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I EINFÜHRUNG

Im Frühherbst 2005 fanden mehr als zehn Menschen den Tod und Hunderte Anderer, 
unter ihnen Asylbewerber, wurden durch die marokkanischen Behörden verschleppt 
und teilweise in der Wüste ausgesetzt, nachdem sie verzweifelt versucht hatten, die 
einzige Landgrenze zwischen Afrika und Europa zu überschreiten, die in Gräben und 
drei Meter hohen Mauern um die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla im Norden 
Marokkos besteht. Einige Wochen später gab es für Hunderte Migranten nach der 
Evakuierung eines großen inoffiziellen Lagers in Maghnia unweit der marokkanischen 
Grenze erneut eine Rückführungsaktion an die Grenze durch die algerischen Behörden. 
Auch dort wurden Asylbewerber angetroffen. Seit Anfang 2006 versuchen Tausende 
Personen, vorwiegend aus dem subsaharischen Afrika, von Mauretanien und Senegal 
aus den Atlantik zu überqueren, um auf den Kanarischen Inseln die spanische Küste zu 
erreichen. Diese dramatischen Ereignisse – die Zahl der Toten durch Ertrinken oder
infolge von Erschöpfung bei der Durchquerung der Wüste und generell die Zahl der 
Opfer der Migration innerhalb von wenigen Jahren lässt sich nicht bestimmen – haben 
beiderseits des Mittelmeers Nachdenken und Initiativen ausgelöst, um zu versuchen, 
eine Erscheinung einzudämmen, die sich mit dem Ausdruck „illegale Einwanderung“ 
nur schlecht beschreiben lässt. Man sprach von einem „Marshallplan für Afrika“, und 
mehrere Regierungstreffen der Länder des subsaharischen Afrikas, der Länder 
Nordafrikas und der Mitgliedsländer der Europäischen Union haben bereits 
stattgefunden oder sind geplant, so die Konferenz, die am 10. und 11. Juli diesen Jahres 
in Rabat vorgesehen ist. Es wurden Prioritäten festgelegt, die das Schwergewicht auf 
den „Dialog und die Zusammenarbeit mit Afrika“ und die „Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern“ legen1.

Im Rahmen dieser Überlegungen werden Lösungen angepeilt, die auf zwei 
Schwerpunkte ausgerichtet sind: 1) die Sicherung der Grenzen, um illegale 
Grenzübertritte zu verhindern, und 2) die Gewährleistung des Verbleibs der Migranten 
in ihren Herkunftsländern, vor allem im Wege der Zusammenarbeit mit diesen. Was die 
Steuerung der Migrationsströme betrifft, so sind diese beiden Schwerpunkte nicht neu 
für die Europäische Union, die dieser Frage seit mehreren Jahren einen großen Teil 
ihrer Tätigkeit im Bereich Justiz und Inneres gewidmet hat: Sie waren bereits Teil des 
Arbeitsprogramms, das von der Tagung des Europäischen Rates von Tampere im Jahr 
1999 vorgelegt wurde, und führten seitdem zur Erarbeitung zahlreicher juristischer und 
operationeller Instrumente. Das aktuelle Geschehen wirft weniger die Frage nach der 
Effizienz dieser Instrumente auf als vielmehr die Frage, inwieweit sie den Realitäten 
gerecht werden, die sich aus den neuen Routen der Süd-Nord-Migration ergeben. So 
zeigt sich, dass die Verstärkung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen keineswegs 

  
1 KOM(2005) 621 endg.
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die Probleme löst, die damit bekämpft werden sollen (Verhinderung der illegalen 
Einwanderung), sondern sie lediglich verlagert.

Die Migranten wählen andere Wege, die vielfach gefährlicher und kostspieliger sind, 
und die Hindernisse, auf die sie stoßen, liegen nunmehr im Vorfeld der Union, oftmals 
weit entfernt von den Blicken der westlichen Öffentlichkeit, in den Ländern, aus denen 
diese Personen aufbrechen oder die sie durchqueren. Diese Verlagerung der Probleme 
hat ihren Preis. Zunächst für die Migranten und die Personen, die internationalen 
Schutz brauchen, die der Verletzung ihrer Grundrechte ausgesetzt werden, während 
diese Rechte sowohl für die Europäische Union als auch für die Mitgliedstaaten 
verbindlich sind, wie man im Falle der Ereignisse von Ceuta und Melilla feststellen 
konnte. Dann für die betroffenen geografischen Zonen, die dadurch destabilisiert 
werden. Das ist der Fall, wenn die Länder Nordafrikas unter dem Druck der EU 
gezwungen werden, Kontrollmaßnahmen an ihren eigenen Grenzen einzuführen, um 
die Bürger ihrer Nachbarländer aus Schwarzafrika, die bislang die Grenzen 
ungehindert passieren konnten, am Grenzübertritt zu hindern. Man muss daher heute 
besorgt feststellen, dass die Union in ihren Beziehungen zu Drittländern einer Logik 
folgt, deren vielfach verheerende Effekte sich ermessen lassen. Darin liegt das Risiko 
der seit dem Haager Programm im Rahmen ihrer Außenpolitik angenommenen 
Leitlinien in Migrationsfragen.

Das Haager Programm

Das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung in Brüssel vom 4. und 5. November 
2004 verabschiedete Mehrjahresprogramm von Den Haag zur „Stärkung von Freiheit, 
Sicherheit und Recht“ legt die Grundlagen für die Arbeit der nächsten fünf Jahre und 
unterscheidet hinsichtlich der Asyl- und Einwanderungspolitik der Union zwischen 
zwei Bereichen: einmal die Fortsetzung des Prozesses der Schaffung einer 
gemeinsamen Politik innerhalb der EU, zu einem Zeitpunkt, da die erste Phase dieses 
Prozesses, wie er durch den Rat von Tampere im Jahr 1999 definiert wurde, sich mit 
der Annahme einer Reihe von gemeinschaftlichen Normen in den Bereichen Asyl und 
Einwanderung in der Schlussphase befindet. Der zweite Bereich betrifft „die externe 
Dimension von Asyl und Zuwanderung“, die einen breiten Raum einnehmen wird.

Wenn das Ziel des Haager Programms – das die zweite Phase der in Tampere 
eingeleiteten Tätigkeit darstellt – in der „Verbesserung der gemeinsamen Fähigkeit der 
Union … zur Gewährleistung der Grundrechte, … im Hinblick auf den Schutz von 
schutzbedürftigen Menschen gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und anderen 
internationalen Verträgen, zur Regulierung von Wanderungsbewegungen und zur 
Kontrolle der Außengrenzen der Union“ besteht, so sind die Mittel, die zu seiner 
Realisierung auf dem Territorium der EU angegeben werden, doch wenig konkret. Die 
Hypothese einer gemeinsamen europäischen Asylregelung, wie sie von der 
Kommission seit dem Jahr 20002 ins Gespräch gebracht wurde, wird erst mit Blick auf 
das Jahr 2010 angepeilt; es wird daran erinnert, dass die Festlegung der Anzahl 

  
2 KOM(2000) 755 endg.
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zuzulassender Arbeitszuwanderer weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt; im Übrigen beschränkt sich das Haager Programm darauf, eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, die Verbesserung der Kenntnisse und der 
Erfassungsinstrumentarien und der Weitergabe von Informationen über die 
Migrationsbewegungen sowie der Koordinierung zwischen den nationalen Politiken 
und den Initiativen der EU zu fordern. 

So wird hinsichtlich der Integration von Drittstaatsangehörigen unterstrichen, dass 
„unsere Gesellschaften durch die erfolgreiche Integration der sich rechtmäßig in der 
EU aufhaltenden Drittstaatsangehörigen an Stabilität und Zusammenhalt gewinnen“, 
jedoch kaum eine konkretere Aussage getroffen. Beispielsweise heißt es, dass „die 
Integrationshindernisse aktiv beseitigt werden müssen“, um „Chancengleichheit“ 
herzustellen, und es wird empfohlen, eine Internet-Website einzurichten, um einen 
„strukturierten Erfahrungs- und Informationsaustausch im Integrationsbereich zu 
fördern“.

Hingegen verdeutlicht das Kapitel des Haager Programms, das der externen Dimension
von Asyl und Zuwanderung gewidmet ist, die Gegenstand des vorliegenden Berichts 
ist, welche Bedeutung die Mitgliedstaaten dieser Problematik beimessen und welche 
Anstrengungen, einschließlich auf finanziellem Gebiet, sie hierfür zu unternehmen 
bereit sind. Sie unterstreichen, dass „die Politik der EU darauf ausgerichtet sein sollte, 
Drittländer partnerschaftlich … zu unterstützen, um ihre Fähigkeit zur Regulierung 
von Wanderungsbewegungen und zum Schutz von Flüchtlingen zu verbessern, … 
Grenzschutzkapazitäten aufzubauen, die Dokumentensicherheit zu verbessern sowie 
die Rückkehrproblematik anzugehen“. Zwar ist, wie wir sehen werden, das Anliegen 
des Rates, dass die Drittländer einen Teil der Steuerung der Migrationsströme in 
Richtung Europa übernehmen sollten, nicht neu, jedoch nimmt es erstmals einen 
solchen Raum im Arbeitsprogramm der Union ein. Hierfür gibt es zwei Gründe. 
Einerseits ruft der Rat, nachdem es im Laufe des Jahres 2004 zu mehreren tragischen 
Ereignissen bei der Überfahrt von Migranten vor der Küste Siziliens und Andalusiens 
gekommen war, „alle Staaten auf, stärker zusammenzuarbeiten, um den Verlust 
weiterer Menschenleben zu verhindern“, da „unzureichend regulierte 
Wanderungsbewegungen zu humanitären Katastrophen führen können“. Andererseits 
war der Normenapparat, der die gemeinsame EU-Politik im Bereich Asyl und 
Einwanderung innerhalb ihrer Grenzen regeln sollte, in der vom Amsterdamer Vertrag 
vorgesehenen Form Ende 2004 so gut wie abgeschlossen. Nunmehr scheint das 
Hauptanliegen im Schutz dieser Grenzen gegen den Übertritt neuer Migranten zu 
bestehen.
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II DIE EXTERNE DIMENSION DER MIGRATIONSPOLITIK: EIN URALTES ANLIEGEN

1. Aktionspläne der hochrangigen Gruppe Asyl und Einwanderung. Das Beispiel 
Sri Lankas

Das Konzept, das darin besteht, dass die EU die Kontrolle ihrer Grenzen ins Vorfeld 
verlagern möchte, entstand nicht erst im Jahr 2004. Als Reaktion auf das Problem „des 
massiven Zustroms von Asylbewerbern und illegalen Zuwanderern“ in die 
Europäische Union sah das Mandat der hochrangigen Gruppe Asyl und Migration, die 
vom Rat Allgemeine Angelegenheiten im Dezember 1998 eingesetzt wurde, vor, in 
den Herkunfts- und Transitländern säulenübergreifende Programme einzuführen, die 
von der Handelspolitik bis zur Entwicklungshilfe reichen, um die „Gründe für die 
Zuwanderung und die Flüchtlingsströme zu bekämpfen“ und zur „Minderung des 
Migrationsdrucks beizutragen“3.

