unfaire Handelsbeziehungen, wo Preise gezahlt werden,
die weit unter den Welthandelspreisen liegen. Zum anderen kippen wir unsere Überschussproduktion auf die Märkte. Das ist vor allem in Westafrika der Fall, wo subventionierte
Lebensmittel der EU, die man früher hier vernichten musste, dort so billig auf die Märkte gelangen, dass sie die Strukturen der einheimischen Landwirtschaft zerstören. Zudem
überfischen wir die Gewässer vor der westafrikanischen Küste, so dass die Menschen dort
einfach keine Fische mehr fangen können.
Und am Ende kommt nun auch noch der Klimawandel auf bestimmte Zonen Afrikas zu. Da
müssen wir uns doch fragen: Wer ist eigentlich verantwortlich? Ganz sicherlich nicht der
afrikanische Kontinent, der nicht einmal mit fünf Prozent an der Emission von Treibhausgasen beteiligt ist. Wir müssen uns fragen: Wie gehen wir nun um mit denen, die einen Anteil
am Reichtum der Welt suchen, oder in ihren Heimatregionen nicht mehr bleiben können,
weil wir sie dort vertrieben haben?“ (Bierdel 2011e).
Diese abschließende Frage, von Elias Bierdel, ist Vordergründung zu stellen, wenn es um die
Klärung nach Alternativen zu der bisher geführten Flüchtlingspolitik geht und ist überleitend für das folgende Kapitel zu sehen.

4.5 Alternativen & Kritik
Abschließend soll vor allem den Forschungsfragen nachgegangen werden, wie wir eben
mit den flüchtenden Menschen weiterhin umgehen werden, beziehungsweise welche alternativen Ideen es zu dem Konzept der Abschottung Europas gibt und ob das bestehende
noch zeitgemäß ist. Zum anderen werden in den folgenden Kapiteln bestehende Restriktionen umgewandelt, beziehungsweise abgeschafft werden, um so dem Flüchtlingsschutz
das zuzugestehen was er ist: zum Schutz für Menschen und nicht zum Schutz vor diesen
Menschen. Oder anders gesagt: nicht die Flüchtlinge, sondern die Fluchtursachen müssen
bekämpft werden.

4.5.1 Humanitäre Hilfe
Die Auseinandersetzung mit dem Thema brachte mich zu der ersten alternativen Forderung
nach humanitärer Hilfe. Dieser Möglichkeit bedarf es einer genaueren Betrachtung: Zum
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einen verstehe ich unter humanitärer Hilfe, eine Sofortmaßnahme im Falle ankommender
Flüchtlinge. Unabhängig davon, ob es sich um einen oder tausende schutzsuchende Menschen handelt, wie es beispielsweise im vergangenen Jahr der arabische Frühling gezeigt
hat. Der Begriff „schutzsuchende Menschen“ ist Wort wörtlich zu verstehen und beinhaltet demzufolge eine erweiterte Form der Genfer Flüchtlingskonvention, wie sie bereits in
2.2.1.1 dargelegt wurde. Neben einer angemessenen Grundversorgung ohne Einschränkungen112 bedarf es auch eines gesellschaftlichen Wandels. Damit sich die schutzsuchenden
Menschen sicher und geborgen fühlen können, braucht es aufgeschlossene und solidarische MitbürgerInnen! Christian Felber Mitbegründer von Attac113 spricht im Sinne dieses
Paradigmenwechsels vom Homo socialis114: Dieser „(…) erkennt die jeder echten Freiheit
zugrunde liegende gegenseitige Abhängigkeit an, woraus sich Kooperation, Solidarität und
Gemeinwohl als logische Werte und Methoden des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Zusammenlebens ergeben“ (Felber 2006, S.319). Weg von einem Gegeneinander, hin zu
einem Miteinander leben – ist doch der Mensch nicht als reines Einzel- sondern viel mehr,
als verbundenes Sozial-Beziehungs- und Bindungswesen zu verstehen. „Aus der Erkenntnis
der gegenseitigen Abhängigkeit entspringt eine gewisse Verantwortung für das Ganze, für
das Gemeinwesen. Wenn ich mich nicht nur als private Person verstehe, sondern auch als
verbundenes Sozialwesen, kann ich mich in den öffentlichen Angelegenheiten nicht für unzuständig erklären. Mein Eigenwohl ist untrennbar mit dem Gemeinwohl verknüpft“ (Wallraff 2006, S.326). Der Mensch, ist demzufolge nicht gut beraten, sich von Ohnmachtsfantasien beherrschen und demoralisieren zu lassen. Einfach nur darauf zu warten, dass
sich etwas ändert, unterstützt die bestehenden Verhältnisse und ist meines Erachtens eine
sehr bequeme Haltung. Vielmehr sollte der Mensch sich wieder seiner Eigenverantwortung
bewusst werden und diese auch übernehmen, um in weiterer Folge sich in irgendeiner
Weise für das Gemeinwohl zu engagieren und so beispielsweise gegen die unter anderem
menschenrechtsverachtende Flüchtlingspolitik der europäischen Union aufstehen. Dazu

