
REFUGEES WELCOME!? EUROPÄISCHE FLÜCHTLINGS- UND MIGRATIONSPOLITIK 

IN DER KRITIK 

Vom 3. bis 5. November reiste der Europasa-

lon durch Dresden, Chemnitz und Leipzig und 

beschäftigte sich aus aktuellem Anlass mit der 

Europäischen Flüchtlings- und Migrationspoli-

tik. 

Die gegenwärtigen internationalen Konflikte 

haben die größte Fluchtbewegung seit dem 2. 

Weltkrieg ausgelöst. Derzeit befinden sich 

knapp 60 Millionen Menschen unfreiwillig 

außerhalb ihrer vertrauten Umgebung. Ob-

wohl 80 Prozent der Menschen Zuflucht in-

nerhalb des eigenen Landes oder den angren-

zenden Regionen suchen, ist in Europa von 

einer überbordenden Flüchtlingskrise die Re-

de. Als Reaktion darauf ist eine flächende-

ckende Abschottungspolitik in den National-

staaten zu beobachten, was europäische 

Richtlinien ignoriert, den Wert der zwischen-

staatlichen Solidarität vereitelt und gravieren-

de Konsequenzen für die Schutzsuchenden 

hat. Die Flucht nach Europa ist dadurch le-

bensgefährlich geworden. In den vergangenen 

zwei Jahren sind allein beim Fluchtversuch 

über das Mittelmeer offiziell 5800 Menschen 

gestorben. Seit dem Jahr 2000 kursieren sogar 

Zahlen von mehr als 30.000 Toten. Damit ist 

dieser Teil der europäischen Außengrenze zur 

Gefährlichsten der Welt avanciert.  

Auf Grund dieser Eindrücke stellten wir wäh-

rend unserer Diskussionen folgende Fragen: 

 Welche politischen Leitlinien haben 

sich in der Europäischen Union entwi-

ckelt, um die Einzelstaaten im Ein-

klang mit den gesetzten Verordnun-

gen und Werten zu überzeugen? 

  Welche Lösungsansätze sollen 

Fluchtursachen mindern? 

  Welche Berechtigung besitzt das Sys-

tem Dublin noch und welche Alterna-

tiven wären mehrheitsfähig?  

Zur Annäherung an diese Fragestellungen 

diskutierten Expert_innen aus breitgefächer-

ten Bereichen im Europasalon und lieferten 

unterschiedliche Perspektiven sowie Meinun-

gen. 

In Dresden trafen mit Julian Lehmann und 

dem Geschäftsführer der Böll Stiftung Brüssel 

Klaus Linsenmeier Spezialisten für Europäi-

sches Recht und Europäische Politik auf 

Geraud Potago. Potago ist kamerunischer 

Aktivist bei der transkontinentalen Initiative 

Afrique-Europe-Interact und blickt auf eine 

fünfjährige Fluchtodyssee von seinem Heimat-

land nach Deutschland zurück. In Chemnitz 

füllte Johannes Eichenhofer den juristischen 

Part aus, in Leipzig vervollständigte UNHCR 

Beraterin Pauline Endres de Oliviera das Podi-

um. Zudem konnte in Leipzig auch die Position 

der Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, Slo-

wakei, Ungarn) mit Schwerpunkt Tschechien 

durch die in Prag lebende Journalistin Silja 

Schultheis abgedeckt werden.  

EUROPARECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN – TOO 

LITTLE TOO LATE 

In einem Überblick über die Entwicklung des 

Europarechts für Migration führten die 

Rechtsexpert_innen die wichtigsten Prinzipien 

und maßgeblichen Verordnungen ein, welche 

die heutige Rechts- und Politikpraxis charakte-

risieren. Kernelement ist die Europäisierung 

des Territorialpinzips durch das Schengener 

Abkommen, welches Freizügigkeit von Waren, 

Kapital, Dienstleistungen, Personen innerhalb 

der Mitgliedsstaaten ermöglicht und somit die 

nationale Verfügungsgewalt über eigenes 

Staatsgebiet relativiert. Die Verordnung von 

Dublin schränkte diese Mobilitätsfreiheit für 

Asylsuchende ein, indem der Verblieb zuerst 

betretenden EU-Mitgliedsstaat geregelt wird 

und eine Weiterreise nur unter engen Kriteri-
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en gestattet ist. Die Einführung des Gemein-

samen Europäischen Asylsystems sollte für 

einheitliche Schutz- und Verfahrensstandards 

sorgen. Lehmann befürwortete diese Entwick-

lung, bemängelte jedoch die Disparität der de 

facto Standards. Die jetzige Krise bezeichnete 

er als Ausdruck fehlender politischer Initiative 

und zu lang verschleppter Diskussionen. Lin-

senmeier interpretierte das Resultat der jetzi-

gen Politik als ein Spannungsfeld aus instru-

mentalisierter Angst und Handlungsdruck. 

