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Fluchtursachen, Fluchtrouten

Geschätzte 80 Prozent des gegen-
wärtigen Flüchtlingsstroms gelangen 
über die Balkan-Route nach West-
europa, über 200 000 Menschen ha-
ben 2015 laut EU-Kommission Ma-
zedonien und Serbien durchquert. So 
ist die Problematik des begrenzten Er-
folgs der Europäischen Union bei der 
Stabilisierung und Transformation 
des Westbalkans wieder aktuell, mit 
unmittelbaren Folgen nicht nur für 
die Länder der Region, sondern für 
die EU als Ganze.

Die Kombination aus einer stren-
geren Überwachung des Mittelmeers 
und dem eskalierenden Syrien-Kon-
flikt haben der Balkan-Route zu un-
gewollter Prominenz verholfen. Be-
zeichnend ist, dass der Westbalkan 
einmal nicht Verursacher, sondern 
Mitleidender einer Krise ist, deren 
Weiterungen die EU gänzlich unvor-
bereitet trafen. 

Tatsächlich betreten die Flücht-
linge den Schengen-Raum bereits in 
Griechenland, nach der Überquerung 
des Mittelmeers von der türkischen 

Küste aus. Da Athen aber aufgrund 
seiner eigenen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und des gewaltigen 
Andrangs außerstande ist, die Ein-
treffenden adäquat zu registrieren, 
geschweige denn unterzubringen und 
zu verpflegen, reist ein Großteil weit-
gehend unbehelligt Richtung West-
europa weiter. Die Errichtung eines 
Grenzzauns durch Ungarn Mitte Sep-
tember verlagerte den über Mazedo-
nien und Serbien kommenden Flücht-
lingsstrom auf Kroatien und schließ-
lich auch Slowenien. Dies führte 
kurzfristig zu heftigen Spannungen 
im bereits belasteten Verhältnis zwi-
schen Belgrad und Zagreb. 

Jüngste Sorge ist die nach interna-
tionalem Recht fragwürdige Unter-
scheidung von Einreisewilligen nach 
Nationalität, durch die die Westbal-
kan-Länder versuchen, den Transit 
von Flüchtlingen durch ihr Territori-
um zu begrenzen. So folgten auf die 
slowenische Entscheidung, nur noch 
Personen aus den Bürgerkriegsgebie-
ten Afghanistan, Irak und Syrien ins 
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Der 17-Punkte-Plan 

bringt auch nur eine 

Teillösung

Land zu lassen, gleichlautende Be-
schlüsse in Kroatien, Serbien und Ma-
zedonien. Der anschließend errichte-
te Grenzzaun an der mazedonischen 
Grenze zu Griechenland führte nach 
wenigen Tagen zu einem Rückstau 
von Asylsuchenden aus anderen Län-
dern mit nicht absehbaren Folgen. 

Dabei haben sich die Westbal-
kan-Länder in ihrer Eigenschaft als 
Transitroute bisher vorbildlich ver-
halten. Serbien etwa, wie der amtie-
rende Premierminister Aleksandar 
Vucic nicht müde wird zu betonen, 
leistet trotz wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten einen wichtigen Beitrag 
zum reibungslosen Weitertransport 
der Flüchtlinge. Jedoch steht und fällt 
dieses Selbstverständnis des Westbal-
kans als Übergangsstation – und die 
damit einhergehende Akzeptanz einer 
temporären Versorgung der Flüchtlin-
ge durch die lokale Bevölkerung – mit 
der schwindenden Bereitschaft der 
Zielländer, Asylsuchende weiterhin 
unbegrenzt einreisen zu lassen.

Nicht nur durchwinken

Versuche der EU, den Umgang mit der 
Flüchtlingskrise zu gestalten, greifen 
generell zu kurz. So stagniert die ge-
plante Umverteilung von in Griechen-
land gestrandeten Flüchtlingen, die 
diesen die mühsame Weiterreise über 
die Balkan-Route ersparen würde, 
auf einem extrem niedrigen Niveau. 
Angesichts von bis Mitte Novem-
ber erst 130 umgesiedelten Flüchtlin-
gen bemerkte Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker spitz, bei einer 
Fortsetzung im derzeitigen Tempo 
werde die Umverteilung des geplan-
ten Kontingents von 160 000 nicht vor 
dem Jahr 2101 erreicht. 