112 Bei 48 Stunden unentschuldigten Entfernens von der zugewiesenen Unterkunft, kann AsylwerberInnen die Grundversorgung gestrichen werden (vgl. Brickner 2012a, S.68). Des Weiteren können AsylwerberInnen bei Straftaten wie beispielsweise Drogenhandel aus der Grundversorgung ausgeschlossen werden (vgl. deserteurberatung.at). Auch wenn es sich
hierbei um einen Verstoß gegen das geltende Recht handelt, muss dem entgegengehalten werden, dass ein Leben ohne
Grundversorgung nicht lebenswürdig ist, da es diese Menschen noch weiter in die Armut und damit an den Rand unserer
Gesellschaft bringt. Außerdem können Restriktionen hier keine Lösung sein, im Gegenteil: Hier muss nachhaltig vorgegangen werden, indem der Ursache des Problems auf den Grund gegangen wird, anstatt Menschen hier in die Illegalität
abzuschieben. Des Weiteren muss die Grundversorgung hinsichtlich der Unterbringungsmöglichkeiten verbessert werden.
Die teilweise bestehenden abgelegenen Pensionen sind alles andere als integrationsfördernd. So kommt es zu einer klaren
Abschiebung der flüchtenden Menschen innerhalb des Zufluchtlandes. Auch muss die Qualität der Wohnmöglichkeit erhöht werden. Nach wie vor fehlt es an Kind gerechten Unterbringungen und ausreichenden Räumlichkeiten (vgl. Kapaun
2009, S.188f.). Aber nicht nur in der Ausstattung der Quartiere, sondern auch in den Bereichen Beratung, Information und
Ausbildung (vor allem Dolmetscherdienste und Angebote zum Deutsch-Lernen) besteht Handlungsbedarf (vgl. Asylkoordination Österreich 2005, S.36ff).
113 „Attac steht für „Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens“, zu Deutsch
„Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen zugunsten der BürgerInnen“ (attac.at).
114 Der Mensch, als „Tabula rasa“, der also weder „gut“ noch „böse“ ist und demnach die grenzenlose Gier (Homo economicus) genauso erlernen muss, wie die grenzenlose Solidarität des Homo socialis (vgl. Felber 2006, 318).
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bedarf es aber auch partizipierender MitbürgerInnen und einer kritischen Betrachtung der
geführten Politik und Medienlandschaft.
Humanitäre Hilfe soll aber nicht nur als reine Sofortmaßnahme verstanden werden, ganz
im Gegenteil. Menschen, die weder nach Hause zurückkönnen, aufgrund beispielsweise
einer unveränderten Situation in deren Heimatland, noch wollen, weil sie beispielsweise
nach jahrelangem „Asyl-Aufenthalt“ ein neues Zuhause gefunden haben, sollten auch auf
unbegrenzte Zeit bleiben können! Im Zuge dessen soll auch klar dazu Stellung bezogen
werden, dass grundsätzlich jeder sich frei auf dieser Welt bewegen sollte, wie es auch in
Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgelegt wurde: „1.
Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen. 2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren“ (AEMR Artikel 13 Abs.1, 2). Ein universal gültiges
Recht, auf das jeder und jede Anspruch hätte, ist für viele Menschen dieser Erde zu einem
Gnadenakt verkommen. Auch hier bedarf es engagierter und verantwortungsvoller MitbürgerInnen, welche sich gegen den Missbrauch und Verstoß der geltenden Gesetze im Sinne
von Stéphane Hessel zunächst empören, um in weiterer Folge etwas verändern zu können
(siehe dazu, Hessel 2011a; Hessel 2011b). Diese humanitären Alternativen bedürften einer
Reformierung des geltenden österreichischen Asylrechts und brächten unter anderem die
Abschaffung des umstrittenen humanitären Bleiberechts (2.2.3.4), die Schubhaftbestimmungen115, oder die inhumane Abschiebepraxis, mit sich. Wenn Menschen ihren Aufenthaltsort frei wählen könnten – unabhängig der Gründe – würden sich diese restriktiven
Gesetzte auflösen, da sie dieser nicht mehr bedürften.
Als humanitäre Hilfe sind hier auch die bereits existierenden Vor-Ort-Einsätze von betroffenen Krisenregionen (beispielsweise Somalia, Syrien etc.) gemeint. Für diese regionalisierte
Form der Flüchtlingshilfe gibt es auch gute Argumente, welche Franz Nuscheler Direktor
des Institutes für Entwicklung und Frieden wie folgt zusammenfasst:
• „Beim Verbleib in die Region wird der mit der Verpflanzung in ein völlig anderes Umfeld
verbundene Kulturschock vermieden.
• Bei einer Änderung der Verhältnisse im Herkunftsland ist die Heimkehr schon wegen der
größeren Nähe leichter möglich.
• Eine Regionalisierung ist auch wesentlich billiger als die Aufnahme der Flüchtlinge in weit
entfernten Gastländern; sie vermeiden auch die bekannten Abwehrreaktionen in den
unfreiwilligen Gastländern“ (Nuscheler 2004, S.207).
Wobei hierzu angemerkt werden muss, dass letztere Argumente nicht ausschlaggebend für
den Flüchtlingsschutz sein dürfen. Zum einen bin ich der Meinung, dass einer humanitären

115 Nachdem der zweite Teil meiner Arbeit (3–3.4.3), sich mit dem Thema Schubhaft auseinandersetzt und alternative
Möglichkeiten bereits Erwähnung fanden, soll hier nur noch einmal betont werden, dass Schubhaft wie es in Österreich
und anderen europäischen Staaten angewandt wird, klar abzulehnen ist. Eine Reform die dringend notwendig wäre, muss
endlich Grundlage der gesetzlichen national und internationalen Bestimmungen werden.
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Krise keine wirtschaftlich bedingte Lösung gegenüberstehen darf. Oder ganz grundsätzlich
gesagt, kann und darf der Wert eines Menschen nicht gemessen werden. Jeder Mensch ist
wertvoll, alleine dadurch dass er Mensch ist! Zum anderen sind die hier angesprochenen
Abwehrreaktionen heutzutage präsent, können aber durch solche Ansätze nicht thematisiert und damit auch nicht gelöst werden. Diese schutzsuchenden Menschen müssen statt
in den Hintergrund, stärker in das öffentliche Bild rücken, damit sie als das wahrgenommen
werden, was sie sind: Menschen die eine großteils lebensgefährliche und meist jahrelange
Flucht auf sich genommen haben, die traumatisiert116 und entkräftet, in Booten, versteckt
in Lastwägen, durch die Wüste wandernd oder über Zäune kletternd endlich europäischen
Boden erreichen. Es sind eben auch jene Menschen, die vor den Ungerechtigkeiten unserer
Zeit fliehen!
Was die Gelder für Entwicklungs- beziehungsweise humanitäre Hilfe betrifft sei zum einen
darauf verwiesen, dass diese Mittel ausschließlich an Organisationen gehen sollen, die nicht
Profit orientiert arbeiten. Zum anderen muss darauf geachtet werden, dass die Hilfe nicht
zu spät und geeignete Mittel, wie es Franz Nuscheler betont (vgl. Nuscheler 2004, S.214),
in der entsprechenden Region ankommen.
Voraussetzung für die Umsetzung dieser Hilfe, ist zum einen die Einsicht, „(…) dass Weltprobleme von der Dimension des Weltflüchtlingsproblems nur durch internationale Kooperation gelöst werden können“ (Nuscheler 2004, S.206). Zum anderen müssen die teils
beauftragten Akteure ausreichend finanzielle Unterstützung117 bekommen ohne dabei instrumentalisiert zu werden.
Die Umsetzung dieser humanitären Hilfe könnte auf mehreren Ebenen stattfinden: Zum
einen auf den bereits international und national bestehenden Hilfsorganisationen. Zum an-