Langfristige Lösungsansätze und Kompetenz-

streitigkeiten vs. Tempo aktueller Herausfor-

derungen 

Schnell wurde die Diskrepanz zwischen feh-

lenden europäischen Kompetenzen in dieser 

Thematik und fehlendem Willen zur Umset-

zung auf nationaler Ebene klar. Wo der Brüs-

seler Büroleiter der Böll Stiftung die Integrati-

onspolitik als Versagen der Mitgliedsstaaten 

monierte, betonte Endres, dass national un-

terschiedliche soziale Standards zu dieser Un-

gleichheit führen würden und eine europäi-

sche Sozialpolitik diese Disparitäten besser 

regeln könnte. Mehr Kompetenzen können 

jedoch nur durch langwierige Vertragsände-

rungen oder das Schließen bi-/multilateraler 

völkerrechtlicher Verträge eingeführt werden. 

Zum jetzigem Zeitpunkt würde eine tiefgrei-

fende Revision weder dem Tempo der zu lö-

senden Herausforderungen, noch der politi-

schen Großwetterlage gerecht. Weiterhin ist 

laut Linsenmeier das Konsensprinzip des Rats, 

welcher Regelungen mit gesetzlicher Wirkung 

durchsetzen kann, in Konfliktsituationen äu-

ßerst hinderlich. Linsenmeier deklarierte, es 

bräuchte eine europäische Anstrengung und 

Solidarität statt Abschottung und Renationali-

sierung. Das Europäische Parlament sei hierbei 

zwar äußerst aktiv, besitze aber nur begrenz-

tes Initiativrecht.  

 

 

 

 

 



1. Stärkung der Operationen Triton und Poseidon 

im Mittelmeer durch eine Verdoppelung der fi-

nanziellen Mittel für Such- und Rettungsaktio-

nen 

 3 Millionen Euro monatlich – Mare 
Nostrum kostete 9 Mio/ Monat 

 
2. Systematischer Einsatz zur Ortung und Zerstö-

rung von Schlepperbanden -Booten 

 Bezug auf „erfolgreiche“ Atalanta-
Mission vor Somalia 
 Atalanta basierte auf UN-

Beschlüssen, hier Selbstermäch-
tigung EU 
 

3. Europol, Frontex, Easo (Europäisches Unterstüt-

zungsbüro für Asylfragen) und Eurojust  re-

gelmäßiger Informationsaustausch bezüglich 

des Modus Operandi der Schlepperbanden, um 

deren Mitglieder und ihre Finanzkanäle zu ver-

folgen. 

 
4. Easo  schickt Teams nach Italien und Griechen-

land für beschleunigte Asylverfahren vor Ort. 

 Weiterführung Dublin-Doktrin 

 

 mehr Kontrolle 

 mehr Restriktion 

 mehr Kooperation mit undemokratischen 

Regimen 

 kein Augenmerk auf sichere Fluchtwege 

 

5. Mitgliedsstaaten der EU stellen Fingerabdrücke aller Mig-

ranten sicher. 

 
6. Gemeinsame Erstellung von Szenarien zur schnellen Vertei-

lung von Flüchtlingen. 

 
7.  EU-weites Pilot-Projekt zur Ansiedlung von Flüchtlingen – 

insgesamt 40.000 Plätze* für Menschen in Not. 

* mittlerweile aufgestockt auf 120.000 

8. Aufbau eines neuen Abschiebe-Programms zur schnellen 

Abschiebung von illegalen Einwanderern, koordiniert durch 

Frontex. 

 
9. Zusammenarbeit der EU-Kommission und des Europäischen 

Auswärtigen Dienstes mit Ländern rund um Libyen. Initiati-

ven im Niger müssen ausgebaut werden. 