Allerdings wurden von den ein Jahr später, im Oktober 1999, durch die hochrangige 
Gruppe dem Rat von Tampere vorgelegten Aktionsplänen überwiegend die Vorschläge 
festgehalten, die mit Hilfe der Einrichtung von Systemen zur Aufdeckung gefälschter 
Dokumente, der Entsendung von europäischen Verbindungsoffizieren in die 
Herkunfts- oder Transitländer zur Verbesserung der Kontrolle der Schiffsbewegungen 
oder der Unterzeichnung von Rückübernahmeabkommen die illegale Einwanderung an 
der Quelle bekämpfen sollten.

Ein Beobachter stellte fest, dass von den 18 im Aktionsplan für Marokko 
vorgeschlagenen Maßnahmen, der den sozioökonomischen Hintergrund der 
Auswanderung aus diesem Land quasi unberücksichtigt ließ, nur eine die 
Integrationshilfe für in den Mitgliedstaaten ansässige marokkanische Staatsbürger 
betraf, während es bei mehr als der Hälfte der Maßnahmen um die Bekämpfung oder 
Vorbeugung der illegalen Einwanderung ging4. Dieses Konzept von Partnerschaft, das 
dieser Beobachter als „eurozentristisch“ bezeichnet, liegt auch dem Aktionsplan für Sri 
Lanka zugrunde. Wenngleich unterstrichen wurde, dass es eines globalen Ansatzes 
bedarf, der die sozioökonomische Komponente und Entwicklung mit den Fragen der 
Sicherheit und des Grenzschutzes kombiniert, drückte das, was in Umsetzung des 
Aktionsplans tatsächlich getan wurde, weniger diesen erklärten Willen aus als ein 
doppeltes Anliegen der EU: 1) die illegale Migration über oder in Richtung Sri Lanka 
zu reduzieren, 2) die Bürger Sri Lankas, die sich in großer Zahl in den Mitgliedstaaten 
niedergelassen hatten, in ihre Heimat zurückzuführen. Das schlug sich im Jahr 2002 in 
der Finanzierung von zwei Projekten nieder: eines zugunsten der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) mit einem Volumen von 13 Mio. € sollte der 
Schulung der Beschäftigten der Immigrationsdienste des Landes zur Bekämpfung der 

  
3 Einführung des finnischen Vorsitzes zur außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates in 
Tampere (15.-16. Oktober 1999).
4 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe ?, Rabat, 2003
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illegalen Einwanderung dienen. Mit dem anderen Projekt, für das eine Million € 
bereitgestellt wurde, sollte in Sri Lanka ein Informationssystem über die 
Herkunftsländer der Emigranten eingerichtet werden5. Schließlich unterzeichnete die 
EU im Jahr 2004 ein Rückübernahmeabkommen mit Sri Lanka. Diese Art von 
Abkommen stellt, wie wir sehen werden, ein Schlüsselelement für die externe 
Komponente der Migrationspolitik der EU dar. Von Mitgliedern der Delegation Sri 
Lankas verlautet, dass ebenso wie im Fall Marokkos die Diskussionen zu Fragen im 
Bereich Justiz und Inneres (JI) und die entsprechende Beschlussfassung ausschließlich 
in der Hand der europäischen Verhandlungspartner lagen6.

2. Die Zuwanderung in der EU-Außenpolitik

Die Integration der Einwanderungspolitik in die Beziehungen der Union zu 
Drittländern stand auch auf der Tagesordnung des Europäischen Rates von Sevilla im 
Jahr 2002, der die Notwendigkeit hervorhob, „alle geeigneten Instrumente im Rahmen 
der Außenbeziehungen der Europäischen Union zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung zu nutzen“. Wenngleich bereits im Jahr 1999 beschlossen worden war, 
die Bekämpfung der illegalen Einwanderung in alle Assoziierungs- und 
Kooperationsabkommen, insbesondere mit den Ländern des Mittelmeerraums 
(MEDA-Programm), und die Partnerschaftsabkommen mit den neuen unabhängigen 
Staaten in Mitteleuropa und Zentralasien (TACIS-Programm), den Balkanländern 
(Programm CARDS) und den AKP-Staaten aufzunehmen, geht der Rat von Sevilla 
noch darüber hinaus und fordert, dass „in allen künftigen Kooperations- oder 
Assoziationsabkommen bzw. vergleichbaren Abkommen, die die Europäische Union 
oder die Europäische Gemeinschaft mit gleich welchem Land schließt, eine Klausel 
über die … obligatorische Rückübernahme im Falle der illegalen Einwanderung 
aufgenommen wird“.

Im selben Jahr (2002) nennt die Kommission in ihrer Mitteilung „Einbeziehung von 
Migrationsbelangen in die Beziehungen der Europäischen Union zu Drittländern“7

Beispiele für bereits ergriffene Initiativen für die Umsetzung dieser neuen Prioritäten 
im Rahmen der Politik der Außenhilfe für traditionelle Auswanderungsregionen. Sie 
betreffen die Erarbeitung von Politiken und Aufnahmeinfrastrukturen in Asylfragen 
und die Verstärkung der institutionellen Kapazitäten (Polizei und Justiz), die 
Verbesserung der Grenzkontrollen und die Bekämpfung der illegalen Einwanderung. 
Aus dieser Zeit stammt im Übrigen die Entscheidung, Mittel in Höhe von 40 Mio. € 
für die Förderung und Verbesserung des Grenzregimes durch Marokko bereitzustellen, 
wobei sich die marokkanischen Behörden im Herbst 2005 beklagten, diese Mittel nie 
erhalten zu haben.

Wenn man sich an die Debatten erinnert, die ein Jahr später unter institutionellen 
Akteuren und bestimmten internationalen Organisationen über „Lager“ für Migranten 
und Asylbewerber außerhalb Europas geführt wurden (siehe unten), ist der Hinweis 

  
5 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, EUI Working Papers, RSCAS N° 2004/5
6 OXFAM, Territoire inexploré: l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, London, 2005.
7 KOM(2002) 703 endg.
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interessant, dass die Kommission im selben Jahr, 2002, vorgeschlagen hat, in den 
Haushalt der Union im Kapitel „Kapazitäten für den effizienten Schutz in 
Drittländern“ die Finanzierung einer „Analyse der rechtlichen, finanziellen und 
praktischen Fragen, die … die Bearbeitungs- und Durchgangszentren in Drittländern“ 
aufwerfen, vorzusehen, um „die Sekundärbewegungen in die Mitgliedstaaten der EU 
zurückzudrängen“ und die Bearbeitungs-, Aufnahme- und Schutzkapazitäten zu 
schaffen und auszubauen, einschließlich für Personen, die aus dem Hoheitsgebiet der 
EU zurückgewiesen wurden“8.

Betrachtet man die bereits im Jahr 2002 festgelegten Prioritäten, so lässt sich 
feststellen, dass die Ziele von Den Haag bereits seit langem auf der Tagesordnung 
standen, indem man von der seinerzeitigen Asyl- und Einwanderungspolitik im 
Rahmen der JI zur Außen- und Kooperationspolitik der Union überging. Dieser 
Übergang erschwert aufgrund der vielfach losgelösten Behandlung dieser Bereiche den 
notwendigen globalen Ansatz zur Migrationsfrage in Europa. Das ist der Fall in der 
Europäischen Kommission mit der Kompetenzaufteilung zwischen den Kommissaren 
für Entwicklung und humanitäre Hilfe, für Außenpolitik und europäische 
Nachbarschaftspolitik und dem Bereich Justiz, Freiheit und Sicherheit. Ebenso gilt das 
auch für das Europäische Parlament mit den Interventionsbereichen der Ausschüsse 
Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Entwicklung, Auswärtige Angelegenheiten 
und Menschenrechte. Diese Schwierigkeit besteht in gleichem Maße auch auf der 
Ebene der Zivilgesellschaft, wo die NRO im Allgemeinen eher dazu neigen, ihre 
Sachkenntnis auf dem eigenen Tätigkeitsgebiet zu vertiefen, als ihre Erfahrungen 
auszutauschen. Die soeben aufgezeigte Entwicklung würde gemeinsame Analysen der 
NRO, die sich der Verteidigung der Menschenrechte, der Rechte der Migranten und 
des Asylrechts widmen, und derer, die sich mit Fragen der Entwicklung beschäftigen, 
rechtfertigen.

3. Externe Dimension oder Externalisierung?

Zur Verdeutlichung dieses Eindringens der Migrationsproblematik in die Außenpolitik 
der Union ab 2003 haben zwei Faktoren beigetragen, die darauf schließen lassen, dass 
man schrittweise von einer Phase der Integration dieser Frage in die Beziehungen zu 
den Drittländern in eine Phase übergegangen ist, da die EU einen Teil des Regimes an 
ihren Grenzen in diese Länder verlagert und ihnen ihre Verantwortung in Asylfragen 
übertragen hat, was manche Beobachter als „Externalisierung“ der Asyl- und 
Einwanderungspolitik bezeichnet haben. Es handelt sich einerseits um den anlässlich 
der informellen Tagung der Innen- und Außenminister von Veria im März 2003 
vorgelegten britischen Vorschlag, die Bearbeitung von Asylanträgen durch die 

  
8 Europäische Kommission, GD JI, Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen 2003 zur Haushaltslinie für
die Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich Asyl und Migration (B7-667) (Das Dokument ist nicht 
auf Deutsch verfügbar – A.d.Ü.).
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Einrichtung von Transit Processing Centers (TPC) in den Regionen, die die 
Asylbewerber auf ihrem Weg nach Europa durchqueren, anzusiedeln, in die Letztere 
bei dem Versuch, eine europäische Grenze zu überschreiten, zur Prüfung ihres Antrags 
zurückgeschickt würden. Als Reaktion auf die Landung Tausender aus Libyen 
kommender Boat people an den italienischen Küsten im Sommer 2004 sieht das 
italienisch-deutsche Projekt vor, in einem globalen Plan zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung, der Entwicklungshilfe für die Herkunftsländer im subasaharischen 
Afrika und eines „humaneren“ Umgangs mit der Asylfrage in den Transitländern in 
Nordafrika „europäische Immigrationsschalter“ einzurichten, um die potenziellen 
Einwanderer außerhalb der europäischen Grenzen zu sammeln.