116 Nach Schätzungen von ExpertInnen sind mindestens 30 vielleicht aber bis zu 70 Prozent aller in der EU lebenden
Asylsu-chenden traumatisiert (vgl. Brickner 2012a, S.73). Dabei wirken sich traumatische Erlebnisse negativ auf die Asylbefragung aus, da schreckliche Situationen von den betroffenen ausgeblendet werden. Dazu kommt, dass die betroffenen
BeamtInnen kaum Erfahrung mit Traumabetroffenen haben, was dazu führt, dass Menschen, welche einer besonders
schweren Verfolgung ausgesetzt waren, kein Asyl bekommen (vgl. Preitler 2012, S.73f). Auch können bei Trauma-Opfern
die Nachfolgegenerationen betroffen sein, weshalb es sehr wichtig ist, dass Kinder von betroffenen Eltern ebenfalls psychotherapeutische Unterstützung erhalten, so die Psychotherapeutin und Traumaexpertin Barbara Preitler (vgl. Preitler 2012,
S.75).
117 Die notwendigen finanziellen Mittel könnten beispielsweise durch die Besteuerung von Geldern, welche in Steueroasen, wie den Inseln Jersey, Guernsey, den Kaimaninseln etc. bewerkstelligt werden. Nach Schätzungen zufolge beträgt
dieses unbesteuerte Privatvermögen 11,5 Trillionen Dollar. Der Wirtschaftsökonom John Christensen erörtert weiter: „Nur
um ihnen eine Vorstellung von der Dimension dieser Summe zu geben: Wenn dieses Geld auch nur einen kleinen Prozentsatz – sagen wir 7 % – einbrächte, und dieses Einkommen bescheiden mit 30 % besteuert würde, stünden den Regierungen
der Welt zusätzlich 250 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung“ (Christensen 2009).
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deren könnten wie im Sinne der Gemeinwesenarbeit (GWA)118 die ExpertInnen in eigener Sache im Sinne von „Flüchtlingen helfen Flüchtlingen“ einen wertvollen Beitrag für
neuankommende Menschen leisten. In Schweden gibt es bereits ein ähnliches Konzept,
welches aber verpflichtend – bei nicht erscheinen wird die Sozialhilfe gestrichen – und unbezahlt von AsylwerberInnen absolviert werden muss (vgl. Möhring 2011, S.176). Gegenteilig der schwedischen Umsetzung, sollte dies als eine Berufsmöglichkeit für Flüchtlinge
verstanden werden. Die ExpertInnen könnten mit den neuankommenden Menschen ihre
bereits erlebten Erfahrungen teilen – beispielsweise Eindrücke der neuen Kultur vermitteln
und hilfestellend im Alltag agieren – und ihnen so eine sichere Basis geben. Wichtig wäre
hierfür die uneingeschränkte Arbeitserlaubnis für jeden ankommenden Flüchtling119. Somit könnten die Menschen einer Arbeit nachgehen und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten
mit jenen Menschen teilen, die sie dringend benötigen würden. Für die ankommenden
Flüchtlinge wäre es vorteilhaft, da sie unter anderem von jenen Menschen betreut würden,
welchen ein ähnliches Schicksal wiederfahren ist, beispielsweise auch selbe Herkunft, selbe Sprache etc., wodurch ein größeres Vertrauensverhältnis gegeben wäre. Besonders für
UMF oder Menschen mit Behinderungen könnte so der Anfang in einem noch unbekannten
Land erleichtert werden.
Einen weiteren wichtigen Beitrag bezüglich der Umsetzung humanitärer Hilfestellungen,
kann die Freiwilligenarbeit leisten. Das 2011 vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur ausgezeichnete Projekt „Connecting People“ (vgl. Zebra.or.at b) kann für Österreich beispielhaft genannt werden. 2001 wurde diese ehrenamtliche Patenschaft für UMF
von der Asylkoordination Österreich ins Leben gerufen. „Im Zentrum steht dabei der Aufbau einer längerfristigen stabilen Beziehung zu einem Jugendlichen und die Unterstützung
in ihrem schwierigen Alltag. Zeit schenken, emotionale Zuwendung, zuhören, einfach »da
sein« stehen dabei an oberster Stelle“ (Asylkoordination Österreich). Als eine besondere Schwierigkeit für ankommende, aber auch bereits hier lebende Flüchtlinge erweist sich
118 Die Gemeinwesenarbeit oder Sozialraumorientierung ist als Arbeitsansatz der Sozialen Arbeit zu verstehen, der unterschiedliche Methoden (aktivierende Befragung, ExpertInnen Interview, Öffentlichkeitsarbeit etc.) zur Anwendung kommen lässt (vgl. Sing 2011, S.274ff; Stoik 2001, S.4). „Kern der Gemeinwesenarbeit (GWA) bzw. der sozialraumorientierten
Arbeit ist die Beteiligung der Bevölkerung an der Gestaltung des Gemeinwesens. Sie setzt eine demokratiepolitische Orientierung methodisch um und ist Ausdruck des wachen Interesses von Menschen, ihre Lebenswelt und die Gesellschaft zu
gestalten“ (Sing/Heimgartner 2009, S.7). In der GWA werden soziale Probleme im gesellschaftlichen Kontext betrachtet,
wobei bestehende ungerechte strukturelle Rahmenbedingungen verändert werden sollen. Mit dem Ziel, die Lebensqualität
betroffener Menschen-Gruppen zu Verbessern (vgl. Stoik 2001, S.4) und sie im weiteren Sinne „(…) als ExpertInnen ihrer
Lebenswelt wahrzunehmen und deren Beteiligung bzw. Mitgestaltung zu fördern“ (Sing 2011, S.274).
119 Derzeit ist es Flüchtlingen, deren Asylverfahren in Österreich noch nicht abgeschlossen ist, kaum möglich einer Arbeit nachzugehen. „Bis die Behörden entschieden haben, ob sie einer/m AntragstellerIn Asyl gewähren, kann diese/r sich
nur als SaisonnierIn, ErntearbeiterIn oder im Rahmen gemeinnütziger Hilfsdienste verdingen, und auch das jeweils nur in
einem sehr beschränkten Rahmen“ (Horaczek/Wiese 2011, S.114). Auch können AsylwerberInnen kleine Hilfstätigkeiten
übernehmen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Reinigungsarbeiten oder Küchendienste in deren Unterkunft, wofür
sie drei bis fünf Euro die Stunde bezahlt bekommen (vgl. ebd.). Besonders für Frauen, führt dieser Umstand dazu, mit dem
Gewerbe der Prostitution ihr Geld zu verdienen (vgl. Brickner 2012a, S.58). Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die
(erzwungene) Untätigkeit ein Leben sinnlos und eintönig erscheinen lässt und über längeren Zeitraum als Krankheitsfaktor
zu nennen ist (vgl. Cagala 2004, S.32). Außerdem trägt Arbeit zur Selbstverwirklichung bei, steigert das Selbstwertgefühl
und dient der Lebensstrukturierung. Mit der Arbeit und der einhergehenden Rückkehr in die Normalität, kann sie auch zur
Traumabewältigung beitragen, beziehungsweise Retraumatisierung vorbeugen (vgl. ebd., S.31f).
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der Kontakt zu der österreichischen Bevölkerung. Auch solchen Problemfeldern kann mit
einem Projekt wie diesem, entgegengewirkt werden. Außerdem erwies sich in meinem Fall
das Eintauchen in fremde, unbekannte Kulturen als eine große Bereicherung. Grundsätzlich
bietet sich im Bereich der Freiwilligenarbeit ein breites Spektrum von Unterstützungsmöglichkeiten für schutzsuchende Menschen an.

4.5.2 Abrüsten der „Festung Europas“
Weitere Veränderungen zu dem bestehenden Konzept der „Festung Europas“ betreffen
zunächst die sichtbaren Mauern, sowie die Grenzschutzagentur Frontex. Zum einen müsste
eine sofortige Abrüstung der errichteten Zäune, Überwachungsanlagen etc. stattfinden,
beziehungsweise ein Baustopp für die künftig geplanten Projekte (Beispiel griechischer
Grenzzaun zur Türkei) gegeben werden. Warum? Zäune, Mauern und andere Überwachungsanlagen, lösen die bestehenden Probleme nicht, stattdessen kommt es zu Verlagerungen von immer gefährlicher werdenden Fluchtrouten oder dem Anstieg des Schlepperwesens120. Hier hat man eine dem Neoliberalismus zugrunde liegende, kurzfristige Lösung,
gesucht121, welche im wahrsten Sinne des Wortes Flüchtlinge bekämpft und nicht die Ursachen. Außerdem werden mit diesem Vorgehen, die legalen Einreisemöglichkeiten von
flüchtenden Menschen zu Nichte gemacht (wie es in Fußnote 93 auf S.78 dargelegt wurde)
und übrig bleiben Menschen, kriminalisiert als „Illegale“, aber gut genug für einen Spot
Lohn als Erntehelfer zu arbeiten. Diese Menschen dürfen nicht weiter kriminalisiert und
für ausbeuterische Tätigkeiten toleriert werden. Auch hier schlägt sich die Forderung nach
einem erweitertem Begriff des Flüchtlings nach der GFK wieder, denn nach Artikel 23 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, hat jeder Mensch das Recht auf Arbeit, gerechte Arbeitsbedingungen, Schutz vor Arbeitslosigkeit und das Recht auf gleichen Lohn für
gleiche Arbeit. Außerdem haben Menschen nach Artikel 14, ein Recht auf Asyl (vgl. AMRK
Artikel 14 Abs. 1) bleiben diese Rechte verwehrt, ist dies ein schwerer Verstoß gegen die
universal gültigen Menschenrechte!
Zum anderen bedarf es auch der Umwandlung der derzeit noch bestehenden Grenzschutzagentur Frontex in eine Grenzhilfeorganisation. Abgesehen davon, dass hier menschen-