 
10. Entsendung von Verbindungsbeamten für Einwanderungs-

fragen in wichtige Drittländer, Sammlung nachrichten-
dienstlicher Informationen zu Migrantenströmen + Stär-
kung Rolle der Entsandten  

 
 
 
 
 
 
 
 

 mehr Abschottung 

 verschwindend geringe humanitäre Maßnahmen 

 keine Berücksichtigung von Fluchtursachen 

  kein Augenmerk auf Integration 

 
 

Zur Kontextualisierung betonte Eichenhofer 

den medial nur selten genannten Fakt, dass 

nicht Europa, sondern China, die Türkei, Iran, 

Tschad und Pakistan die größten Aufnahme-

länder seien und mit 38,2 Millionen über die 

Hälfte der Geflüchteten Schutz innerhalb ihres 

Heimatlandes suchten.1 

DIE EUROPÄISCHE MIGRATIONSAGENDA –

ABSCHRECKUNG UND VERLAGERUNG DER KRISE  

 POP UP für Zusammenfassung der Europä-

ischen Migrationsagenda 

Die im April 2015 verabschiedete und seither 

stetig angepasste Migrationsagenda erntete 

viel Kritik vom Podium. Linsenmeier beschei-

nigte praktischen Maßnahmen wie Hot Spots 

und Mobilitätspartnerschaften eine mittelfris-

tige Verschlimmerung der Situation, welche 

nur zu einer Verschiebung der Krise führen 

                                                           
1
 UNHCR: Global Trends. Forced Displacement in 

2014. IN: http://bit.ly/1RJkhai, S.2 

würden, jedoch nicht die Ursachen für Flucht 

und Migration linderten. So sei beispielsweise 

der sogenannte Kartoum Prozess offiziell zur 

Bekämpfung von Menschenhandel und irregu-

lärer Migration eingeführt worden, um in 

Form von Informationszentren und verstärk-

ten Grenzkontrollen bereits in den Herkunfts-

ländern Kooperationen gegen Abwanderung 

in die EU zu schließen. Die EU Kommission 

schloss diese Abkommen bereits im November 

2014 mit neun afrikanischen Staaten, darunter 

zerfallenden Staaten wie Somalia oder autori-

tären Regimen wie dem Sudan oder Eritrea.  

Hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten 

gemäß der Quotenregelung war vor allem die 

Rede von Symbolpolitik. Laut Linsenmeier 

seien erst 80 der vereinbarten 120.000 

Resettlement-Flüchtlinge zugeteilt worden. 

Das zu nationenbezogene Denken wirke damit 

zusätzlich konfliktverstärkend und fördere 

Verdrossenheit sowie steigenden Rechtspopu-

lismus. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-240-DE-F1-1.PDFhttp:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-240-DE-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-240-DE-F1-1.PDFhttp:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-240-DE-F1-1.PDF
http://www.boell.de/de/2015/11/12/interview-barbara-unmuessig-europa-abschottung-migration
http://bit.ly/1RJkhai
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/khartoum-process.htm


DAS ENDE VOM SYSTEM DUBLIN? EINE SUCHE NACH 

ALTERNATIVEN 

Auf Grund der aktuellen politischen Lage ist 

die Berechtigung der europäischen Einreise-

verordnung umstritten und steht 2016 auf 

dem Prüfstand. Die Inhalte und Wirkungsme-

chanismen des Abkommen stellten einen 

kontroversen Diskussions-

punkt dar, der dem Publi-

kum ein vielseitiges Mei-

nungsspektrum bot.  

Der pragmatische Ansatz 

Julian Lehmann hielt es für 

vorstellbar und am schnells-

ten umsetzbar, bei Dublin 

zu bleiben, Relocation-

Programme vermehrt ein-

zusetzen und die Quoten-

regelung in Notfallsituatio-

nen besser strukturiert 

einzusetzen. Er unterstrich 

die positiven Aspekte der 

Regelung, da sie Familienzusammenführung 

und die Einzelklage ermögliche. Der Quoten-

vorschlag, so fügte Lehmann hinzu, sei allein 

nicht mehrheitsfähig. Zwar wäre er aus natio-

naler Sicht machbar, aber Bedürfnisse der 

Asylsuchenden sowie Familiennachzug und 

Einzelklagen könnten nicht berücksichtigt 

werden. Zudem sei es vorstellbar, die Souve-

ränitätsklausel zu verbessern, die Ländern die 

Bearbeitung eines Asylantrags erlaubt, auch 

wenn dieser in einem dritten Land gestellt 

wurde. Für kreativere Lösungen fehle aus sei-

ner Sicht schlichtweg die Zeit.  