Gewiss wurde keiner dieser beiden Vorschläge konkret in Form eines europäischen 
Programms für externe Aufnahmezentren für Migranten und Asylbewerber umgesetzt: 
In einigen Mitgliedstaaten wie auch in der Kommission gab es heftige Reaktionen 
gegen eine solche Lösung, und im Oktober 2004 wurde ein Aufruf gegen die 
Errichtung von Lagern an den Grenzen Europas von Hunderten europäischen und 
nationalen Parlamentariern und NRO in ganz Europa unterschrieben9. Aufgrund der 
damit ausgelösten Diskussionen kann man jedoch davon ausgehen, dass diese 
Vorschläge eine Wende im Konzept der Beziehungen der EU zu ihren Nachbarn in 
Migrationsfragen ausgelöst haben. Dafür spricht der von der Kommission im Jahr 
2003 vorgelegte Vorschlag zur „Erforschung neuer Wege“ auf der Grundlage einer 
„wirklich partnerschaftlichen Politik der Europäischen Union gegenüber den 
Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen“, einschließlich einer 
„wesentlich stärkeren Einbeziehung der Drittländer, die als Erstaufnahmeländer oder 
Transitländer fungieren“, in den „Schutz in den Herkunftsregionen“ durch „die 
Stärkung des Schutzangebots in der Herkunftsregion und eine bedarfsorientiertere 
Bearbeitung von Schutzanträgen“10. Dieser Ansatz sollte sich dann im Haager 
Programm niederschlagen, das die Partnerschaft mit den Drittländern „in einem Geist 
geteilter Verantwortung“ in den Mittelpunkt seiner Projekte stellt. Ein Jahr später will 
die Kommission in ihrer Mitteilung „Eine Strategie für die Außendimension des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“11 nachweisen, dass die 
Außendimension des Bereichs JI dazu beiträgt, einen inneren Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu schaffen, und gleichzeitig die politischen Ziele der 
Außenbeziehungen der EU fördert.

4. Die Bedeutung der Migrationskomponente in der Nachbarschaftspolitik

Mit dem Ziel, eine „privilegierte Beziehung“ zu den Nachbarländern der EU auf der 
Grundlage des gegenseitigen Engagements für die gemeinsamen Werte, die in der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der guten Staatsführung, der Achtung der 
Menschenrechte, der Förderung gutnachbarlicher Beziehungen und der Grundsätze der 
Marktwirtschaft bestehen, herzustellen, wurde die im Jahr 2004 verkündete Politik der 
guten Nachbarschaft zunächst für die Länder konzipiert, die östlich der neuen 
Ostgrenze nach der Erweiterung von 2004 gelegen sind, und danach auf die Europa-

  
9 http://no-camps.org/de.htm
10 KOM(2003) 152 endg.
11 KOM(2005) 491 endg.



DT\619330DE.doc                                                          11/29 PE 374.366
Externe Übersetzung

DE

Mittelmeer-Partnerschaft und auf die Länder des südlichen Kaukasus ausgeweitet. Für 
die südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers ist der Barcelona-Prozess die 
Voraussetzung für die Übernahme der Nachbarschaftspolitik. So ist Libyen, das dem 
Prozess nicht angehört, nicht betroffen. Innerhalb der drei von der 
Nachbarschaftspolitik abgedeckten Problemfelder (Gemeinschaftspolitik, gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik und polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit im 
Strafrecht) nehmen die Fragen der Einwanderungs- und Asylpolitik eine vorrangige 
Stellung ein. Die Ratstagung von Den Haag bezeichnet im Übrigen die 
Nachbarschaftspolitik als den „strategischen Rahmen für die Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern der EU“ in diesen Bereichen. 

De facto ermöglicht die Nachbarschaftspolitik die Einrichtung eines gemeinsamen 
Grenzregimes auf der Grundlage der Verlagerung der Kontrollen außerhalb der 
Grenzen der Union, wenn das betreffende Partnerland damit einverstanden ist. Die 
Nachbarschaftspolitik wird je nach dem betreffenden Land mit Hilfe von 
„Aktionsplänen“, die die kurz- und mittelfristig durchzuführenden Aktionen in 
Abhängigkeit von den von jedem Partnerstaat festgelegten Prioritäten vorsehen, 
differenziert umgesetzt12. Hinsichtlich der Asyl- und Einwanderungsfragen gibt es 
jedoch einige gemeinsame Prioritäten für alle Länder: so die Visapolitik (mit der 
Möglichkeit von Erleichterungen für „bestimmte Personengruppen“), die 
Unterzeichnung von Rückübernahmeabkommen, die Verstärkung der operativen 
Kapazitäten und Interventionsmöglichkeiten der Überwachungs- und Kontrolleinheiten 
an den See- und/oder Landgrenzen, der Informationsaustausch und der Dialog über die 
illegale Einwanderung, die Sicherung der Reisedokumente und Visa, der Informations-
und Erfahrungsaustausch über das Grenzregime, die Schulung von Beamten, die im 
Grenzregime eingesetzt werden (Polizei, Grenzpolizei, Zoll usw.). 

Jeder Aktionsplan soll die jeweiligen Interessen beider Seiten (der EU und des 
Nachbarn) widerspiegeln: „…wir haben gemeinsam mit unseren Nachbarn 
Aktionspläne erarbeitet, die auf die einzelnen Partner zugeschnitten sind, damit sie 
dem Bedarf entsprechen und den Forderungen jeder Seite gerecht werden. Unser 
Vorschlag – verstärkte Zusammenarbeit, umfangreichere finanzielle Hilfe und die 
Möglichkeit, engere Beziehungen zur EU zu unterhalten – wird in zahlreichen 
Bereichen, vom Bildungswesen über Kultur und Terrorismusbekämpfung bis zum 
Umweltschutz, beiden Seiten zugute kommen, erklärte Frau Benita Ferrero-Waldner, 
zuständiges Kommissionsmitglied für Außenbeziehungen und europäische 
Nachbarschaftspolitik, anlässlich des Abschlusses der ersten Aktionspläne.

Was die Migrationskomponente der Nachbarschaftspolitik betrifft, ist der Ansatz 
allerdings, wie sie in einem neueren Beitrag (9. Mai 2006) über die Fortschritte des 
Prozesses äußerte, ausschließlich auf den Nutzen für die EU ausgerichtet: „Europa 
braucht Migration. Unsere Bevölkerungen werden kleiner und immer älter. Über die 

  
12 Es wurden sieben Aktionspläne mit Israel, Tunesien, Marokko, der Palästinensischen Behörde, der 
Republik Moldau und der Ukraine ausgehandelt und förmlich angenommen. Derzeit laufen 
Verhandlungen über die Aktionspläne mit Armenien, Aserbaidschan, Ägypten, Georgien und Libanon.



DT\619330DE.doc                                                          12/29 PE 374.366
Externe Übersetzung

DE

Europäische Nachbarschaftspolitik versuchen wir, die Migration besser zu steuern, 
indem wir die Migranten willkommen heißen, die wir für unser wirtschaftliches und 
soziales Wohlergehen brauchen, andererseits jedoch scharf gegen die illegale 
Einwanderung vorgehen.”

Das Finanzinstrument der Nachbarschaftspolitik wird ab 2007 landesbezogene 
Beihilfen bis zu 60 % finanzieren, zugleich sind jedoch auch regionale Programme 
sowie Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgesehen. Dabei ist 
anzumerken, dass die Nachbarschaftspolitik zwar ein rein zwischenstaatlicher Prozess 
ist, in dessen Bewertung die EU-Bürger und die Bürger der Partnerländer ebenso 
wenig eingebunden sind wie in ihre Erarbeitung, die Verhandlungen über seine 
Finanzierung hingegen dem Verfahren der Mitentscheidung unterliegen, was dem 
Parlament Aussichten auf eine Kontrolle über die Ausrichtung der 
Nachbarschaftspolitik eröffnet.

III DIE VERSCHIEDENEN FORMEN DER EXTERNALISIERUNG DER ASYL- UND 
EINWANDERUNGSPOLITIK

Bei der Externalisierung der europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik zeichnen 
sich im Wesentlichen zwei Tendenzen ab. Einerseits „verlagert“ die EU bestimmte 
Verfahren im Zusammenhang mit der Kontrolle ihrer Außengrenzen aus ihrem 
Hoheitsgebiet heraus (A), andererseits wälzt sie die Folgen ihrer Verpflichtungen aus 
von ihr unterzeichneten internationalen Übereinkommen durch die Übertragung der 
Verantwortung bzw. durch ihre Entscheidungen mit Blick auf die Steuerung der 
Migrationsströme auf Drittländer ab (B). Wir wollen nachstehend einige Beispiele für 
Maßnahmen nennen, die für diese zwei Ausrichtungen kennzeichnend sind, und auf 
die damit verbundenen potenziellen Gefahren hinweisen.

A - DIE EXTERNALISIERUNG - VERLAGERUNG

1. Sanktionen gegen Beförderungsunternehmen

Die Idee, Beförderungsunternehmen verantwortlich zu machen, d. h. ihnen Strafen 
aufzuerlegen und sie zu zwingen, Reisende, die nicht im Besitz von Reisedokumenten 
oder Visa sind, zurückzubefördern, ist alt; es gab sie bereits im Schengener 
Übereinkommen (1990). Das Modell wurde mit der Richtlinie, die der Europäische Rat 
am 28. Juni 2001 annahm, wieder aufgegriffen. Diese sieht vor, dass den 
Beförderungsunternehmen Sanktionen von bis zu 500 000 Euro auferlegt werden 
können und dass sie die Verantwortung für den Reisenden und die Kosten für seine 
Rückreise übernehmen müssen. Obgleich die Richtlinie darauf abzielt, Schlepper zu 
bekämpfen, die Einwanderer ohne Reisedokumente ausbeuten und sie unter 
beschwerlichen, ja sogar gefährlichen Bedingungen befördern, führen Sanktionen 
gegen Beförderungsunternehmen auch dazu, dass die Kontrolle der 
Identitätsdokumente und der Visa privatisiert wird und von den Mitarbeitern dieser 
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Unternehmen lange vor Ankunft der Personen vorzunehmen ist, die in die EU 
einreisen möchten, um deren illegale Einreise zu verhindern. 

Daher bringen sie Gefahren für Asylbewerber mit sich, denen der Verkauf eines 
Tickets verweigert werden kann, falls sie die von der Fluggesellschaft oder der 
Reederei - die ihrerseits Sanktionen durch das Bestimmungsland vermeiden möchte -
festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, obwohl die betreffenden Asylbewerber im 
Grunde nicht für die illegalen Bedingungen ihrer Einreise in das Land, in dem sie um 
Schutz ersuchen, verantwortlich gemacht werden können. Dieses Kontrollverfahren ist 
umso problematischer, als Personen, die dringend aus ihrem Land fliehen müssen, 
jedoch die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllen, keine legale Alternative 
geboten wird (siehe auch „Gesicherte Zulassungsverfahren“). Die Sanktionen gegen 
Beförderungsunternehmen, durch die den europäischen Polizeidiensten ein Teil ihrer 
Kontrolltätigkeit abgenommen wird, haben zur Folge, dass Asylbewerber weitab von 
den EU-Außengrenzen aufgehalten bzw. gezwungen werden, für eine illegale Einreise 
einen höheren Preis zu bezahlen und größere Risiken einzugehen.

2. Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen

Für den Export von Verfahren und Befugnissen im Bereich der Überwachung und 
Identitätsfeststellung zum Schutz der EU-Außengrenzen bereits in den Ausgangs- oder 
Transitländern wurde ein Netz von „Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen“ 
(ILO) geschaffen13. Dieses besteht aus Beamten aus EU-Mitgliedstaaten, die in 
Drittländer entsandt werden, „um Kontakte zu den Behörden des Gastlandes 
herzustellen und aufrechtzuerhalten mit dem Ziel, zur Verhinderung und Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung, zur Rückkehr illegaler Einwanderer und zur Steuerung der 
legalen Wanderung beizutragen“. Die Verbindungsbeamten werden an die 
Konsularbehörden ihres Mitgliedstaats oder eines anderen Mitgliedstaats in 
Drittländern entsandt, können aber auch an die „zuständigen Behörden der Drittstaaten 
oder an internationale Organisationen“ entsandt werden. Sie sind vor allem auf den 
Flughäfen von Drittländern anzutreffen, wo sie die einheimischen Beamten bei ihren 
Kontrollaufgaben unterstützen, um von vornherein zu verhindern, dass potenzielle 
illegale Migranten nach Europa reisen. Es ist festzustellen, dass die 
Gemeinschaftsverordnung zur Schaffung eines Netzes von Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen ebenso wie die Regelungen für das Abfangen illegaler 
Einwanderer auf See (siehe unten) keine spezifische Bestimmung für den Schutz der 
Rechte von Asylsuchenden und Flüchtlingen beinhaltet.

3. Das Abfangen illegaler Einwanderer auf See

2003 wurde ein Programm mit Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung an den Seegrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

  
13 Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Schaffung eines Netzes von 
Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen.
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verabschiedet14, das Maßnahmen für die Überwachung der Häfen vorsieht (Kontrolle 
von Schiffen, die regelmäßig Liniendienste im Seeverkehr versehen, aber auch von 
Frachtschiffen, Sportbooten und Fischereibooten), unabhängig davon, ob die 
Herkunftshäfen in Drittländern oder in Mitgliedstaaten liegen. Darüber hinaus waren 
operative Maßnahmen für die Überwachung der Küste und auf hoher See (Abfangen) 
vorgesehen: „Im Rahmen der Gesamtpolitik der Europäischen Union hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zu Drittstaaten im Bereich des Migrationsmanagements müssen bei der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten insbesondere die so genannten Kontrollen vor der 
Grenze und das gemeinsame Management in Bezug auf das Vorgehen gegen die auf 
See aufgegriffenen illegalen Einwanderer verstärkt werden“ (Ingewahrsamnahme der 
aufgegriffenen Personen, Schaffung von Aufnahmeeinrichtungen für die auf See 
aufgegriffenen illegalen Migranten am Herkunftsort des Schiffes in Drittländern, 
„unter der Voraussetzung, dass in die genannten Einrichtungen keine Asylbewerber 
aufgenommen werden“). 

2003 und 2004 wurden mehrere gemeinsame Pilotmaßnahmen von Mitgliedstaaten 
zum Abfangen von Schiffen auf See durchgeführt (Ulysses, Triton, Neptun). 

Was das Abfangen illegaler Einwanderer auf See betrifft, so ist mit Besorgnis 
festzustellen, dass keinerlei Verfahren zur Prüfung etwaiger Anträge auf Zugang zum 
Hoheitsgebiet der Behörden vorgesehen ist, die das Schiff anhalten, und dass es trotz 
des oben genannten Vorbehalts in Bezug auf Asylbewerber keinerlei spezifische 
Regelung für die Behandlung dieser Personengruppe gibt. Nichts deutet darauf hin, 
dass die derzeit angewandten Methoden des Abfangens auf See vereinbar sind mit den 
speziellen Vorsorgemaßnahmen für Personen, die internationalen Schutz benötigen, 
und mit der Einhaltung der wiederholt vorgelegten Empfehlungen des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (HCR), denen zufolge 
Aufgriffsmaßnahmen nicht dazu führen sollten, „dass Asylsuchenden und Flüchtlingen 
der Zugang zu internationalem Schutz verwehrt wird oder dass Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, direkt oder indirekt an die Grenzen von Gebieten 
zurückgeschickt werden, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem 
Konventionsgrund bedroht wäre, oder in denen die Person aufgrund des Völkerrechts 
aus anderen Gründen Anspruch auf Schutz hat. Aufgegriffene Personen, von denen 
festgestellt wird, dass sie internationalen Schutz benötigen, sollten Zugang zu 
dauerhaften Lösungen haben (…)“15. Mehrere Vorkommnisse der jüngsten Zeit 
belegen, dass diese Bedenken durchaus angebracht sind: 2003 wurden mehrere 
Dutzend Eritreer, die von maltesischen Patrouillen gerettet worden waren, ohne 
Asylverfahren nach Eritrea zurückgeschickt, wo sie gefangen genommen und gefoltert 
wurden. 2004 wurden mehrfach Bootsflüchtlinge gezwungen, zwischen Malta und 
Sizilien mehrere Wochen an Bord ihres Schiffs zu verbringen, und trotz der Protestes 
des HCR sowohl von den italienischen als auch von den maltesischen Behörden daran 
gehindert, an Land zu gehen.

  
14 Dok. 15445/43.
15 Beschluss Nr. 97 des UNHCR-Exekutivkomitees über Schutzgarantien bei Aufgriffsmaßnahmen -
2003.
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Seit ihrer Errichtung im Jahr 2004 koordiniert die Europäische Agentur für die 
operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (FRONTEX) die operative Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes der 
Außengrenzen, einschließlich der Seegrenzen, sodass Verfahren zur Kontrolle, 
insbesondere zur parlamentarischen Kontrolle ihrer Maßnahmen in Betracht gezogen 
werden können. In einer Mitteilung vom November 2005 über „Vorrangige 
Maßnahmen zur Lösung von Migrationsproblemen“16 fordert die Kommission 
FRONTEX auf, die Möglichkeiten einer intensiveren Überwachung des Mittelmeers 
mit Blick auf die Schaffung einer Struktur zu untersuchen, die die Zusammenarbeit 
zwischen allen - den östlichen und den westlichen - Mittelmeer-Anrainerstaaten 
fördern würde. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse auf den Kanarischen Inseln ist 
festzustellen, dass außerhalb des Rahmens der Agentur (im Mai 2006) beschlossen 
wurde, ein von Spanien und der Europäischen Kommission kofinanziertes Projekt der 
Zusammenarbeit zwischen Spanien und Mauretanien (Atlantis) auf den Weg zu 
bringen, das die Überwachung der mauretanischen Küsten durch gemischte spanisch-
mauretanische Patrouillen beinhaltet. Dieses Projekt ist das erste Beispiel, bei dem die 
Kommission eine ausschließlich auf dem Hoheitsgebiet eines Drittlandes 
durchgeführte Operation finanziert.

Bereits 2005 hatte die wiederholte Ankunft von Migranten und Asylbewerbern in 
Süditalien die Europäische Kommission veranlasst, gemeinsam mit Libyen 
- unabhängig von jeglichem institutionellen oder politischen Rahmen der 
Zusammenarbeit mit diesem Land - einen durch das Aeneas-Programm finanzierten 
Plan auszuarbeiten, der konkrete Sofortmaßnahmen zur Überwachung der libyschen 
Seegrenzen insbesondere durch die Schaffung gemischter europäisch-libyscher 
Patrouillen vorsieht, um die Abfahrt von Schiffen zur Insel Lampedusa zu verhindern 
(siehe Abschnitt B 4 : Das Beispiel Libyens).

4. Gesicherte Zulassungsverfahren

Im Jahre 2003 befürwortete die Europäische Kommission „gesicherte 
Zulassungsverfahren“ als Teil eines umfassenden Ansatzes, „der komplementär zu den 
bestehenden territorialen Asylverfahren ist“17. Das System besteht darin, dass eine 
Person, die einen EU-Mitgliedstaat um Asyl ersuchen möchte, den Asylantrag bei der 
Botschaft stellen kann, statt eine gefährliche Reise in das betreffende Land zu 
unternehmen. Die Botschaft prüft, ob der Antrag berechtigt ist. Wird dem Antrag 
stattgegeben, kann der Betreffende eine gesicherte Reise ins Aufnahmeland antreten. 
Dieses Verfahren, das als angemessene Reaktion auf die Herausforderung vorgestellt 
wird, die Kontrollziele mit der Verpflichtung zum Schutz von Flüchtlingen in Einklang 
zu bringen, besteht darin, die bestehende Visapolitik mit der Einführung von 
„Asylvisa“ um eine Flüchtlingsschutzdimension zu erweitern und in den 
Herkunftsgebieten Plattformen für die regionale Präsenz der EU zu bieten, indem die 
verschiedenen Dimensionen der Migration (Verfahren zur Feststellung des 

  
16 KOM(2005) 621 endg.
17 KOM(2003) 152 endg.
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Flüchtlingsstatus, Flüchtlingsschutzlösungen, arbeitsplatzbedingte Migration und 
Rückkehr sowie Hilfe für die Herkunftsregionen) in ein einziges Instrument integriert 
werden, was es der EU ermöglichen würde, sie in koordinierter Weise zu steuern. 
Wenngleich die Idee, das „gesicherte Zulassungsverfahren“ zu einem 
Gemeinschaftsinstrument zu machen, nicht beibehalten wurde, nahm die Kommission 
2004 erneut Bezug darauf und stellte fest, das ein solches Verfahren im Rahmen einer 
weiter gefassten Neuansiedelungsmaßnahme unter bestimmten Umständen als 
„Notfall-Aktionsbereich“ gelten könnte18. 

Allerdings kann sich, wie nachstehend mit Blick auf Neuansiedelungsmaßnahmen 
dargelegt, das gesicherte Zulassungsverfahren als ein Instrument erweisen, das dem
angestrebten Ziel, d. h. dem Schutz der betreffenden Personen zuwiderläuft, und zwar 
aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil das System auf dem guten Willen der 
Aufnahmestaaten beruht, der den Tatsachen nicht immer standhält. So wendeten sich 
2002 in Peking mehrere Hundert nordkoreanische Flüchtlinge, die es geschafft hatten, 
nach China zu gelangen, gleichzeitig an verschiedene westliche Botschaften und 
ersuchten um Schutz. Das Ereignis war so bedeutsam, dass die diplomatischen 
Vertretungen der betreffenden Länder sich angesichts der Dringlichkeit zu einer 
Abstimmung ihrer Vorgehensweise veranlasst sahen. Statt sich jedoch darauf zu 
einigen, den Antragstellern Visa auszufertigen, um ihnen ein „gesichertes 
Zulassungsverfahren“ in Europa zu gewährleisten, beschlossen die EU-Vertreter, die 
Sicherheit ihrer diplomatischen Vertretungen zu verstärken, damit sich solche Vorfälle 
nicht wiederholen können. Beobachtern zufolge ist es nach der so genannten 
Botschaftskrise nunmehr für Dissidenten jeglicher Provenienz sehr viel schwieriger 
geworden, bei ausländischen diplomatischen Vertretungen in China Schutz zu suchen.