120 Die Schlepperkriminalität hat stark zugenommen, das berichtet Claudia Unterweger dieser Tage im ZIB flash. So sind
im Jahr 2011 um 47 Prozent mehr Menschen nach Österreich geschleppt worden – das entspricht rund 10.000 Menschen.
Die meisten Personen kamen aus der Krisenregion Afghanistan, die meisten SchlepperInnen kommen aus Griechenland, der
Türkei und Österreich (vgl. Unterweger 2012). Das Schlepperwesen hängt unmittelbar mit der „irregulären Migration“ und
damit mit der restriktiv geführten Flüchtlingspolitik der europäischen Union zusammen (vgl. Nuscheler 2008). Während
die Schlepperei für einige zu einem lukrativen Geschäft wurde, ist diese Hilfe zur Flucht für andere, eine Arbeit aus der Not
heraus (siehe Fußnote 106, S.87). Festzuhalten bleibt, dass auch diese wenn auch fragwürdige Fluchthilfe kriminalisiert
wurde.
121 Wie es Hermann Scheer (Mitglied des deutschen Bundestages, SPD) bereits erörterte, ist im Neoliberalismus das gesamte Denken und Handeln verkürzt: „Dieses radikale Kurzzeitdenken, das heißt, nicht mehr das Denken in längerfristigen
Verantwortungskategorien, weil es dann von anderen abgearbeitet werden muss, was sie selbst hinterlassen ist typisch für
das neoliberale Zeitalter“ (Scheer 2009).
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rechtsverletzend gearbeitet wird, kann auch diese Abwehrstrategie keine nachhaltige Lösung bringen.
Auch finde ich es sehr bedenklich, dass GrenzschutzbeamtInnen Tag für Tag in Situationen
von Wertekonflikten kommen, wie es in Fußnote 46 auf S.49 dargelegt wurde. Hier werden
Ängste und Hass geschürt – unnötig und auf Kosten unschuldiger Menschen. Hier könnte
eine Umstrukturierung angedacht werden, wonach Frontex in eine Hilfsagentur umgewandelt wird. Die verwendeten Schiffe könnten vorübergehend – bis auch diese Rettung am
Meer nicht mehr notwendig ist – als Hilfsschiffe eingesetzt werden. Also wie beispielsweise im Falle der „Cap Anamur“, mit welcher auch Menschenleben auf hoher See gerettet
wurden. Im weiteren Sinne könnten diese Hilfsschiffe auch Entwicklungshilfe leisten, indem man medizinische Versorgung, Nahrung oder Güter für den Aufbau von beispielsweise
Schulen, Brunnen etc. in die benötigten Regionen brächte.
Diese Umstrukturierung müsste in erster Linie bei den Frontex-MitarbeiterInnen ansetzen
und würde viel Zeit, Arbeit und finanzielle Mittel beanspruchen. Damit könnte aber letztendlich nachhaltig eine Lösung geschaffen werden. In dem Menschenleben gerettet und
Entwicklungshilfe- und aufbau als entscheidende Vorgehensweise der Europäischen Union
praktiziert würde, könnte eine Vertrauensbasis geschaffen werden und die damit einhergehende Armutsbekämpfung die Menschen vor ihrer Flucht bewahren.
Im Zuge dessen, bräuchte es auch die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems und die Aufhebung der sichtbaren Mauern, die, im Sinne des FestungsmethapherBegriffs, der bestehenden restriktiven Gesetzeslage zugrunde liegen.
Für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Asylsytem soll zunächst auf die Menschenrechte verwiesen werden. Nach Artikel 7 muss allen Menschen der gleiche Schutz
durch das Gesetz gewährt werden (vgl. AEMR Artikel 7). Die europäische Staatengemeinschaft konnte sich aber in Sachen Asylrecht bis dato nicht einigen, weswegen schutzsuchenden Menschen völlig unterschiedliche Rechte zugrunde liegen (siehe dazu 4.2). Diese
variieren beispielsweise hinsichtlich der Aufnahmebedingungen von flüchtenden Menschen,
einerseits durch humane Unterbringungen (z.B. möblierte Wohnungen in Schweden) und
andererseits durch inhumane überfüllte Inhaftierungslager (z.B. Griechenland). Diese großen Unterschiede innerhalb der europäischen Union haben Menschenrechtsverletzungen mit
sich gebracht und tragen im „wirtschaftlichen Sinne“ zur Lastenumverteilung nicht bei. Das
heißt, dass bei Unverhältnismäßigkeiten Länder bevorzugt werden, denen bessere Schutzstandards zugrunde liegen, als jene, deren Rechtsgrundlage bereits als abschreckend gilt!
Daher muss dem seit 1999 erklärtem Ziel eines einheitlichen europäischen Asylsystems
Folge geleistet werden. Gleiche Rechte und Schutzstandards für alle und zwar ohne Kompromiss!

Was die national und international bestehende Gesetzeslage betrifft, sei im Folgenden zu
den relevantesten Bestimmungen Stellung bezogen:
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Zunächst sei auf die bereits erwähnte Dublin II-Verordnung verwiesen, welche zum einen,
eine Ungleichverteilung von Asylsuchenden Menschen innerhalb der EU mit sich bringt (siehe dazu 2.2.3.1). In dem krisengeschüttelten Griechenland, welches als EU-Außengrenzstaat mit der Regelung doppelt getroffen wurde, erwies sich die Situation als besonders
prekär. Die Folgen sind zigtausende von unbearbeiteten Asylanträgen, überfüllte Inhaftierungslager – davon betroffen auch Kinder – bis hin zu brutalen Übergriffen seitens der
Polizei, aber auch der Bevölkerung, wodurch das Leben der schutzsuchenden Menschen auf
der Straße durch Angst und Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Vom Europarat wurden die
verheerenden Zustände bereits 2010 als Folter eingestuft und ein Jahr später untersagte der
europäische Gerichtshof für Menschenrechte weitere Abschiebungen nach Griechenland
(siehe dazu 4.3.5.2). Des Weiteren, hat im vergangenen Jahr ein Team aus WissenschaftlerInnen, sechs Einsprüche gegen das vorherrschende Grenzregime festgemacht. Für die
Dublin Regelung wird hierzu treffend festgehalten: „Diese Ungleichbehandlung trifft zuletzt die Flüchtlinge selbst, denen das Recht genommen wird, sich als Schutzsuchende ihren
Aufenthaltsort selbst zu wählen“ (Gottschlich/am Orde 2011, S.206). Menschen aus dem
afrikanischen Raum mit beispielsweise französischer Muttersprache hätten in Frankreich,
Belgien, der Schweiz etc. schon eine Barriere weniger, sich im künftigen Aufnahmeland
zu integrieren. Oder wenn Familienangehörige/Freunde etc. in ein entsprechendes Land
nachziehen wollen, wird ihnen diese Möglichkeit durch eine solche Bestimmung verwehrt!
In diesem Zusammenhang sei auch auf die fragwürdige Drittstaatenregelung verwiesen,
welche Länder wie Griechenland als sichere Herkunftsstaaten bezeichnet und damit ungeachtet der vorherrschenden Verhältnisse, Menschen dahin zurückgeschoben werden
(siehe dazu 2.2.3.2). Auch diese Regelung achtet nicht auf die Menschenrechtslage der
Abschiebeländer und verweigert Schutzsuchenden die freie Wahl eines vorübergehenden
oder dauerhaften Heimatlandes.
Auch die bereits in Kapitel 2.2.3.5 und in Fußnote 28 erwähnten internationalen Visabestimmungen, tragen zu eben diesen Missständen der europäischen Flüchtlingspolitik bei.
Menschen werden durch diese Visumspflicht daran gehindert, auf legalem Wege in einem
Land um Asyl anzusuchen. Die Folgen sind, dass Schutzsuchende in die Illegalität abgedrängt werden, großteils lebensgefährliche Fluchtrouten auf sich nehmen müssen und die
traurige und beschämende Tatsache, dass Tausende von ihnen bereits ihr Leben an Europas
Außengrenzen verloren! Daher muss ein sofortiger Stopp dieser restriktiven und menschenrechtsverachtenden Gesetze die Konsequenz sein. Europa muss der Verpflichtung über die
Wahrung der Menschenrechte und des Flüchtlingsrechtes nachkommen, um so überhaupt
einer humanen und solidarischen Staatengemeinschaft gerecht werden zu können.
Der Festungsmethapher-Begriff definiert sich aber auch über die bestehenden Abkommen, welche in Kapitel 4.3.1 dargelegt wurden. Dabei werden flüchtende Menschen an
der Ausreise des entsprechenden Landes gehindert, auf hoher See abgefangen, oder sie
werden mit Ankunft in beispielsweise Italien ohne Chance auf Asylantragsstellung in das