Mehr Bewegungsfreiheit 

Ganz anderer Meinung war Potago. Aus seiner 

Sicht müsse ein anderer Ansatz her, in dem 

die Solidarität mit Afrika wieder hergestellt 

werden wird. Der Kontinent bräuchte keine 

Entwicklungshilfe, die die Länder in einem 

Abhängigkeitsverhältnis behält, sondern viel 

mehr Hilfe zur Selbsthilfe. 

Dafür biete Dublin keine Lösung, da Länder an 

der europäischen Peripherie überlastet blie-

ben. Der Aktivist forderte eine Arbeitserlaub-

nis und freiere Bewegung zwischen den Län-

dern. Auch die Blue Card als Instrument zur 

Förderung der Arbeitsmigration Hochqualifi-

zierter sei unrealistisch für die meisten Ge-

flüchteten, da ein Bankkon-

to sowie ein Minimum von 

15.000€ als Voraussetzung 

dienten und somit die fal-

sche Zielgruppe angespro-

chen würde. Ein Brain Drain 

wäre die alleinige Folge und 

hinterließe eine einseitige 

Lösung, welche die Flucht-

ursachen nicht berücksichti-

ge. Der Juradozent Johannes 

Eichendorfer pflichtete hier 

bei und bemängelte zudem 

die geringe Benutzung die-

ses Zuwanderungsinstru-

ments für die gefragten 

Adressaten. So wurde die 

Blue Card insgesamt erst in 1600 Fällen be-

nutzt. 

Potago lieferte zudem eine eigene Definition 

von Solidarität, nach der die Krisenverursacher 

die meisten Geflüchteten aufnehmen müss-

ten, womit auch Staaten wie Iran, Saudi Ara-

bien oder die USA in den Fokus der Betrach-

tung gelangen würden. Diese Lösung wieder-

rum bietet keine unbedingte Orientierung an 

den Bedürfnissen der Geflüchteten und er-

scheint schwer umsetzbar. Die 

Mitdiskutant_innen unterstrichen hierbei 

auch, dass Solidarität ein gemeinsames Fun-

dament haben müsse und Schuldzuweisungen  

diese eher zerstören würden. 

Reformvorschläge 

Klaus Linsenmeier bezeichnete Dublin als eine 

„Schönwetterpolitik mit der eindeutigen 

Nachricht an die Mitgliedstaaten, deren Gren-

zen besser zu schützen, wenn diese nicht auf 

den Geflüchteten sitzen bleiben wollen.“ Der 

Böll-Vertreter sprach sich für eine Quote als 

„Wir haben im Rahmen der 

Globalisierung die Freiheit 

des Handels, der Waren und 

wir profitieren von der Frei-

heit der Finanzflüsse. Man 

kann auf Dauer nicht die 

Freiheit der Menschen be-

schränken, wenn man diese 

Mobilität möchte.“ 
Klaus Linsenmeier 

 



Zeichen europäischer Solidarität aus und be-

fürwortete innereuropäische Freizügigkeit und 

die Stützung der Aufnahmestaaten mit einer 

Kopfpauschale, was auch eine Position inner-

halb der europäischen Politik repräsentiert.  

Neben einer reformierten Flüchtlingspolitik 

plädierte er für die Schaffung legaler Einwan-

derungswege für Arbeitsmigranten. Damit 

könne sich die Asylpolitik auf Kriegsflüchtlinge 

und politisch Verfolgte konzentrieren und 

böte keine Einbahnstraße für Menschen, die 

nicht in diese Kategorien fallen. Die Konsulate 

europäischer Länder sollten zudem begrenzt 

mit Visa ausgestattet werden, um das 

Schleppergeschäft wirksamer bekämpfen zu 

können. Als dritten Punkt appellierte Linsen-

meier an die Verpflichtung, entwicklungspoli-

tische Maßnahmen zur Fluchtursachenbe-

kämpfung durchzuführen.  