Zweitens, weil das gesichert Zulassungsverfahren zwar die bestehenden Asylverfahren 
(Prüfung der Anträge an den Außengrenzen oder auf dem Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten) ergänzen soll, jedoch die Gefahr besteht, dass dieses Verfahren zur 
Bearbeitung der Anträge außerhalb des Hoheitsgebiets diese nach und nach verdrängt, 
sodass schließlich jede andere Form des Zugangs zum Hoheitsgebiet der EU als das 
„gesicherte Zulassungsverfahren“ ausgeschlossen wird, das dann sowohl für 
Asylbewerber als auch für andere Migranten gelten würde. 

B - DIE EXTERNALISIERUNG - ÜBERTRAGUNG DER VERANTWORTUNG

Eine andere Form der Externalisierung beruht, wie bereits dargelegt, darauf, die von 
der EU beabsichtigte Asyl- und Einwanderungspolitik teilweise Drittländern zu 
übertragen. Sie ist nunmehr weitgehend Teil der Nachbarschaftspolitik der Union. 
Mit Blick auf Asylbewerber kommen in diesem Zusammenhang zwei Modelle zur
Anwendung: die „Aufteilung der Zuständigkeiten“, die auch als „Aufteilung der 
Lasten“ (burden sharing) bezeichnet wird, und der „Schutz möglichst nahe an den 
Herkunftsregionen“ bzw. der „regionale Schutz“. Hinter beiden Konzepten steht die 

  
18 KOM(2004) 310 endg.
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Idee, die Belastungen im Zusammenhang mit der Asylnachfrage, die sich derzeit auf 
die Europäische Union konzentrieren, ausgewogener zu verteilen und sie teilweise 
auf Drittländer zu übertragen, vor allem auf solche, die sich in der Nähe der 
Herkunftsländer befinden („regionaler Schutz“). Diese Tendenz zeigt sich bereits in 
dem Begriff „sicherer Drittstaat“, der von vielen Mitgliedstaaten verwendet wird und 
der in der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über 
Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und 
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft verankert ist, obwohl die Kommission 
derzeit noch Probleme mit der Erstellung einer gemeinsamen Liste sicherer 
Drittstaaten hat.

Diese auf dem Solidaritätsprinzip beruhende Idee ist an sich nicht schlecht. So wie sie 
jedoch von der EU umgesetzt wird, geht es dabei offenbar weniger um die Solidarität 
als darum, die Verantwortung abzuschieben (burden shifting). Darüber hinaus ist 
festzustellen, dass sie sich auf das imaginäre Postulat einer drohenden Invasion stützt, 
wonach eine Reaktion erforderlich sei, weil Europa einem zunehmenden Druck der 
Asylnachfrage ausgesetzt sei, der schließlich untragbar würde. Nun war die Anzahl der 
Asylbewerber in den 25 EU-Mitgliedstaaten ebenso wie in den anderen 
Industriestaaten noch nie so niedrig wie heute. Sie ist innerhalb von 15 Jahren um die 
Hälfte zurückgegangen. Gleichzeitig steigt die Asylnachfrage in einigen der ärmsten 
Länder, und Neuansiedlungen finden bekanntlich vor allem in Richtung Süden-Süden 
und nicht in Richtung Süden-Norden statt19. 

Wir wollen hier einige Beispiele für Maßnahmen der EU vorstellen, die auf die 
Teilung der Zuständigkeiten mit Drittländern abzielen. Darüber hinaus sollen anhand 
von Libyen und Marokko die Probleme aufgezeigt werden, die durch eine solche 
Übertragung von Zuständigkeiten aufgeworfen werden.

1. Externalisierung des Asyls: Regionale Schutzprogramme und Neuansiedlung
von Flüchtlingen

Ende 2004 beschloss die Europäische Kommission, eine Durchführbarkeitsstudie über 
die Externalisierung der Verfahren in den Maghreb-Ländern Libyen und Mauretanien 
zu finanzieren. 

Anfang 2005 beschloss sie dann, Mittel für die Stärkung der Schutz- und 
Aufnahmekapazität vor Ort bereitzustellen, was Franco Frattini zufolge 
kostengünstiger erscheine als die Aufnahme in Flüchtlingszentren in EU-
Mitgliedstaaten. Diese Programme, die „zu einem leichter zugänglichen, gerechteren 
und wirksameren internationalen Schutzsystem in Partnerschaft mit Drittländern 
beitragen und zum frühest möglichen Zeitpunkt Zugang zu Schutz und zu dauerhaften 
Lösungen“ gewähren sollen, zielen darauf ab, mit Blick auf die „Aufteilung der 
Zuständigkeiten“ die Kapazität der Drittländer in den Transitregionen für Migranten 
und Asylsuchende zu verbessern, sodass sie Flüchtlingen den erforderlichen Schutz 
bieten können. Nachdem sie entsprechende Maßnahmen in Nordafrika getroffen hat, 
beabsichtigt die Kommission, auch mit der Region der Großen Seen sowie an der 

  
19 UNHCR, Number of asylum seekers halved since 2001, März 2006.
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östlichen Außengrenze der EU, vor allem mit der Ukraine, der Republik Moldau und 
Belarus eine solche Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Anfang September 2005 
wurde die Idee öffentlich vorgestellt, die Schaffung „regionaler Schutzzonen“ in der 
Nähe der Herkunftsländer der Exilanten, in denen diese ein erstes Asyl finden, mit 
Neuansiedlungsprogrammen zu verbinden, um in einer zweiten Phase ausgehandelte 
Kontingente dieser Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeländern in EU-Länder einreisen 
zu lassen20. Es steht zu befürchten, dass auf diese Weise mittels eines 
Auswahlverfahrens der Gewahrsam der Asylbewerber dazu genutzt wird, die 
Anforderungen der Genfer Flüchtlingskonvention an den Einwanderungsbedarf 
Europas anzupassen. 

Gegen die Idee, diesen Ländern im Rahmen einer echten Partnerschaftspolitik dabei zu 
helfen, die Rechte von Migranten und das Asylrecht besser zu achten, ist zwar an sich 
nichts einzuwenden. Sie ist jedoch derzeit angesichts der Tatsache, dass die EU 
offensichtlich dazu tendiert, den legalen Zugang zu ihren Außengrenzen für diejenigen 
Ausländer, die im Prinzip das „Recht“ auf Einreise haben müssten, insbesondere 
Flüchtlinge, immer stärker zu begrenzen, nicht sehr glaubwürdig, sodass der Gedanke 
naheliegt, dass diese Anstrengungen vor allem darauf gerichtet sind, die betreffenden 
Personen in künftigen „sicheren“ Gebieten in Gewahrsam zu halten.

Die Länder, die im Rahmen dieser neuen Partnerschaft bis zur Erteilung von Visa für 
die EU als „Wartezonen“ dienen sollen, sind jedoch im Hinblick auf den Bedarf an 
Schutz, dem sie entsprechen sollen, keinesfalls „sicher“. Der NRO Human Rights 
Watch zufolge behandeln die ukrainischen Behörden Asylbewerber und Migranten auf 
eine nicht hinnehmbare Weise und setzen sie zahlreichen Misshandlungen aus: lange 
Haftdauer, physische und verbale Gewalt und in einigen Fällen gewaltsame 
Rückführung in das Herkunftsland, in dem ihnen Folter und Verfolgungen drohen21. 
Was Belarus betrifft, so hat der EU-Vorsitz kürzlich selbst seine Besorgnis über die 
wiederholten Verletzungen der Menschenrechte in diesem Land zum Ausdruck 
gebraucht22. Und während die Ukraine und die Republik Moldau Partnerländer im 
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) sind, sei daran erinnert, dass 
Belarus wegen der unzureichenden Achtung der Menschenrechte, der Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit von dieser Partnerschaft ausgeschlossen wurde. Stellen diese 
Gründe etwa kein Hindernis dar, wenn es um das Schicksal von Ausländern und 
Asylsuchenden geht?

Die Kluft zwischen der Wirklichkeit und dem Konzept der regionalen 
Schutzprogramme deutet darauf hin, dass die Zielländer entgegen anders lautenden
Behauptungen nicht nach ihrer Fähigkeit ausgewählt werden, Flüchtlingen Schutz zu 

  
20 KOM (2005) 388 endg.
21 Human Rights Watch, Ukraine : Übergriffe gegen Einwanderer und Asylsuchende, Pressemitteilung 
vom 30. November 2005. 
22 Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union zum Antirevolutionsgesetz in Belarus, 
Pressemitteilung vom 2. Dezember 2005.
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bieten, sondern nach ihrer geografischen Lage und der Tatsache, dass sie als Puffer 
dienen und Europa vor unerwünschten Personen schützen können. 

Aus denselben Gründen wirft auch die Tatsache Bedenken auf, dass die Neuansiedlung 
von Flüchtlingen - die darin besteht, Flüchtlinge von ihrem Erstasylland zur 
endgültigen Ansiedlung in einen Aufnahmestaat zu bringen - Teil des europäischen
Asylsystems werden soll. Die Neuansiedlung ist ein altes, von jeher angewandtes 
Instrument des weltweiten Flüchtlingsschutzsystems, das im Rahmen der 
internationalen Solidarität mit dem Erstasylland zum Einsatz kommt. Sie ist nicht dazu 
gedacht, an die Stelle der Aufnahme von Asylsuchenden zu treten, die aus eigener 
Initiative eingereist sind. Angesichts der Tatsache, dass der Neuansiedlung derzeit in 
den EU-Programmen ein so hoher Stellenwert beigemessen wird, ist zu befürchten, 
dass diese letztendlich dazu dient, Maßnahmen zu rechtfertigen, die die spontane 
Einreise von Asylbewerbern verbieten. Ferner ist zu befürchten, dass die 
Neuansiedlung eine der Stützen der Externalisierung ist, die die Auswahl der 
Flüchtlinge entsprechend dem Bedarf der Mitgliedstaaten ermöglichen.