97

Land mit dem jeweiligen Abkommen zurückverfrachtet. All diese Methoden sind Verstöße
gegen die Genfer Flüchtlings- beziehungsweise Menschenrechtskonvention, zumal diese
Abkommen mit Staaten getroffen wurden, die weder über einen Flüchtlingsschutz verfügen, noch die Einhaltung der Menschenrechte für notwendig erachten! Des Weiteren hat
die Europäische Union diktatorische Regime unterstützt (mittels Ausrüstung und Milliarden
von Euros), wodurch beispielsweise die berüchtigten libyschen Gefangenenlager überfüllt
mit schutzsuchenden Menschen in die tragische Geschichte des europäischen Flüchtlingsschutzes eingingen. Die Konsequenz dieser bi- und multilateralen Abkommen ist, dass die
Flüchtlingsbekämpfung bereits weit vor europäischen Grenzen stattfindet. Der Flüchtlingsschutz, zu dem sich die europäische Union verpflichtet hat, wurde in Staaten ausgelagert,
wo er also nicht mehr gesichert ist.
Aber anstatt sich von dieser rechtswidrigen Politik zu verabschieden, ist Europa weiterhin
guter Dinge neuerliche Abkommen gekoppelt mit Entwicklungshilfegeldern zu bewerkstelligen (vgl. derStandard.at 2012a). Dazu stellte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fest, dass solche
Hilfsgelder nur noch an jene Länder bezahlt werden, welche „(…) bei der Rückführung von
abgeschobenen AsylwerberInnen gut kooperieren“ (globaleverantwortung.at. 2012). Österreich konnte im Jahr 2011 mit nur 0,3 Prozent (der österreichischen Wirtschaftsleistung
– BIP), gerade einmal die Hälfte der international vereinbarten Entwicklungshilfe aufbringen
(vgl. Brickner 2012b).
Damit bleibt abschließend festzuhalten, dass bereits geschlossenen Abkommen und alle
zukünftig geplanten Vorhaben aufzuheben, beziehungsweise zu stoppen sind. Diese menschenrechtsverachtenden Beschlüsse haben bis dato nur Leid und Schrecken mit sich gebracht, stehen nicht in Vereinbarung mit der geltenden Rechtslage und hätten daher niemals zur Anwendung kommen dürfen! Das dafür bereits verprasste Geld, hätte in Sachen
Entwicklungshilfe weitaus mehr erreichen können, als einen beschämenden ausgelagerten
Flüchtlingsschutz der europäischen Union.

Des Weiteren müssten die unsichtbaren Barrieren des Festungsmetapher-Begriffs, welche
aus Rassismus und Vorurteilen bestehen, ein Ende haben. Dafür bedarf es wie bereits erwähnt, einer kritischen Betrachtung der derzeit geführten Politik und Medienlandschaft:
Die gebräuchlichsten Vorurteile in Österreich gegenüber Flüchtlingen oder Menschen aus
anderen Ländern und Kulturen lauten beispielsweise: Ausländer würden den Österreichern
die Arbeitsplätze weg nehmen und würden zudem auch noch den österreichischen Sozialstaat ausnützen; oder dass AsylwerberInnen nicht arbeiten und auf unsere Kosten leben würden; bis hin zu, Österreich drohe ein Zuwanderungstsunami (vgl. Horaczek/Wiese
2011, S.102ff). Auch was die Europäische Union betrifft, beispielsweise bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen ist oftmals ein anderes Bild vorherrschend, als es tatsächlich ist: wie
in Kapitel 4.4 aufgezeigt wurde, werden vier Fünftel der Weltflüchtlinge von Entwicklungsländern getragen. Dabei nimmt Europa gerade einmal 0,012 Prozent (nicht am Reichtum
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Europas, nur an Bevölkerungszahlen gemessen) auf! Dieser Tage kam hierzu auch Kritik
von EU-Kommissarin Cecilia Malmström, die darauf verwies, dass in Kenia mehr Flüchtlinge
leben, als in 27 EU-Ländern zusammen (vgl. Malmström 2012). Wenn also von „Massenflucht“, „Flüchtlingsströmen“, „Notstand“, „Ausnahmezustand“ „das Boot ist voll“122 etc.
die Rede ist, zeigt sich mit welch populistischer Rhetorik (auf Basis von falschen Fakten) hier
gearbeitet wird. Diese künstlich geschürten Ängste, welche in Verbindung mit Sicherheit
und Wohlstand gebracht werden123, steigern die Vorurteile und Rassismen in der Bevölkerung und legitimieren letztendlich die fortschreitende Aufrüstung und Ausgrenzung schutzsuchender Menschen!
Somit bleibt hierzu festzuhalten, dass diese Menschen seitens der Politik und Medien nicht
weiter für Bedrohungsszenarien instrumentalisiert werden dürfen! Bis es dazu kommt, liegt
es an uns – wachsame BürgerInnen zu werden/bleiben und die dargelegte Berichterstattung kritisch zu hinterfragen und selbst entsprechend zu recherchieren.

4.5.3 Aufbrechen von Herrschaftsstrukturen
Damit die eben genannten humanitären Hilfestellungen und das Abrüsten der Festung Europas nicht nur halbherzig umgesetzt werden, müssen auch die kolonialen Herrschaftsstrukturen ein Ende haben. Denn die in Kapitel 4.4–4.4.6 angesprochenen ausbeuterischen Formen – angefangen von Agrarsubventionen, der Spekulation mit Agrarstoffen, dem „Land
Grabbing“, der Fischereipolitik bis hin zum Klimawandel tragen maßgeblich an den u.a. in
Afrika vorherrschenden Elendsverhältnissen bei. Was nützt es also, wenn Entwicklungshilfe
forciert wird, aber zur selben Zeit Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt werden? Daraus ergeben sich also folgende Forderungen: Zum einen, müsste es einen Schuldenerlass
von Drittweltländern geben, damit die Welthandelsorganisationen (Weltbank, der Internationale Währungsfond etc.) diese unbezahlbaren Devisen nicht weiter als Druckmittel
für beispielsweise das rohstoffreiche Afrika verwenden. Diese wichtigen finanziellen Mittel
fehlen letztendlich den betroffenen Ländern für den Aufbau einer sozialen Grundsicherung
und einer wirtschaftlichen Entwicklung. Zum anderen müsste es eine Rückgabe des gesamten geraubten Landes (beispielsweise in Afrika) geben, sowie einen sofortigen Stopp
dieser fortschreitenden ausbeuterischen Vorgehensweise! Dies betrifft auch die Fischerei-