Auch temporäre Einwanderung sei als Lösung 

nur kurzsichtig. Zwar stellen Rücksendungen 

von im Ausland erwirtschaftetem Kapital ei-

nen wichtigen Bestandteil für die Wirtschaft 

des Herkunftslandes dar. Aber schon die Er-

fahrungen der 50er und 60er Jahre in Deutsch-

land dienten als bestes Beispiel für die Un-

möglichkeit, Migration zu steuern und anzu-

nehmen, die Familie der Arbeitnehmer_innen 

würde nicht nachkommen wollen.  

All diese Vorstöße müssten für Linsenmeier 

jedoch vom Rat kommen, da die EU Kommis-

sion hier keine Kompetenzen besitzt und bei 

einem Vorschlag dieser Ideen womöglich Na-

tionalismen hervorgerufen würden. 

Pauline Endres de Oliviere betonte: „Die Ver-

teilungspolitik alleine wird das Problem nicht 

lösen.“ Die Verordnungen zum Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystem könnten nur durch 

europäische Sozialpolitik umfassend wirken, 

um die unterschiedlichen Lebensbedingungen 

in den Mitgliedsländern auszugleichen. Zudem 

müssten transparente Kriterien für sichere 

Herkunftsstaaten herrschen, um diese nicht 

als Spielball für überforderte Kriseninstrumen-

te zu degradieren. 

PERSPEKTIVWECHSEL – FLUCHTURSACHEN AUS WEST-

AFRIKANISCHER SICHT 

Geraud Potago würde aus europäischer Sicht 

sicherlich als Wirtschaftsflüchtling eingestuft 

werden. Sein Beitrag zu Fluchtursachen de-

konstruierte jedwedes Vorurteil und zeichnete 

das Bild einer wirtschaftlich ausgebeuteten, 

perspektivlosen Generation. Nach einer 5-

jährigen Flucht von Kamerun nach Deutsch-

land engagiert der 29-Jährige sich für die in-

terkontinentale NGO Afrique-Europe-Interact 

und cispm in Berlin. 

Aus dieser Expertise und eigenen Erfahrungen 

konstatierte Potago, dass die eigentlichen 

Fluchtursachen bisher vernachlässigt wurden 

und illustrierte dies mit einer Metapher. Wenn 

man einen Baum töten wolle, so solle man die 

Wurzeln zerstören und nicht nur die Äste ab-

schneiden. Die Menschen würden von ihrem 

Zuhause fliehen, weil sie dort keine Lebens-

grundlage für sich sehen. Die Flüchtlingskrise 

bestehe auch nicht erst seit 2014, sondern 

schon jahrelang, die Union habe es jedoch 

seiner Ansicht nach vernachlässigt, dies den 

Bürger_innen zu kommunizieren 

Die schwere Last des postkolonialen Erbes 

Um die Gründe für Perspektivlosigkeit und 

Verzweiflung zu schildern, erläuterte Potago 

die Geschichte des Kolonialismus und die bis 

heute vorherrschenden Abhängigkeitsverhält-

nisse zwischen afrikanischen und europäi-

schen Staaten. Kamerun war bis 1918 eine 

deutsche Kolonie, unter welcher die Verbrei-

tung von Plantagen und Zwangsarbeit auf 

indigenem Land massiv zunahm und systema-

tisiert wurde. Mit den Versailler Verträgen 

ging das Gebiet 1918 offiziell in den Besitz des 

Völkerbundes über, der Großbritannien und 

Frankreich ein Verwaltungsmandat erließ. 

Dabei erhielt, Frankreich 80 Prozent des Lan-

des. Daher sind bis heute Französisch und 

Englisch Amtssprachen in Kamerun. Der fran-

zösische Staat betrieb eine massive Assimilati-

onspolitik, die unter anderem den Gebrauch 

lokaler Sprachen an den Schulen verbot. Nach 

http://afrique-europe-interact.net/
https://cispmberlin.wordpress.com/
http://www.freiburg-postkolonial.de/Seiten/Moehle-Kamerun276.htm


dem Zweiten Weltkrieg wurden die 

Völkerbundsmandate in Verwaltungsmandate 

der UNO umgewandelt, deren Ziel die allmäh-

liche Selbstverwaltung war. Bis zur Unabhän-

gigkeit 1960 und Wiedervereinigung mit dem 

britischen Mandatsgebiet 1972 vergingen 

trotzdem Jahrzehnte.  