Die Weigerung einiger osteuropä-
ischer Mitgliedstaaten, die ihnen zu-

gewiesenen Flüchtlingsquoten zu ak-
zeptieren, lässt die Aussicht auf eine 
erfolgreiche Umsetzung in weite Fer-
ne rücken. Auch der Ende Oktober auf 
einem Sondergipfel zwischen den be-
troffenen EU-Mitgliedstaaten sowie 
Albanien, Mazedonien und Serbien 
beschlossene 17-Punkte-Plan bringt 
nur eine Teillösung: Kon-
zipiert als Gegenentwurf 
zur bisherigen „Politik des 
Durchwinkens“ zielt er 
vor allem auf eine größere 
Koordinierung zwischen 
den Anrainern der Balkan-Route und 
die Schaffung von 100 000 temporä-
ren Aufnahmeplätzen entlang dieser 
Route. In Anbetracht der vom UNH-
CR erwarteten Ankunft von 600 000 
weiteren Flüchtlingen über die Tür-
kei bis Februar 2016 ist die Nachhal-
tigkeit der verabschiedeten Ziele un-
klar. Ob und wann schließlich der 
kürzlich beschlossene Aktionsplan 
der EU mit der Türkei eine Entspan-
nung der Lage bringt, bleibt ebenfalls 
abzuwarten.

Dass viele Asylsuchende aus 
Nahost und Afrika nun die mühsa-
me Westbalkan-Route wählen, ist je-
doch nur eine Dimension des Pro-
blems. Hinzu kommt die große An-
zahl von Menschen aus dem West-
balkan selbst, die sich dem über die 
Türkei und Griechenland kommen-
den Flüchtlingsstrom angeschlossen 
haben. Die Zahl der Asylanträge aus 
der Region hat sich schon infolge der 
Visaliberalisierung mit fünf Ländern 
des Westbalkans (bis auf Kosovo) er-
höht. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die absoluten Zahlen für einige der 
Balkan-Länder noch einmal sprung-
haft angestiegen: Kamen laut Bun-
desamt für Migra tion und Flüchtlin-
ge 2014 noch etwa 7000 Anträge je-
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Finanzielle Anreize  

in den Zielländern 

 werden reduziert

weils aus Albanien und dem Kosovo, 
verzeichneten die beiden Staaten über 
den Zeitraum von Januar bis Oktober 
2015 jeweils 49 000 und 35 000 Asyl-
suchende. Nach Syrien stehen sie so-
mit auf Rang 2 und 3 der Haupther-
kunftsländer – noch vor Afghanistan 

und dem Irak. Die wach-
sende Sensibilisierung für 
die geringe Erfolgswahr-
scheinlichkeit von Asyl-
anträgen aus dem West-
balkan – 2015 lag die An-

erkennungsquote bei 0,3 Prozent, 
verglichen mit gut 93 Prozent für 
Anträge aus Syrien – hat seit dem 
Spätsommer zwar zu rückläufigen 
Bewerberzahlen aus den betroffe-
nen Ländern geführt. Doch verleitet 
die geringe Zahl von Abschiebungen 
Menschenschmuggler dazu, Ausreise-
willigen selbst einen illegalen Aufent-
halt in Deutschland als Besserung ih-
rer Lebensverhältnisse zu verkaufen. 

Bisherige Ansätze, die Einwan-
derung aus den Westbalkan-Ländern 
einzudämmen, zielen vor allem auf 
die Symptome ab. So hat Deutschland 
die Zuwendungen für Asylbewerber 
größtenteils von Geld- auf Sachleis-
tungen umgestellt, um finanzielle 
Anreize zur Einreise zu verringern. 
Zusätzlich wurden Albanien, Koso-
vo und Montenegro zu sicheren Her-
kunftsländern erklärt, was durch den 
Wegfall der Einzelfallprüfung eine 
Beschleunigung des Asylverfahrens 
sowie eine raschere Abschiebung ab-
gelehnter Bewerber ermöglicht. 