122 Siehe dazu beispielsweise: http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-05/fluechtlinge-lampedusa-italien, http://
www.tagesschau.de/ausland/lampedusa222.html, http://www.taz.de/!65815/, http://www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id= 090205,http://www.demokratiezentrum.org/themen/europa/europaeisches-bildgedaechtnis/festung-europa/abb-5-ansturm-der-armen.html, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8034220.html, http://www.welt.de/printwams/article110182/Ich-bin-ein-Idiot-Herr-Schily-und-stolz-darauf.html, http://www.3sat.de/mediathek/index.php?dis
play=1&mode=play&obj=24475.
123 „Beispielhaft“ äußerte sich hierzu Innenministerin Johanna Mikl-Leitner dieser Tage. Sie kritisierte Griechenland in
Sachen „Migrationsbekämpfung“ und hielt fest: „Es kann nicht sein, dass ein Land seine Verantwortung nicht wahr nimmt
und damit die Sicherheit der anderen EU Staaten gefährdet“ (Mikl-Leitner 2012). Und einige Tage zuvor, erklärte sie, die
Notwendigkeit österreichischer Hilfen zur griechischen Grenzsicherung und verstand diese als „alternativlos“, leiste Österreich diese doch „zu unserem Selbstschutz“ (derStandard 2012b).
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politik der europäischen Union, wodurch Menschen besonders an der westafrikanischen
Küste ihrer Nahrungs- und damit Lebensgrundlage beraubt werden! In diesem Zusammenhang können wir alle, ganz einfach einen Beitrag leisten: indem wir auf den Verzehr von
Meeresfischen verzichtet und stattdessen auf die regionalen Kostbarkeiten – beispielsweise
Karpfen, Saibling, Forelle etc. – umsteigen. Ebenso verboten gehört die Spekulation mit Lebensmitteln, sowie mit Ressourcen der Grundbedürfnisse (Wasser, Holz etc.), welche unter
anderem in Afrika, Südostasien etc. zu immensen Preissteigerungen und in weiterer Folge
zu Ernährungskrisen geführt hat! Als Konsequenz für den Verstoß dieser Spekulationsform
könnte beispielsweise eine sofortige Verstaatlichung des privaten Unternehmens sein, wie
es der Philosoph Guido Schwarz formuliert hat (vgl. Schwarz 2010). Auch dürfen Menschen
nicht weiter wirtschaftlich ausgebeutet werden, wie es beispielsweise mit der Kinderarbeit
passiert oder indem man beispielsweise den hart arbeitenden Baumwollarbeitern unwürdige
Stundenlöhne bezahlt! Auch in diesem Zusammenhang kann jeder von uns seinen Beitrag
leisten, indem beispielsweise der faire Handel („Fairtrade“) unterstütz wird. Diese Form
der Armutsbekämpfung hilft Kleinbauern ihre Lebenssituation zu verbessern und trägt zu
einem nachhaltigen Schutz der Umwelt bei, da der Einsatz von gentechnischmodifiziertem
Saatgut, sowie von hochgiftigen Agrochemikalien verboten sind (vgl. Fairtrade.at).
Was den Klimawandel betrifft, so sind wir alle gefragt unseren Lebensstil zu hinterfragen
und entsprechend zu ändern. Man sollte sich der Ressourcenknappheit bewusst werden
und entsprechend handeln, wie beispielsweise Energie sparen oder öffentliche Verkehrsmittel, beziehungsweise das Fahrrad, statt des Autos benutzen, Plastik vermeiden oder
regionale und biologische Lebensmittel fördern – um nur ein paar Anregungen zu nennen.
Solange diese ausbeuterischen Formen, wonach Menschen in unwürdigen Lebenssituationen ohne jegliche Perspektive auf Besserung bestehen, wird es für diese „Botschafter der
Ungerechtigkeiten“ keine andere Möglichkeit geben, als ihr Heimatland, Familie, Freunde
etc. zu verlassen. Hier wird u.a. von Europa Armut produziert, die sich auch nicht verheimlichen lässt! Wir sollten also unsere Augen nicht weiter vor den fortschreitenden Ungerechtigkeiten verschließen, sondern die Wahrheit anerkennen und aktiv werden!

4.5.4 Forschungsfrage
In diesem Zusammenhang, sei noch auf die Forschungsfrage verwiesen, inwieweit dieses
Konzept der „Festung Europas“ unserer Zeit also den gemeinsam akzeptierten Grundwerten der europäischen Union gerecht wird. Gemessen an den bereits genannten Werten
der Freiheit, der Demokratie und der Solidarität wird rasch klar, dass es hier keine Einigkeit geben kann. Europas Flüchtlingspolitik versucht mit aller Härte schutzsuchende Menschen abzuwehren, anstatt die Ursachen zu „bekämpfen“. In einem demokratischen Sinne
müsste den Menschen Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit zugrunde liegen. Sieht man
sich die europäische Vorgehensweise in Sachen Flüchtlingspolitik an, so wird folgendes klar:
Im Umgang mit Flüchtlingen und MigrantInnen wird oftmals gegen das geltende Gesetz
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verstoßen, Menschenrechte scheinen kaum eine Rolle zu spielen. Das Recht auf Gleichheit,
nachdem jedem Menschen das gleiche Recht und der gleiche Schutz zugrunde liegen sollte,
ist nicht gegeben. Diese restriktive Flüchtlingspolitik hat es Flüchtlingen und MigrantInnen
überhaupt erschwert, um nicht zu sagen fast unmöglich gemacht, den nötigen Schutz und
die Rechte zu erhalten, die ihm zustehen würden. Darüber hinaus werden sie statt als Opfer als Verbrecher dargestellt und für politische Zwecke instrumentalisiert. Das Prinzip der
Gleichheit liegt aber ganz offensichtlich nicht im Sinne der europäischen Union, konnte man
sich doch nach wie vor auf keine einheitlichen Standards in der Asylpolitik einigen, dafür
aber auf die Auslagerung des Flüchtlingsschutzes. Auch das Recht auf Freiheit bleibt in
vielen Bereichen verwehrt: ob auf hoher See, wenn Menschen daran gehindert werden ihr
Heimatland zu verlassen oder einen Asylantrag zu stellen. Auch existiert keine Reisefreiheit,
oder das Recht das Heimatland selbst auszuwählen. Gerecht wäre es letztendlich, wenn
diesen Menschen die gleiche Freiheit und Gleichheit zugrunde liegen würde und zwar ohne
wenn und aber. Solange dieses Konzept der „Festung Europa“ besteht, kann hier nicht von
Gerechtigkeit gesprochen werden. Und erst im vergangenen Jahr haben wir ganz klar festgelegt, wie es mit der europäischen Solidarität steht. Mutige Menschen, die im Namen „unserer“ Werte diktatorische Regimeführer zum Sturz brachten, hatten kaum eine Chance in
Europa unterstützenden Schutz zu bekommen. Stattdessen wurden sie als Arbeitssuchende
verschmäht und in die Krisenregionen zurückverfrachtet.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass dieses Konzept der Abschottung nicht zeitgemäß und
damit einen Verstoß gegen die universal gültigen Menschenrechte darstellt. Europa versagt
in der Einhaltung der eigenen Werte und ist auch in seiner Flüchtlingspolitik gescheitert!