2. Rückübernahmeklauseln und -abkommen

Die Rückführung von Ausländern, die sich nicht rechtmäßig im Aufnahmeland 
aufhalten, ist eines der vorrangigen Ziele der EU bei der Steuerung der 
Migrationsströme, und für das Erreichen dieses Ziels spielen 
Rückübernahmeabkommen eine maßgebliche Rolle. Die Unterzeichnung solcher 
Abkommen, die die Partnerländer verpflichten, ihre eigenen Staatsangehörigen und 
manchmal auch Migranten anderer Staatsangehörigkeit „zurückzunehmen“, wenn 
diese sich unbefugt auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgehalten haben, 
nachdem sie über die Außengrenzen des betreffenden Landes eingereist sind, ist daher 
ein entscheidendes Element in den Beziehungen der EU zu den Ländern, die sie in ihre 
Einwanderungspolitik einbeziehen möchte. Die Mitgliedstaaten haben in der Zeit vor 
der Erweiterung im Jahr 2004 häufig darauf zurückgegriffen, um die künftigen 
Mitgliedstaaten zur Sicherung ihrer Außengrenzen zu veranlassen. Ab 1990 wurden 
darüber hinaus zahlreiche Abkommen dieser Art zwischen den Unterzeichnerstaaten 
des Schengen-Übereinkommens und den MOEL (mittel- und osteuropäischen
Ländern) geschlossen, ehe die Kommission das Mandat zum Aushandeln von 
Abkommen zwischen der EU und Drittländern erhielt. Das erste dieser Abkommen, 
das Polen betraf - ein Land, das der EU inzwischen beigetreten ist -, wurde im 
Gegenzug zur Abschaffung der Touristenvisa für polnische Staatsangehörige und zur
Unterzeichnung eines Abkommens über die wirtschaftliche Assoziierung dieses 
Landes mit der Europäischen Union abgeschlossen. Die EU hat dieses System auf den 
Süden ausgeweitet und in das Kooperationsabkommen über die Beziehungen zu den 
AKP-Staaten (Staaten in Afrika, der Karibik und der Pazifikregion) eine allgemeine 
Klausel betreffend die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt 
aufgenommen23.

  
23 Cotonou-Abkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten, Juni 2000.
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Über den Inhalt eines Rückübernahmeabkommens zwischen der EU und Marokko 
wird seit mehreren Jahren verhandelt. Die Verhandlungen sind offenbar wegen der 
Forderung der EU ins Stocken geraten, dass Marokko sich verpflichten soll, nicht nur 
eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, die sich unbefugt in einem EU-
Mitgliedstaat aufhalten, sondern auch sämtliche Migranten, die vor ihrer Ankunft in 
Europa marokkanisches Hoheitsgebiet durchquert haben. 

Die von Marokko geäußerten Bedenken entsprechen den Vorbehalten, die das 
Menschenrechtsnetz im Mittelmeerraum (Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme - REMDH) bereits im Jahr 2000 vorgebracht hatte, als es die Befürchtung 
äußerte, dass der Grundsatz der Rückübernahme Drittländer zwingt, ihre 
Grenzkontrollpolitik zu verstärken und eine wesentlich strengere Visapolitik 
einzuführen; auf diese Weise werden sie zu Pufferzonen Europas gegenüber 
Einwanderern und Asylbewerbern. Das REMDH bekundete darüber hinaus seine 
Besorgnis im Hinblick auf das Schicksal der Personen, die gemäß den Abkommen 
zurückgeschickt werden, da es an Informationen darüber mangelt, welche Normen die 
Länder des südlichen und des östlichen Mittelmeerraums für den Schutz von 
Flüchtlingen anwenden24. Die betreffenden Vorbehalte und Besorgnisse sind auch 
sechs Jahre später nicht ausgeräumt. Wenn jedoch Spanien beschließt, dringend einen 
„Afrikaplan“ zu erstellen, um dem Zustrom von Flüchtlingen Einhalt zu gebieten, die 
auf den Kanarischen Inseln anlanden, dann geht es vorrangig darum, Abkommen zur 
Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt mit sechs weiteren Staaten 
auszuhandeln (Senegal, Gambia, Kapverden, Guinea-Bissau, Guinea und  Niger).

3. Das Beispiel Libyens

Der Fall Libyens veranschaulicht die Bedeutung der externen Dimension der Asyl- und 
Einwanderungspolitik. Libyen unterhält auf politischer Ebene praktisch keine 
vertraglichen Beziehungen zur Europäischen Union. Das Land erhielt 1999 
Beobachterstatus im Barcelona-Prozess, ist jedoch nicht Mitglied dieses Prozesses25

und gehört daher auch nicht zu den Ländern, die von der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP) erfasst sind, da der Beitritt zum Barcelona-Prozess eine 
Vorbedingung für die Einbeziehung in die ENP ist. Daher verfügt die Europäische 
Union nicht über eine formelle Grundlage, um mit Libyen eine Partnerschaft mit Blick 
auf Migrationsfragen in die Wege zu leiten. Angesichts der strategischen Position 
Libyens mit Blick auf die Migrationswege lag es auf der Hand, dass die EU dieses 
vollständige Fehlen eines Diskussionsrahmens überwinden musste. 

Anlässlich von Besuchen im April 2003 und im Jahr 2004 sondierte die Europäische 
Kommission den guten Willen der libyschen Behörden zur Zusammenarbeit in Fragen 

  
24 Aktionsplan des Menschenrechtsnetzes im Mittelmeerraum (REMDH), angenommen anlässlich der 
vierten Generalversammlung im November 2000.
25 Siehe hierzu den Bericht von Hélène Flautre, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende 
des Unterausschusses Menschenrechte des Europäischen Parlaments, über einen Besuch in Libyen vom 
17. bis 20. April 2005.
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der illegalen Einwanderung. In ihrem Bericht von 2004 stellt die Kommission fest, 
dass flagrante Verletzungen der Menschenrechte stattfinden, dass sie keine 
Informationen und konkreten Angaben in Bezug auf die Verfahren zur Ausweisung 
von Ausländern erhielt und lediglich Kenntnis davon erlangte, dass es sich im 
allgemeinen um Kollektivausweisungen handelt und die festgenommenen Personen 
ohne Prüfung der persönlichen Situation in ihr jeweiliges Herkunftsland rückgeführt 
werden. Die Kommission stellt ferner fest, dass Libyen die Auffassung vertritt, dass 
ausschließlich Wirtschaftsmigranten in das Land kämen, die dort Geld verdienen und 
anschließend in ihr Herkunftsland zurückkehren wollten. Daher habe das Land aus der 
Befürchtung heraus, eine „Sogwirkung“ auszulösen, nicht die Absicht, eine Politik zur 
rechtlichen und formellen Unterscheidung zwischen Asylsuchenden und 
Wirtschaftsmigranten einzuführen. Bei ihren Besuchen in Lagern (in Libyen gibt es 
mindestens zwanzig geschlossene Zentren für Ausländer) traf die Delegation jedoch 
auf Personen, die internationalen Schutz suchen oder die vom HCR bereits in anderen 
Ländern als Flüchtlinge anerkannt worden waren. Sie erinnert daran, dass Libyen nicht 
zu den Unterzeichnerstaaten der Genfer Flüchtlingskonvention gehört, dass es kein 
Kooperationsabkommen zwischen Libyen und dem HCR gibt, dass das Büro des HCR 
in Tripolis keinen offiziellen Status hat und dass der internationale Schutz der 
Flüchtlinge daher in dem Land nicht gewährleistet ist.

Dies bestätigt die Informationen zahlreicher Beobachter: Nach Ansicht des HCR kann 
Libyen nicht als sicheres Asylland betrachtet werden. Amnesty International stellte 
fest, dass es in Libyen keinerlei Garantie für die Rechte von Flüchtlingen gibt. Das 
Europäische Parlament hat seinerseits eine Entschließung angenommen, in der es 
nachdrücklich die Tatsache verurteilt, dass 2004 und 2005 mehrfach Migranten von 
den italienischen Behörden nach Libyen zurückgeschickt wurden, und feststellt, dass 
das Land „willkürliche Festnahmen, Inhaftierungen und Ausweisungen“ vornimmt. Es 
äußerte sich ferner „beunruhigt über die Behandlung und die miserablen 
Lebensbedingungen der in den Lagern in Libyen festgehaltenen Personen sowie die 
jüngst erfolgten massiven Rückführungen von Ausländern aus Libyen in ihr 
Herkunftsland unter Bedingungen, die weder ihre Würde noch ihr Überleben 
gewährleisten“26. Diese Analyse wurde anlässlich mehrerer Besuche von 
parlamentarischen Delegationen bestätigt. Mehr als zwanzig NRO, die sich in 
verschiedenen Ländern Europas und in Marokko für die Rechte von Einwanderern und 
Asylbewerbern einsetzen, haben die Europäische Union ersucht, jedwede
Entscheidung über eine europäische und bilaterale Zusammenarbeit mit Libyen in 
Sachen Einwanderung auszusetzen. Sie stellten ferner fest, dass die Ratifizierung und 
Umsetzung internationaler Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte ähnlich 
der Genfer Konvention eine unabdingbare Voraussetzung seien.

Diese zahlreichen Warnungen haben die Europäische Union nicht daran gehindert, 
2005 eine so genannte „langfristige Strategie“ mit Tripolis auf den Weg zu bringen, 
um die illegale Einwanderung von den libyschen Küsten zu den Küsten der EU zu 
bekämpfen. Diese Strategie schließt die Einbindung libyscher Grenzschützer und 
Polizisten in europäische Patrouillen auf See sowie die Einsetzung einer Arbeitsgruppe 
ein, die einen gemeinsamen Aktionsplan zur Bergung von Schiffen mit illegalen 

  
26 Entschließung des Europäischen Parlaments zu Lampedusa, 14. April 2005.
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Einwanderern auf See erarbeiten soll. Welches Schicksal werden die an Bord dieser 
Schiffe befindlichen Personen erleiden, die Schutz benötigen? Welche Behandlung 
wird den Migranten ohne Ausweispapiere zuteil werden, die nach Libyen 
zurückgeschickt werden, obwohl bekannt ist, unter welchen Bedingungen sie dort 
festgehalten, aufgegriffen und deportiert werden? So viele Fragen, und die 
beschwichtigenden Antworten, die Kommissar Frattini darauf gibt, sind nicht sehr 
überzeugend.

Trotzdem begrüßte die Kommission in ihrer Mitteilung vom Dezember 2005 über 
vorrangige Maßnahmen zur Lösung von Migrationsproblemen27 mit Befriedigung die 
„signifikanten Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und Libyen“ und 
kündigte die Annahme eines gemeinsamen Aktionsplans zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung an. Da die Überwachung der Küsten nicht ausreicht, um Migranten an 
der Ausreise aus Libyen zu hindern, wird sich die EU nunmehr vermutlich in diesem 
Rahmen bemühen, ihnen die Einreise nach Libyen unmöglich zu machen. In einem 
Anfang März 2006 vorgelegten Bericht fordert der maltesische Europaabgeordnete 
Simon Busuttil, dass die Zusammenarbeit mit Libyen verstärkt und das Land dabei 
unterstützt werden sollte, die Konzentration von Migranten im Süden zu bewältigen,
und er weist darauf hin, dass die Zahl der Migranten aus dem subsaharischen Afrika 
sehr groß ist, weil es in Libyen für sie keine Visapflicht gibt. Es ist also zu erwarten, 
dass immer weiter südlich neue Riegel vorgeschoben werden, auf die Gefahr hin, die 
Migranten auf noch gefährlichere Wege abzudrängen.