In Anbetracht der ausgeprägten 
Diskriminierung von Roma, die ei-
nen Großteil der Asylbewerber aus-
machen, ist dieser Schritt unter Men-
schenrechtsgesichtspunkten umstrit-
ten. Die Effektivität ist ebenfalls 
fragwürdig: So fallen Bosnien-Herze-

gowina, Mazedonien und Serbien be-
reits seit November 2014 in diese Ka-
tegorie, was aber gerade in letzterem 
Fall nicht zu einer merklichen Verrin-
gerung der Asylanträge geführt hat. 
Aus Serbien kamen bis einschließlich 
September 2015 über 14 000 Erstan-
träge auf Asyl – nur knapp weniger 
als aus dem Irak (15 200).

Gescheiterte Transformation

Die Wurzel des Problems liegt nämlich 
tiefer: Tatsächlich ist eine unmittel-
bare politische Verfolgung der Schutz-
suchenden aus dem Westbalkan meist 
nicht gegeben. Jedoch sind die wirt-
schaftlichen Probleme und die sich 
daraus ergebende Perspektivlosigkeit 
derart weitreichend, dass selbst die 
Aussicht auf einen kurzen Aufenthalt 
in Westeuropa verlockender erscheint 
als ein Ausharren vor Ort. 

Zudem beschränkt sich die Proble-
matik nicht ausschließlich auf Asyl-
suchende. Ein Bericht der Weltbank 
warnte kürzlich vor der hohen Aus-
wanderungsrate gut ausgebildeter 
Männer und Frauen, die für die sechs 
Westbalkan-Länder einen herben 
Verlust von Humankapital bedeutet. 
Der aktuelle Anstieg von Asylanträ-
gen aus der Region ist somit nur ein 
besonders sichtbarer Ausdruck des 
 allgemein stockenden Transforma-
tionsprozesses, der bisher nur un-
zureichende Verbesserungen für das 
Leben der Menschen im Westbalkan 
gebracht hat. Zwar liegt die Haupt-
verantwortung für den Wandel in 
den Ländern selbst, doch wirken 
die Konsequenzen eines Scheiterns 
weit in die EU hinein – und recht-
fertigen ein entschiedeneres Eingrei-
fen durch Brüssel und die Mitglied-
staaten schon allein aus Gründen des 
 Eigeninteresses.
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Welche Folgen wird die Flücht-
lingskrise für die EU-Erweiterungs-
politik haben? Zwei Szenarien sind 
denkbar. Im pessimistischen über-
lagert die Flüchtlingsproblematik 
weiterhin alle strategischen Überle-
gungen hinsichtlich einer Wieder-
belebung des Beitrittsprozesses. Der 
Türkei ist es dank ihrer Schlüsselrol-
le in der Bewältigung des derzeitigen 
Migrationsandrangs zwar gelungen, 
Zugeständnisse zur Rücknahme von 
Flüchtlingen an konkrete Fortschrit-
te in den eigenen Mitgliedschaftsver-
handlungen und in der Visaliberali-
sierung mit der EU zu knüpfen. Auch 
sagten die EU-Staaten drei Milliarden 
Euro an Direkthilfen für die Versor-
gung von Flüchtlingen vor Ort zu. 
Doch die Westbalkan-Länder gehen 
bislang weitgehend leer aus, sowohl 
politisch als auch finanziell. 

Die Erweiterungsstrategie der Eu-
ropäischen Union von Anfang No-
vember erkennt immerhin an, dass 
neben der Türkei auch  Mazedonien 

und Serbien vom andauernden 
Flüchtlingsstrom ernsthaft betrof-
fen sind. Neben einem allgemeinen 
Bekenntnis zu umfangreicher Unter-
stützung und dem Aufruf zu  engerer 
Zusammenarbeit innerhalb der Re-
gion enthält die Strategie aber kei-
ne konkreten Hinweise auf geplante 
Maßnahmen. Hinsichtlich der Kos-
ten für die Abfertigung der Flücht-
linge verweist der 17-Punkte-Plan 
von Ende Oktober stattdessen auf 
die Möglichkeit, Gelder bei interna-
tionalen Finanzinstitutionen einzu-
werben – nachdem der Internationale 
Währungsfonds die Westbalkan-Län-
der noch Anfang 2015 aufrief, ange-
sichts anhaltender makroökonomi-
scher Schwierigkeiten einen Abbau 
ihrer öffentlichen Schulden voran-
zutreiben.