4.5.6 Diskurs verändern
Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass die Themenbereiche Flucht und Migration als große
Herausforderung für Europa, beziehungsweise der gesamten Welt, zu nennen sind. Die
Argumentation von wissenschaftlicher Seite, aber auch seitens der Politik (EU-Kommission)
bezieht sich dabei meistens auf das gesamteuropäische Problem des Geburtenrückgangs,
wonach „wir“ sowieso auf Zuwanderung angewiesen sein werden124. Ich möchte in diesem
Zusammenhang aber weniger darauf beharren, was oder wen wir brauchen, sondern das
Augenmerk wirklich auf jene Menschen richten, die uns brauchen. Wie in der Arbeit eingangs bereits erwähnt, wird in der politischen und medialen Diskussion die Zuwanderung
mit dem Asylwesen oftmals in einen Topf geworfen – das soll hier vermieden werden.
Demzufolge, sollten zum einen, diese Menschen, wie bereits erwähnt, als das gesehen
werden, was sie sind. Menschen welche im Sinne der GFK vor Kriegen etc. geflohen sind,

124 Angesichts der schrumpfenden (Geburtenrückkang) und alternden Bevölkerung ist Europa auf Einwanderung angewiesen (vgl. Schwelien 2004, S.203ff; Nuscheler 2004, S.161). Heiner Geißler hält bezogen auf seine Heimat fest: „Ein
Einwanderungsland müssen wir auch bleiben, denn der Bevölkerungsrückgang und der Altersaufbau machen aus den
Deutschen innerhalb weniger Jahrzehnte ein vergreisendes und sterbendes Volk“ (Geißler 1990).
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beziehungsweise vor Hunger oder beispielsweise Arbeitslosigkeit (erweiterter Flüchtlingsbegriff) ihre gewohnte Umgebung hinter sich ließen. Zum anderen, bedarf es in der Politik
und Medienlandschaft, beziehungsweise der Gesellschaft, einen Wandel. Dieser könnte
dahingehend stattfinden, dass man den Diskurs verändert: Während man beispielsweise
Schlagworte wie Terror, Menschenhandel, Kriminalität in den selben Topf mit Einwanderung, beziehungsweise Flüchtlingen wirft, wäre es an der Zeit die positiven Aspekte hervorzuheben. Dabei sei beispielsweise auf die kulturelle Vielfalt (Sprache, Küche, Musik, Religion, Lebensweise an sich etc.) verwiesen, die eine große Bereicherung darstellt. Menschen
mit unterschiedlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten können sich miteinander
austauschen, ergänzen und voneinander lernen125.
Des Weiteren sei auf die Geschichte verwiesen: Europa ist grundsätzlich als Ein- und Auswanderungskontinent zu sehen. Während im 19. Jahrhundert 55 Millionen Menschen Europa verließen und in Amerika Schutz und ein neues Zuhause fanden, drehte sich nach
dem zweiten Weltkrieg das Blatt um – Europa wurde von diesem Zeitpunkt an zum Einwanderungskontinent (vgl. Victor 2006; Nuscheler 2004, S.33). Demzufolge, sollte auch
hier ein Bewusstseinswandel dahingehend stattfinden, als dass Europa schon lange nicht
mehr als „rein weiß und christlich“ (vgl. Milborn 2009, S.205) verstanden werden kann.
Europa war ein Auswanderungs- und ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungskontinent indem verschiedene Kulturen, Hautfarben, Religionen zusammenleben. Es sind Menschen mit
unterschiedlicher Muttersprache, anderen Sitten und Gebräuchen oder einem differenten
Lebensgefühl. Der ehemalige Politiker Heiner Geißler äußerte sich hierzu treffend: „Es geht
nicht mehr darum, ob wir eine multikulturelle Gesellschaft wollen – wir haben sie bereits.
Die Frage ist nicht mehr, ob wir mit Ausländern zusammenleben wollen, sondern nur noch,
wie wir mit ihnen zusammenleben werden“ (Geißler 1990).
Dies bedeutet in weiterer Folge, dass EinwanderInnen als Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen werden und allen die gleichen Chancen und Rechte zugrunde liegen müssen! Und
anstatt Segregation weiter voranzutreiben, müsste eine kulturelle Gemischtheit gefördert
werden. Dazu müssten beispielsweise Ghettoisierungen ein Ende haben oder binationale
Ehen gefördert, statt erschwert werden. Corina Milborn hält hierzu weiter fest: „Statt einen
großen Teil der Bevölkerung vom Recht auszuschließen, an den gesellschaftlichen Entwicklungen teilzuhaben – wie es derzeit durch den erschwerten Zugang zur Staatsbürgerschaft

125 Dazu bedarf es auch das Interesse, sich mit Unbekannten, aber auch der eigenen Kultur auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang sei auf einen relevanten Stellenwert von interkulturellen Lernprozessen verwiesen, welcher als Prozess
der Selbstthematisierung und der Selbstbildung zu verstehen ist (vgl. Wulf 1999, zit. nach Hamburger et al. 2005, S.254).
Die Herausforderung besteht also auch darin, dass „Fremde“ und Unbekannte zulassen zu können, insbesondere, wenn
es sich um völlig differente und unbekannte Erfahrungen handelt. Der Sozialpädagoge Franz Hamburger verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung der „reflexiven Interkulturalität“ welche „(…) die Relativierung der eigenen
kulturellen Geprägtheit und die Kritik von hegemonialen kulturellen Deutungen (…)“ (ebd.) ermöglicht. Demzufolge sei
auch auf die Unterschiede und Widersprüche der eigenen kulturellen Tradition verwiesen, die es auch zu ergründen und
verstehen gilt.
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geschieht –, müssten EinwanderInnen aktiv dazu eingeladen werden, zu partizipieren126.
Statt EinwanderInnen als Reservearmee des Arbeitsmarktes zu sehen, die abgeschoben wird,
sobald man sie nicht mehr braucht, müssten rigide Anti-Diskriminierungsbestimmungen
und gezielte Förderungen dafür sorgen, dass Aufstieg möglich ist. Statt Integrationsverträgen und Staatsbürgerschaftstests, die vor allem als Mittel des Ausschlusses dienen, müsste
sich Europa auf die eigenen Grundwerte besinnen und sie EinwanderInnen mit Respekt
nahe bringen – vor allem, indem man sie vorlebt“ (Milborn 2009, S.206f). Dafür bedarf es
nicht nur verantwortungsvoller Politik und Medien, sondern die Verantwortung eines jeden
und jeder Einzelnen, sich entsprechend seinem Gegenüber zu verhalten. Anstatt Angst,
Unsicherheit, Neid, oder etwa einem konkurrierenden Denken wären Empathie, Toleranz,
Respekt und ein gemeinsames Miteinander zu nennen.
Dabei muss angemerkt werden, dass ich nicht der Meinung bin, dass es sich hierbei um eine
schnell und einfach zu lösende Sache handelt, aber es ist die einzige Möglichkeit für ein
friedvolles Miteinander. Migrations- und Fluchtbewegungen lassen sich nun mal nicht aufhalten, kontrollieren oder unterbinden. Es wird immer Menschen geben, die vor Schutz ein
neues Zuhause brauchen, oder aus freiem Willen heraus eine neue Heimat suchen. Dieses
Menschenrecht darf nicht weiter verwehrt bleiben, stattdessen sollten gleichberechtigte
Möglichkeiten geschaffen werden für ein Leben miteinander – in Vielfalt!