Trotz Unabhängigkeit kann der an sich roh-

stoffreiche Staat, in dem Gold, Uran, Kupfer 

und Kalk vorkommen ist, die-

sen Reichtum weiterhin nicht 

auf gleicher Augenhöhe mit 

der Weltwirtschaft verhan-

deln. Die externe Dominanz in 

Form wirtschaftlicher und 

militärische Geheimverträge 

französischer und anderer 

ehemaliger Kolonialstaaten 

mit insgesamt 30 afrikani-

schen Ländern befördert eine regelrechte 

Rohstoffausbeutung, die nicht selten unter 

Marktwert geschieht. So kommt es, dass we-

nige wirtschaftlich lohnende Perspektiven für 

junge Arbeitnehmer_innen bestehen. Weiter-

hin profitiert Frankreich über eine an den 

französischen Franc angelehnte Währung in 

Zentral- und Westafrika (CFA), welche den 

Französisch-Äquatorial-afrikanischen Franc 

aus der Kolonialzeit ablöste und laut Potago 

hohe Lizenzgebühren verlange. Eine echte 

Unabhängigkeit stehen somit die legalisierte 

europäische Rohstoffausbeutung und Land-

grabbing asiatischer Staaten im Weg. Der jun-

ge Aktivist betonte in diesem Zusammenhang 

die zukünftige Bedeutung Afrikas für den 

Weltmarkt. Auf Grund der jungen Bevölkerung 

und steigender Bevölkerungszahlen stellt der 

Kontinent langfristig einen großen Abnehmer 

für Produkte und Dienstleistungen aus den 

USA, Frankreich, der EU und China dar. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund unterstrich Potago 

die Forderung nach einer Behandlung auf Au-

genhöhe. 

Armut, Konflikte und Korruption 

Weiterhin fliehen viele Kameruner_innen auf 

Grund interner politischer Situation, welche 

von Korruption und Repression gekennzeich-

net ist. Im Norden des Landes wütet die isla-

mistische Terrororganisation Boko Haram. 

Politischer Wandel und Demokratisierung 

stehen Machtausbau sowie Selbstbereiche-

rung von Seiten des seit 33 Jahren regieren-

den Präsidenten Paul Biya entgegen. 

Geraud Potago beklagte. „Unsere Träume sind 

zerstört und unmöglich gemacht worden.“ 

Eine ganze Generation 

würde dadurch geopfert, 

sodass es nachvollziehbar 

sei, dass Möglichkeiten in 

anderen Ländern gesucht 

würden  

Fluchtversuche an den 

Außengrenzen - EU dul-

det Völkerrechtsverlet-

zungen  

Zur Veranschaulichung des menschenverach-

tenden Umgangs mit afrikanischen Geflüchte-

ten an der marokkanisch-spanischen Grenze 

zeigte der Aktivist einen kurzen Film. Zu sehen 

waren junge Männeraus ganz Afrika, die teils 

jahrelang in einem Waldstück nahe der Grenz-

stadt Melilla hausten, um über die martialisch 

hochgerüsteten Grenzzäune auf EU-Gebiet zu 

gelangen. Der Film bewies klar die völker-

rechtlich illegale Vorgehensweise der Grenz-

schutztruppen, welche Menschen, die es nach 

Spanien geschafft hatten, wieder auf die ma-

rokkanische Seite brachten und dabei äußerst 

gewalttätig vorgingen. Potago lebte selbst mit 

„In Europa beweint man das 

Geld, das man verlieren 

könnte. In Afrika beweint 

man die Toten.“ 
Geraud Potago 

„Kolonien-Afrikas“ Lizenziert unter Gemeinfrei über 
Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolonien-
Afrikas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CFA_Franc_map.svg
https://www.youtube.com/watch?v=w67k5MkUEWQ


den im Film gezeigten Männern und schaffte 

die Ausreise. Fotos seiner toten Freunde, die 

eben noch im Film sprachen, verdeutlichten 

unmittelbar die menschenverachtende Ab-

schottungspolitik der EU, bei der allein Glück 

und Widerstandsfähigkeit über eine Einreise 

entscheiden. Bei medial verbreiteten Bildern 

gestrandeter Leichen an der griechischen Ägä-

is erweiterte sich das Bild flächendeckender 

Menschenabwehr durch Zäune und militäri-

sche Mittel an den europäischen Außengren-

zen. 