Bedenklich am derzeitigen An-
satz der Europäischen Union ist auch 
die Überlegung, auf EU-Ebene eine 
Liste sicherer Drittstaaten zu erstel-
len, der qua Status alle Beitrittslän-
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Ein halbstabiler 

 Puffer inmitten der 

EU reicht nicht aus

der an gehören würden. Dies wür-
de bedeuten, dass aus dem Westbal-
kan kommende Asylbewerber an der 
EU-Grenze automatisch abgewiesen 
und zurück in den Drittstaat gesandt 
werden könnten, über den die Einrei-
se erfolgte. 

Ein solcher Schritt würde die im-
plizite Anerkennung des Westbalkans 
als Endstation – statt wie bisher als 
Transitroute – der Flüchtlinge auf-
kündigen, mit potenziell desaströsen 

Folgen. Bundeskanzlerin 
Merkel warnte vor der Ge-
fahr gewalttätiger Ausein-
andersetzungen auf dem 
Balkan, sollte Deutsch-
land seine Grenzen zu 

Österreich schließen und somit ei-
nen Rückstau der Flüchtlinge provo-
zieren. Bereits heute sorgen sich die 
Balkan-Länder um eine Anstauung 
von Asylwilligen auf ihrem Territo-
rium, wie die Begrenzung der Einrei-
se auf Bürgerkriegsflüchtlinge zeigt. 
Sollte sich der Eindruck verstärken, 
dass der Westbalkan mit der Bewälti-
gung des Flüchtlingsstroms alleinge-
lassen wird, dürfte das nicht nur den 
Zusammenhalt innerhalb der Region, 
sondern auch die Reformbereitschaft 
schwächen.

Hier kommt das positive Szenario 
in Form einer Chance für eine nach-
haltige Wiederbelebung des EU-En-
gagements auf dem Westbalkan ins 
Spiel. Dafür müsste die EU beide Di-
mensionen des Problems bearbeiten: 
Für den Westbalkan als Transitrou-
te wäre eine klare Stellungnahme 
zur Aufnahmebereitschaft der Ziel-
länder für weitere Flüchtlinge nötig, 
oder aber eine gemeinsame Lösung 
im Falle einer Begrenzung des Asyl-
kontingents. In beiden Fällen müssen 

die  Balkan-Länder massiv finanziell 
und logistisch bei der Versorgung der 
Flüchtlinge unterstützt werden. Dies 
einzig den lokalen Behörden und zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen zu 
überlassen, könnte gerade im Winter 
fatale Folgen haben. Die zweite Di-
mension betrifft den Westbalkan als 
Herkunftsregion: Hier bedarf es ei-
ner größeren Unterstützung bei wirt-
schaftlichen Reformen, vor allem am 
Arbeitsmarkt, sowie einer gezielten 
Beratung bei der Wiedereingliede-
rung der Rückkehrer, die im Zuge ei-
ner schärferen Asyl politik vermehrt 
aus Westeuropa abgeschoben werden. 
Nur wenn die Balkan-Länder ihren 
Bürgern ein Mindestmaß an sozialen 
Standards und wirtschaftlicher Per-
spektive bieten können, lassen sich 
dauerhaft Ausreisegründe beseitigen 
und die für einen erfolgreichen Wan-
del so wesentlichen besser qualifizier-
ten Arbeitskräfte im Land halten.

Vielleicht ist es gerade die ak tuelle 
Ausnahme situation, die die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
begreifen lässt, dass der Westbalkan 
als halbstabiler Puffer in ihrer Mit-
te nicht funktionieren kann. Sollte 
die Flüchtlingskrise als  Kataly sator 
für eine strategische, lang fristig 
 ausgelegte Erweiterungspolitik fun-
gieren, wäre dies zumindest ein 
 positiver Ausdruck europäischer 
 Außenpolitik.
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