4.5.7 Fazit
Abschließend bleibt festzuhalten, dass in einer globalisierten Welt, Entwicklungen, Probleme, Herausforderungen etc. nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Die
im vorherigen Kapitel aufgezeigten Alternativen können somit nur in einem gemeinsamen
Wirken Geltung finden. Demzufolge können Fluchtursachen nicht durch eine Maßnahme
wie etwa die, der humanitären Hilfe gelöst werden. Und wenn man bei genauerer Betrachtung die Gründe von Flucht und Migration analysiert und deutlich wird, dass Europa
mit ausbeuterischen Vorgehensweisen unmittelbar daran beteiligt ist, funktioniert auch ein
Aufsplitten in „unsere“ und „eure“ Probleme nicht mehr, wie es die Politikwissenschaftlerin
Stephanie Deimel auf den Punkt bringt (vgl. Deimel 2011). Somit müssen die Missstände zunächst aufgezeigt, die verwobenen Zusammenhänge erkannt und die festgefahrenen
Strukturen, welche zu mehr Ungerechtigkeiten auf dieser Welt beitragen aufgebrochen
werden.

126 Der Politikwissenschaftler Bernhard Perchinig hält hierzu fest, dass bundesweit elf Prozent der hier lebenden BürgerInnen von dem Wahlrecht ausgeschlossen sind. Steuerpflichtige Menschen aus den verschiedensten Ländern können somit
politisch nicht partizipieren (vgl. Perchinig 2012, S.113). Pirching weiter: „Den Verantwortlichen soll vermittelt werden,
dass immer mehr Menschen, die in Österreich leben, politisch ausgeschlossen sind. Wenn das 15 Prozent sind, ist das Wahlrecht nicht mehr repräsentativ“ (ebd., S.117). Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang nicht nur auf politischer Ebene,
sondern eine gesamtgesellschaftliche Teilnahme und Teilhabe der Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu fördern.
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Zuletzt sei noch auf die anfangs gestellten Forschungsfragen verwiesen, welche dahin
gehend beantwortet wurden, als dass Alternativen zu den bestehenden Konzepten der
„Schubhaft“ und der „Festung Europas“ aufgezeigt wurden. Und gemessen an den hochgehaltenen Grundwerten der Europäischen Union, der Freiheit, der Demokratie und der
Solidarität sind beide Modelle als nicht zeitgemäß zu verstehen!

4.6 Ausblick
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der europäische Flüchtlingsschutz untragbare
Ausmaße angenommen hat. Dieser Schutz, der eigentlich für Menschen in Not gemacht
wurde, wird immer mehr zu einem Schutz vor diesen Menschen. Ob durch national schwer
zu überblickende Gesetzesbestimmungen, wie etwa viel zu lange Verfahrensdauern, einem
umstrittenen humanitären Bleiberecht, sowie die Schubhaftregelungen, wodurch nach wie
vor auch in Österreich Kinder vor Schubhaft nicht bewahrt werden. Oder ob es nationalstaatliche Restriktionen sind – von einer veralteten Form des geltenden Termini „Flüchtling“
der GFK, ausgelagerten Flüchtlingslagern durch bi- und multilaterale Abkommen, einer
Grenzschutzagentur Frontex, welche menschenrechtswidrige Vorgehensweisen praktiziert,
bis hin zu neuen kolonialistischen Strukturen, welche in weiterer Folge zu noch mehr Armut
und damit zu noch mehr schutzsuchenden Menschen führt.
Von Jahr zu kommt es in Österreich und anderen europäischen Ländern zu noch restriktiveren Asylgesetzgebungen. Und während sich die europäische Union nach wie vor auf
keine einheitliche Flüchtlingspolitik einigen konnte, war das Errichten von hochtechnologisierten Grenzanlagen, dem Schließen weiterer Abkommen, oder Frontex weitere Befugnisse
zu erteilen, ein klar zu einigendes Ziel! Abschotten und einen Flüchtlingsschutz so weit
auszulagern, dass er nicht mehr gesichert sein kann oder andersgesagt, Maßnahmen ergreifen, wodurch schutzsuchende Menschen daran gehindert werden, europäischen Boden
zu erlangen – auf diese inhumanen Lösungen konnte man sich festlegen. Und nach wie vor
scheint es keine Kursänderung seitens der 27 Mitgliedstaaten der europäischen Union zu
geben. Ganz im Gegensatz zu einzelnen couragierten MitbürgerInnen, wie etwa Ute Bock,
Stephan Héssel, Jean Ziegler, Elias Bierdel etc. und langjährigen bestehenden Organisationen wie Amnesty International, Pro Asyl, Ärzte ohne Grenzen etc. oder explizit dafür
gegründete Organisationen wie borderline-europe. Diese Menschen haben es sich zum Ziel
gesetzt, Menschen in Not zu unterstützen, diese unvertretbare und nicht den europäischen
Werten entsprechend Flüchtlingspraxis zu beobachten, sowie Menschen über die Missstände an Europas Außengrenzen in Kenntnis zu setzen und sich für ein solidarisches und
humanes Netzwerk zu engagieren. Die Kritiken werden lauter, denn das Wissen über diese
abscheulichen Ungerechtigkeiten lassen Menschen nicht weiter wie bisher leben. Aber dennoch bedarf es aufgeklärter BürgerInnen und in weiterer Folge das Engagement und Verantwortungsbewusstsein eines jeden einzelnen, damit dieses „Konzept der Abschottung“
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ein Ende hat! Denn das Fortführen der bestehenden Praxis, führt zu noch mehr Toten an
Europas Außengrenzen und noch mehr Abschottung, sowie weiter steigender Ungerechtigkeiten, Trauer, Hass, Selektion, was einen Rückschritt in der Geschichte der Menschheit
bedeuten würde!
Es ist also längst an der Zeit einen gesamtgesellschaftlichen Wandel erleben zu lassen, hin
zu mehr Gemeinschaft und solidarischen BürgerInnen in einer Welt, wo allen die gleichen
Rechte und Möglichkeiten zugrunde liegen, mit einem weltoffenen Klima, wo sich jeder
Mensch wohl fühlen kann und um ein gemeinsames, gleichwertiges Glück aller anstreben
zu können!
„(…) Möge der Kampf beginnen über das berühmte Kapitel der Gleichheit und des Eigentums! Möge das Volk alle alten barbarischen Institutionen stürzen! Möge der Krieg des
Reichen gegen den Armen endlich diesen Anschein großer Kühnheit auf der einen Seite und
großer Feigheit auf der anderen einbüßen! (…) Ja, ich wiederhole es, alle Missstände sind
auf ihrem Gipfel, sie können sich nicht verschlimmern. Sie können nur durch einen totalen
Umsturz beseitigt werden (…).
Fassen wir das Ziel der Gesellschaft ins Auge! Fassen wir das gemeinsame Glück ins Auge
und ändern wir nach tausend Jahren diese groben Gesetze!“ (Jean-Paul Marat 1963, zit.
nach Ziegler 2008, S.314).
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Anhang
UNO-Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Präambel
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller
Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden
in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt
haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß
einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt,
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit
der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu
fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere
Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen
auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,
da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die
volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor
diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale
Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung
der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebiete zu gewährleisten.
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Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder
internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses
unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in
allen ihren Formen sind verboten.

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden.

Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen
Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die
gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
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Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.

Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen
strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.

Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten,
solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung
notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer
Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine
schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe
verhängt werden.

Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei
zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.

Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die
gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.

Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden,
seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
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Artikel 16
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der
Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben
bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat.

Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion
oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.

Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht
auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Artikel 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille
muß durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe
oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.
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Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch
innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der
Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlich sind.

Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner
Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch
andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige
soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch
unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder,
eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.

Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muß
allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis,
Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen
beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil
werden soll.
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Artikel 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von
Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.

Artikel 28
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.

Artikel 29
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner
Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen,
die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte
und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen
Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen ausgeübt werden.

Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu
begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum
Ziel hat.
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