4. Das Beispiel Marokkos

Marokko ist seit Jahren das bevorzugte Transitland für Migranten auf dem Weg nach 
Spanien und die übrigen Länder der Europäischen Union. Das integrierte System zur 
Überwachung der Außengrenzen (Système Intégré de Vigilance Extérieur - SIVE) 
entlang der spanischen Küste, das gemeinsame spanisch-marokkanische Patrouillen 
einschließt, und die Verstärkung der Schutzanlagen um die im Norden Marokkos 
gelegenen spanischen Enklaven Ceuta und Melilla (mit 6 Meter hohen Mauern), die es 
schwieriger machen, nach Europa zu gelangen, haben seit 2003-2004 vorläufig die
Gruppe von Migranten gestoppt, die vor allem aus dem subsaharischen Afrika 
kommen und auf eine Gelegenheit zur Einreise warten. Von August bis Oktober 2005
fanden fast zwanzig Menschen infolge von Repressionen durch marokkanische 
Polizisten den Tod, als diese versuchten, eine Gruppe von mehreren Hundert 
Migranten am Überqueren der Mauern zu hindern. In den darauf folgenden Tagen 
wurden Hunderte Personen aufgegriffen und zwangsweise in ihr Herkunftsland oder 
zur südlichen Landesgrenze verbracht. Gleichzeitig wurde eine Gruppe von 
73 afrikanischen Migranten auf der Grundlage eines Rückübernahmeabkommens von 
Spanien nach Marokko rückgeführt. In beiden Fällen handelte es sich um einen 
Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung, nach dem Unterzeichnerstaaten 
der Genfer Konvention - zu denen Marokko gehört - einen Ausländer nicht 
zurückweisen dürfen, ehe dieser die Gelegenheit hatte, gegebenenfalls um 

  
27 KOM(2005) 621 endg.
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internationalen Schutz zu ersuchen. Darüber hinaus wurden auch Asylsuchende und 
vielleicht auch Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus Opfer dieser 
Aufgriffsmaßnahmen und Deportationen. 

Das Schicksal der Asylsuchenden in Marokko gibt umso mehr Anlass zur Besorgnis, 
als der HCR, der seine Präsenz in diesem Land in jüngster Zeit verstärkt, dort 
keinesfalls freie Hand hat. Seine Vertreter dürfen nicht die Orte aufsuchen, an denen 
sich die Asylsuchenden befinden, und deren Bewegungsfreiheit ist durch das 
Ausländergesetz eingeschränkt. Auch Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus ist 
kein günstigeres Schicksal beschieden. Für sie sind keinerlei Integrationsmaßnahmen 
vorgesehen und sie leben unter sehr prekären Bedingungen. Im September 2004 wurde 
dem HCR 1 Mio. € bereitgestellt, um die nordafrikanischen Transitländer in stärkerem 
Maße zu befähigen, Asylsuchende und Migranten selbst abzufangen28. Der HCR hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Ländern bei der Entwicklung eines nationalen Asylsystems 
und bei der Ausbildung von Beamten zu helfen und die NRO zu unterstützen. Es ist 
festzuhalten, dass diese Ziele in Marokko nach einem Jahr bei weitem noch nicht 
umgesetzt waren, das gemessen an den Grundsätzen, denen die EU verpflichtet ist 
(Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention), weder für 
Migranten noch für Asylsuchende ein sicheres Land darstellt, wie die Ereignisse vom 
Herbst 2005 gezeigt haben29. 

Wenn die EU beabsichtigt, Marokko im Rahmen des derzeit in Verhandlung 
befindlichen Rückübernahmeabkommen die Bewältigung der Migrationsströme zu 
übertragen, die sie in das Land zurückleiten wird, dann nimmt sie das Risiko in Kauf, 
die von ihr abgeschobenen Migranten einer Behandlung auszusetzen, die nicht mit den 
Menschenrechten vereinbar ist. 

Mit Blick auf potenzielle Asylbewerber bürdet sie einem Land, das noch nicht über ein 
nationales Asylsystem verfügt und das bis heute nicht die Rechte Schutzsuchender 
achtet, eine übermäßige Belastung auf und setzt die Sicherheit der Betroffenen aufs 
Spiel. 

IV FAZIT

Das Beispiel Marokkos ist kennzeichnend für die Gefahren, die die externe Dimension 
der Einwanderungs- und Asylpolitik der Europäischen Union heutzutage mit sich 

  
28 Bericht über das informelle Treffen der Justiz- und Innenminister am 3. Oktober 2004.

29 Siehe insbesondere: AFVIC, Cimade, Refoulements et expulsions massives de migrants et 
demandeurs d’asile (Massenabschiebungen und -ausweisungen von Migranten und Asylbewerbern), 
Bericht über einen Besuch vom 7. bis 9. Oktober 2005 ; Ärzte ohne Grenzen, Violence and 
Immigration: Report on illegal sub-Saharan immigrants (ISSs) in Morocco (Gewalt und Einwanderung: 
Bericht über illegale Einwanderer aus dem subsaharischen Afrika in Marokko), September 2005
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bringen kann. Hierzu seien vor allem zwei kritische Anmerkungen gemacht, die die 
verschiedenen Aspekte dieser Bilanz widerspiegeln. Die Zusammenarbeit der EU mit 
ihren Nachbarländern für eine erfolgreiche Grenzkontrollpolitik ist eurozentrisch und 
trägt den gegenseitigen Interessen der Partnerschaft in geringerem Maße Rechnung als 
den eigenen Zielen. Es ist festzustellen, dass sie bei den Bündnissen dem 
geografischen Kriterium gegenüber der Achtung der Grundrechte den Vorzug gibt und 
daher mit Libyen verhandelt und auch Verhandlungen mit Belarus aufnehmen will. 
Darüber hinaus stützt sie sich auf eine an Bedingungen geknüpfte Hilfe, deren 
Gewährung vom guten Willen derjenigen Staaten abhängt, mit denen sie zur 
Verwirklichung ihrer Ziele zusammenarbeiten möchte. In den von der Europäischen 
Kommission im November 2005 ausgearbeiteten Prioritäten, die als Orientierungshilfe 
für den Dialog zwischen Europa und Afrika dienen sollen, treten diese zwei Tendenzen 
nach wie vor zutage. Im Jahr 2000 hatte sich die Kommission für die Mobilität als 
Entwicklungsfaktor ausgesprochen: „Der Partnerschaftsansatz sollte einen Rahmen 
liefern für einen flexiblen Ansatz zu den neuen Migrationstendenzen, die in der Welt im 
Entstehen begriffen sind, und zu dem Konzept, das die Migration als ein 
Mobilitätsmuster versteht, das Migranten ermutigt, die Beziehungen zu ihren 
Herkunftsländern aufrechtzuerhalten und weiter zu entwickeln.“ Es steht zu 
befürchten, dass die derzeit befürworteten Lösungen, die darin bestehen, die EU-
Außengrenzen immer weiter zu verschieben, und die Einwanderung bereits an der 
Quelle einzudämmen, den Herausforderungen nicht gerecht werden und dazu 
beitragen, an der Peripherie der Union eine Verbotszone zu schaffen. Das Bild ist nicht 
übertrieben, wie die Tatsache belegt, dass seit einigen Monaten im öffentlichen 
Diskurs, von der Presse aufgegriffen, im Zusammenhang mit der „illegalen 
Einwanderung“ von „illegaler Auswanderung“ die Rede ist, d. h. die bloße Tatsache 
herausgestellt wird, dass Personen ihr Land verlassen30. Gemäß Allgemeiner Erklärung 
der Menschenrechte (Artikel 13 Absatz 2) sind jedoch weder diese Bezeichnung noch 
die Praktiken, die damit gerechtfertigt werden sollen (Bekämpfung der „illegalen 
Auswanderung“) legitim, heißt es doch darin: „Jeder hat das Recht, jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, zu verlassen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen“. 
Dieser Grundsatz wird durch mehrere verbindliche internationale Texte bekräftigt,
unter anderem vom Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte aus 
dem Jahr 1966. Indem man Auswanderer als Kriminelle abstempelt, wird die Idee zur 
Normalität erhoben, einem Großteil der Bevölkerung Afrikas einen Aufenthaltsort 
zuzuweisen, d. h. denjenigen, für die angesichts der allgemeinen Visapflicht für die 
Einreise in die entwickelten Länder keinerlei Aussicht besteht, ihr Land „legal“ zu 
verlassen. 

Es sieht ganz so aus, als wolle die EU die Lehren, die sie aus eigenen Erfahrungen 
gezogen hat, auf Drittländer nicht anwenden. Das Beispiel Maltas ist in dieser Hinsicht 
erhellend. Es ist offenkundig, dass die Erweiterung in Anbetracht des Drucks, dem die 

  
30 In einer Mitteilung der Konferenz der Innenminister des westlichen Mittelmeerraums, die am 11. und 
12. Mai 2006 in Nizza stattfand, wurden die Anstrengungen der Länder vom südlichen Rand des 
Mittelmeers begrüßt, die illegale Auswanderung nach Europa einzudämmen. Die senegalesischen 
Behörden gaben ihrerseits die Festnahme von mehr als 1500 potenziellen illegalen Auswanderern auf 
ihrem eigenen Hoheitsgebiet bekannt, die Vorbereitungen getroffen hatten, um im Einbaum zu den 
Kanarischen Inseln zu gelangen.
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EU-Beitrittskandidaten mit Blick auf die Sicherung ihrer Außengrenzen ausgesetzt 
waren, dieses Land - das sehr stark von der Einreise von Migranten auf dem Seeweg 
betroffen ist - veranlasst hat, menschenrechtswidrige Maßnahmen gegen Einwanderer 
und Asylbewerber zu ergreifen und diese insbesondere systematisch festzunehmen und 
über längere Zeiträume in Lagern festzuhalten, und zwar unter Bedingungen, die vom 
Parlament in seiner Entschließung vom April 2006 zur Situation der Flüchtlingslager 
in Malta als weit unter international anerkannten Normen liegend bezeichnet wurden. 
Eine der Empfehlungen dieser Entschließung lautet, das Grundprinzip der Verordnung 
(EG) Nr. 343/2003 („Dublin II“) in Frage zu stellen, die „den Ländern im Süden und 
Osten der EU eine unerträgliche Last auferlegt“, und einen gerechten Mechanismus 
zur Verteilung der Zuständigkeiten unter Mitgliedstaaten einzuführen. Die Europäische 
Union hält sich jedoch im Rahmen ihrer Außenpolitik an einen ebenso ungerechten 
Grundsatz, der die Länder Nordafrikas in dieselbe Lage bringt, die mit Blick auf Malta 
für unerträglich gehalten wird: Indem sie Druck auf Drittländer ausübt, damit diese für
Asylbewerber sorgen, die durch ihr Hoheitsgebiet reisen, geht sie das Risiko ein, das 
diese misshandelt und sogar in Lagern festgehalten werden, wie es sie in Libyen 
bereits gibt. In Bezug auf den Verwaltungsgewahrsam von Einwanderern und 
Asylbewerbern ist darüber hinaus festzustellen, dass eine der fünfzehn Maßnahmen, 
die Ende Mai 2006 von der spanischen Regierung und der Europäischen Kommission 
gemeinsam festgelegt wurden, um dem massenhaften Zustrom von Migranten auf den 
Kanarischen Inseln zu begegnen, die Einrichtung von „Empfangszentren“ in den 
Transitländern nach dem Beispiel des Zentrums betrifft, das angesichts der dringlichen 
Lage in Mauretanien eröffnet wurde und das von spanischen Beamten verwaltet wird.