BLICK NACH OSTEN – WARUM TSCHECHIEN GEGEN 

EINE QUOTENREGELUNG IST 

Die am Beispiel afrikanischer Staaten verdeut-

lichte Misere geflüchteter Menschen stieß im 

Podium auf die Frage nach der Unnachgiebig-

keit ostmitteleuropäischer Mitgliedstaaten. 

Silja Schultheis übernahm die schwierige Auf-

gabe, diese Blockadehaltung zu erläutern. So 

erklärte die Journalistin am Beispiel Tschechi-

ens den Ärger über die Einschränkung des 

Territorialprinzips durch eine Quotenregelung. 

Freiwillig hat das Land bisher nur wenige Ge-

flüchtete aufgenommen, weswegen auch 

durch Merkels Politik Angst vor einem unkon-

trollierten Zustrom geschürt wird. Der Tenor 

in Tschechien laute, dass Solidarität nicht ver-

ordnet werden könne. Schultheis berichtete, 

nach der Entscheidung auf dem EU-

Sondergipfel im September, Flüchtlinge auch 

ohne Konsens zu verteilen, sei sogar die Rede 

von einem Brüsseler Diktat. Auf Nachfrage 

nach den Gründen schilderte die gebürtige 

Deutsche, die Länder der Visegrád-Gruppe 

fühlten sich selbst noch als Opfer der Vergan-

genheit. Durch den wirtschaftlichen Rückstand 

gegenüber einigen westeuropäischen Staaten-

sähen diese sich deshalb nicht in der Pflicht zu 

helfen, obwohl auch diese Staaten „ auf der 

besseren Seite der Welt“ lebten und einer 

Verpflichtung zur Hilfe nachkommen sollten.  

Ein ähnlicher Abgrenzungsversuch wie in der 

deutschen Politik findet sich auch in Tschechi-

en, indem die populistische Elite den Großteil 

der Geflüchteten als Armuts- und Wirtschafts-

flüchtlinge degradiert und somit ein Bleibe-

recht abspricht. Schultheis konstatierte ein 

Fehlen langfristiger Konzepte sowie mangeln-

de Erfahrung mit Migration im ethnisch relativ 

homogenen Tschechien. So seien wie im Os-

ten Deutschlands auch im Nachbarland neben 

entschlossenen Befürworter_innen populisti-

sche Bewegungen entstanden, die gegen eine 

drohende Islamisierung protestierten. Dabei 

herrsche vor allem Angst vor einer anderen 

Kultur und nicht vor Migration an sich, denn 

Tschechien hatte durchaus viele Flüchtlinge 

aus Ukraine aufgenommen. Schultheis forder-

te, man solle die Staaten besser abholen und 

beispielhaft vorangehen, um zu zeigen, wie 

erfolgreiche Integrationspolitik aussehen 

kann. Dabei betonte sie:  „Eine Regelung per 

Scheck löst das Problem nicht, es braucht 

Überzeugungsarbeit.“ Ressourcen hierfür fän-

den sich beispielweise auch in Stimmen aus 

der tschechischen Wirtschaft , die mit Blick auf 

den demografischen Wandel offen für Ein-

wanderung seien. Schultheis schloss, dass 

„Europa und Solidarität gibt 

es nicht zum Nulltarif.“ 
Klaus Linsemeier 

„Solidarität kann nicht ver-

ordnet werden!““ 
Silja Schutheis‘ Fazit der tschechischen 

Position bezüglich der Quotenregleung 

„Wer Kompetenzen abgibt, 

darf sich nicht wundern, 

wenn diese dann auch ge-

nutzt werden.“ 
Pauline Endres de Oliviera 

https://www.boell.de/de/2015/09/30/nach-dem-eu-sondergipfel-zwischen-beschwichtigung-und-kampfrhetorik
https://www.boell.de/de/2015/09/30/nach-dem-eu-sondergipfel-zwischen-beschwichtigung-und-kampfrhetorik


genau solche Debatten zukünftig noch stärker 

geführt werden müssten. 

Dank der zahlreichen Fragen und regen Dis-

kussionen konnte dieser Salon ein breites 

Spektrum an Aspekten erörtern, die Komplexi-

tät des Themas aufzeigen und konkrete Lö-

sungsansätze diskutieren. Auf Grund der an-

haltenden gesetzlichen und politischen Ände-

rungen lohnt es sich,  auf dem Laufenden zu 

bleiben. 
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