Im Laufe der 1960er-Jahre hat es das im Aufbau befindliche Europa verstanden, eine 
wahre Politik der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern (Türkei, Maghreb) zu 
verwirklichen, und zwar im Rahmen von Assoziierungs- und Kooperationsabkommen, 
die darauf abzielten, den Staatsangehörigen dieser Länder Vorteile (in Bezug auf 
Reiseverkehr, Arbeit und soziale Rechte) zu bringen und ihnen langfristig einen 
Wohlstand zu garantieren, der geeignet ist, die Faktoren, die zwangsläufig zu 
Auswanderung führen, zu verringern. Seit den 1990er-Jahren ist die Zusammenarbeit 
zunehmend zu einem Instrument der Verhandlung, ja der Erpressung geworden, mit 
dem Drittländer in den Dienst der Migrationspolitik der EU gestellt werden sollen. Die 
Wende wurde auf dem EU-Gipfel in Sevilla im Juni 2002 eingeleitet, auf dem der 
spanische Vorsitz vorschlug, Drittländern, die sich weigern, mit Blick auf dieses Ziel 
zu kooperieren, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Diese Initiative wurde zwar offiziell 
von den Staats- und Regierungschefs abgelehnt, aber die Programme zur 
Unterstützung von Drittländern bei der Bewältigung der Migration, die von diesem 
Zeitpunkt an von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurden, entsprechen 
sehr wohl dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Noch ist Zeit, dieser Tendenz 
Einhalt zu gebieten und die Achtung der Grundrechte in den Mittelpunkt der 
Beziehungen zwischen der Union und ihren Nachbarländern zu stellen.
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EMPFEHLUNGEN

1. Die Achtung der Grundrechte in den Mittelpunkt der Beziehungen zwischen 
der Union und ihren Nachbarländern stellen

Die Achtung der Grundrechte und der internationalen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Menschenrechte darf nicht auf eine bloße 
Grundsatzerklärung in den Abkommen zwischen der EU und Drittländern beschränkt 
werden, die in der Praxis, insbesondere bei operativen Maßnahmen, oftmals Lügen 
gestraft wird. 
Ebenso, wie es in den Abkommen zwischen der EU und ihren Partnerländern eine 
„Migrationsklausel“ gibt, 

- sollte das Parlament sicherstellen, dass die Achtung der Grundrechte eine 
Voraussetzung für jedes von der EU in einem Drittland aufgelegte Programm und für 
jede operative Maßnahme im Zusammenhang mit der Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung ist.

Rückübernahmeabkommen

Dies gilt insbesondere für Rückübernahmeabkommen, die als ein unabdingbares 
Instrument für alle Beziehungen der EU mit ihren Partnerländern dargestellt werden, 
auch im Rahmen der Nachbarschaftspolitik. Ein Rückübernahmeabkommen kann 
jedoch die Verletzung der Grundrechte der rückgeführten Ausländer nach sich ziehen, 
und zwar unmittelbar in dem Land, in das sie zuerst zurückgeschickt werden, oder 
- wenn die Rückführung über mehrere Länder erfolgt - in einem anderen Land, ohne 
dass die Verantwortung der EU zum Tragen käme. 
Da es nicht in den Prozess der Aushandlung von Rückübernahmeabkommen eingreifen 
kann, die von der EU abgeschlossen werden, sollte das Parlament

- fordern, dass ein Verfahren zur Überwachung der Umsetzung von
Rückübernahmeabkommen mit Blick auf die Achtung der Rechte der rückgeführten 
Ausländer geschaffen wird, sowie

- die Möglichkeiten eines wirksamen Rechtsbehelfs für die betreffenden Personen im 
Falle einer Verletzung ihrer Rechte nach einer Rückführung prüfen.

Ingewahrsamnahme

Zahlreiche internationale Texte stecken für den Verwaltungsgewahrsam von 
Ausländern einen sehr engen Rahmen ab und sehen insbesondere vor, dass alle 
Personen bei Freiheitsentzug menschlich und unter Achtung ihrer Würde zu behandeln 
sind. Für den Gewahrsam von Asylbewerbern gelten noch strengere Verpflichtungen. 
Bei den 2005 und 2006 durchgeführten Besuchen von Delegationen des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIEBE) in Italien, Malta, Spanien und 
Frankreich hat sich herausgestellt, dass diese Vorschriften bei weitem nicht in allen 
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Mitgliedstaaten eingehalten werden. Um diese Untersuchung unter Einbeziehung der 
externen Dimension der Einwanderungs- und Asylpolitik der EU weiterzuführen, 

- sollten regelmäßig Besuche von parlamentarischen Delegationen zu den außerhalb 
des Hoheitsgebiets der EU befindlichen Einrichtungen stattfinden, in denen Ausländer 
in Gewahrsam gehalten werden, unabhängig davon, ob die betreffenden Zentren von 
Behörden von Drittländern im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Grenzkontrollpolitik 
der Union (z. B. in Libyen) oder direkt von Beamten der Mitgliedstaaten verwaltet 
werden (z. B. in Mauretanien).

2. Überwachung der uneingeschränkten Einhaltung des Asylrechts

Regionale Schutzprogramme

Regionale Schutzprogramme sollten nicht in Betracht gezogen werden, wenn nicht 
zuvor gewährleistet ist, dass die Rechte der Asylbewerber sowie die Rechte der 
Flüchtlinge in den Zielländern in vollem Umfang geachtet werden, was in einigen der 
Länder, die die Europäische Kommission ausgewählt hat, um Pilotprogramme auf den 
Weg zu bringen - wie Belarus oder die Ukraine - nicht der Fall ist. Angesichts dieser 
Anforderung müssen Länder, die die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet 
haben, sowie Länder, die diese Konvention zwar unterzeichnet haben, aber offenbar 
nicht willens oder in der Lage sind, die darin verankerten Grundsätze einzuhalten, von 
vornherein ausgeschlossen werden. Auch Länder, in denen es bekanntermaßen 
wiederholt zu Menschenrechtsverletzungen oder zu Verstößen gegen demokratische
Grundsätze kommt, dürfen nicht in Betracht gezogen werden. 

Das Parlament sollte seine Jahresbilanz zur Lage der Menschenrechte in der Welt 
nutzen, um diejenigen Länder zu benennen, mit denen eine Zusammenarbeit in 
Migrations- und Asylfragen nicht in Betracht gezogen werden kann, ohne die Achtung 
der Grundrechte zu gefährden.

Neuansiedlung von Flüchtlingen

Die Neuansiedlung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit regionalen 
Schutzprogrammen darf auf keinen Fall eine Alternative zur Annahme so genannter 
„spontaner“ Asylanträge darstellen, wie dies zum Beispiel in Australien der Fall ist.

Das Parlament muss sicherstellen, dass bei den Diskussionen über ein europäisches 
Asylsystem die Neuansiedlung von Flüchtlingen neben der Aufnahme von 
Asylbewerbern auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten immer ein ergänzendes 
Instrument des Schutzes bleibt.

Ausweitung des „Dublin-Mechanismus“ außerhalb der EU

Durch die Kombination von Rückübernahmeabkommen mit dem Konzept des 
„sicheren Drittstaats“ können die Mitgliedstaaten Ausländer ungeachtet eines 
möglichen Asylantrags in einen Drittstaat zurückschicken mit der Begründung, dass 
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sie dort Schutz hätten finden können. Dieser Mechanismus kann nicht nur Gefahren für 
Asylbewerber, sondern auch eine übermäßige Belastung des Transitlands mit sich 
bringen. Mit der gleichen Begründung wie in seiner Entschließung vom April 2006 zur 
Situation der Flüchtlingslager in Malta

sollte das Parlament im Namen der Solidarität zwischen Partnerstaaten Möglichkeiten 
aufzeigen, sich der Übertragung der Verantwortung der EU für Asylbewerber auf 
Drittstaaten zu widersetzen, die oftmals materiell und logistisch nicht über 
entsprechende Mittel verfügen und auch nicht in der Lage sind, die Flüchtlinge 
einzugliedern.

3. Schaffung gerechter Beziehungen zwischen der EU und ihren Partnerstaaten

UN-Konvention über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienmitglieder

Die Beziehungen, die die EU im Zusammenhang mit Migrationsfragen zu Drittländern 
unterhält, sind vom Vorrang der Interessen der Union geprägt, und die Partnerländer 
haben oftmals keine andere Wahl als sich diesen zu beugen. Um die 
Unausgewogenheit dieser Beziehungen auszugleichen, 

sollte das Parlament zahlreiche Initiativen unterstützen, die darauf abzielen, dass die 
EU die internationale Konvention über den Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienmitglieder ratifiziert, die am 1. Juli 2003 in 
Kraft getreten ist und bislang von keinem Industriestaat unterzeichnet wurde. 

Die Ratifizierung dieser Konvention würde dazu beitragen zu bekunden, dass die EU 
willens ist, Beziehungen zu den Auswanderungsländern aufzubauen, die auf dem 
gegenseitigen Interesse beider Seiten beruhen.

Nachbarschaftspolitik

Das Parlament war weitgehend aus den Verhandlungen über die Umsetzung der 
Nachbarschaftspolitik ausgeschlossen. Auch heute noch ist lediglich vorgesehen, dass 
es über die betreffenden Entwicklungen in Kenntnis gesetzt wird. Auch die 
Parlamentarische Versammlung der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft bleibt 
weitgehend außen vor, obwohl die ENP für den Mittelmehrraum der Weiterführung 
des Bacelona-Prozesses dient, dessen politisches Instrument sie ist. Dagegen obliegt 
die Kontrolle über das finanzielle Instrument der ENP (ENPI) dem Parlament. In 
diesem Zusammenhang

sollte das Parlament die Finanzierungsvorschläge im Rahmen der JI-Politik mit 
besonderer Wachsamkeit prüfen und bei allen Entscheidungen in den Bereichen 
Migration, Asyl und Grenzkontrolle die Einhaltung des Grundsatzes der 
Konditionalität der Menschenrechte überwachen.
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Koordiniertes Vorgehen des Parlaments

Angesichts der Herausforderungen, die sich derzeit mit Blick auf die umfassende 
Würdigung der Migrationsfragen aus der engen Interaktion zwischen der Außenpolitik 
und der Politik der Zusammenarbeit der Union mit Fragen der Asyl- und 
Einwanderungspolitik im Rahmen der JI-Politik ergeben, 

ist es unabdingbar, die bereits bestehenden Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Ausschüssen des Parlaments, insbesondere dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, dem Entwicklungsausschuss, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem 
Unterausschuss Menschenrechte über die Einrichtung von Querschnittsarbeitsgruppen zu 
intensivieren.


