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Flüchtlinge

Wenn die Flucht- und Migrationskri-
se eines gezeigt hat, dann dies: Die 
EU muss dringend den Spagat zwi-
schen einer glaubhaften Asyl- und 
einer effektiven Grenzschutzpolitik 
schaffen – und damit sowohl sicher-
stellen, dass sie das bestehende inter-
nationale Flüchtlingsrecht respek-
tiert als auch die Kontrolle über ihre 
Außengrenzen behält. Sie muss Asyl-
bewerber respektvoll behandeln, zu-
gleich Anreize für irreguläre Migra-
tion reduzieren und das Geschäfts-
modell der Schleuser untergraben. 
Dabei muss zugunsten der Rettung 
menschlichen Lebens entsprechend 
der UN-Flüchtlingskonvention (und 
besonders deren Artikel 33) eine pau-
schale Abweisung von Flüchtlingen 
verhindert werden.

Das EU-Türkei-Abkommen über 
Flüchtlinge in der Ägäis, das am 
18. März 2016 geschlossen wurde, ent-
hält all diese Elemente; aber um als 
Vorbild zu dienen, muss es vollständig 
umgesetzt werden. Das Abkommen 
basiert auf dem EU-Asylrecht und 

auf den Prinzipien der UN-Flücht-
lingskonvention. Es würde die EU 
zudem verpflichten, mit einer der ge-
nerösesten Hilfen, die sie je in irgend-
einem Land der Welt für Flüchtlinge 
geleistet hat, die Türkei dabei zu un-
terstützen, die Lebensumstände von 
geflüchteten Menschen zu verbessern; 
denn die Türkei beherbergt derzeit die 
meisten syrischen Bürgerkriegsflücht-
linge. Das türkische Asylsystem zu 
verbessern, wird damit zum strate-
gischen Interesse der EU: Nur wenn 
die Türkei über ein funktionierendes 
System verfügt, kann es als sicherer 
Drittstaat gewertet werden. Als wei-
teren, entscheidenden Punkt sieht das 
Abkommen die geordnete Verteilung 
(„Resettlement“) der Flüchtlinge vor, 
sobald der irreguläre Strom über das 
Ägäische Meer abgeebbt ist. Die Tat-
sache, dass dieser zweite Punkt noch 
nicht umgesetzt wurde, macht ihn 
in der Gesamtlogik des Abkommens 
nicht weniger wichtig.

Obwohl die vollständige Umset-
zung noch aussteht, hat das Abkom-

Gerald Knaus | Das EU-Türkei-Abkommen vom März 2016 hat eine Grund-
lage geschaffen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. Um 
diese wirklich zu lösen, muss die Vereinbarung aber dringend vollständig 
umgesetzt werden – und ihre Lehren auf die afrikanischen Migranten an-
gewandt werden, die über den gefährlichen Seeweg in Italien ankommen.

Wie sich Europas Flüchtlingskrise dauerhaft lösen ließe
Zwei Schritte
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Aus humanitärer 

Sicht ist der Status 

quo inakzeptabel

men bereits große Auswirkungen auf 
den Flüchtlingsstrom im östlichen 
Mittelmeerraum gezeigt. Die Zahl ir-
regulärer Neuankömmlinge über die 
Ägäis ging von 115 000 in den ers-
ten zwei Monaten 2016 zurück auf 
3300 im Juni und Juli. In den ersten 
drei Monaten 2016 ertranken noch 
366 Menschen in diesem Teil des Mit-
telmeers, zwischen Mai und Juli sank 
die Zahl auf sieben. 

Dies konnte erreicht werden, 
ohne dass Flüchtlinge auf ande-
re, noch gefährlichere Wege auswi-
chen (diejenigen, die vergangenes 
Jahr in Süditalien ankamen, stam-
men meist aus afrikanischen Län-
dern). Zudem hat es keine massen-
hafte Rückführung von Flüchtlin-
gen aus Griechenland gegeben, was 
manche NGOs zuvor befürchtet hat-
ten. Tatsächlich wurden in den drei 
Monaten vor dem Abkommen mehr 
Menschen aus Griechenland in die 
Türkei zurückgeschickt (967) als in 
den zehn Monaten nach Inkrafttre-
ten (777).

Es ist allerdings offenkundig, dass 
die EU keinen Plan oder keine nach-
vollziehbare Strategie für das zentrale 
Mittelmeer hat. Das birgt 
ein enormes Risiko. Der 
jetzige Zustand ist schon 
aus humanitären Grün-
den nicht zu akzeptieren: 
2016 ertranken dort über 
4400 Menschen. Er hat aber auch po-
litischen Sprengstoff, weil er rech-
ten Kräften in ganz Europa Muniti-
on liefert, von Geert Wilders in den 
Niederlanden über Marine Le Pen 
in Frankreich bis hin zur Alternati-
ve für Deutschland (AfD). Diese be-
haupten, dass der einzige Weg, die 
Zuwanderung nach Europa zu kont-
rollieren, darin bestünde, das Schen-
gen-System offener Grenzen abzu-
schaffen und Grenzkontrollen inner-
halb der EU wieder einzuführen. 

Dass eine kohärente Strategie 
fehlt, hat auch viele dazu gebracht, in 
Australien ein Vorbild zu sehen und 
damit für ein Modell zu plädieren, bei 
dem jedem, der die EU über das Meer 

Staatsangehörigkeit von Neuankömmlingen in Griechenland und Italien

Griechenland Italien

Syrien 47 % Nigeria 21 %

Afghanistan 24 % Eritrea 12 %

Irak 15 % Gambia 7 %

Pakistan 5 % Elfenbeinküste 7 %

Iran 3 % Sudan 7 %

andere 5 % Guinea 6%

Somalia 5 %

Senegal 5 %

Mali 5 %

Bangladesch 4 %

andere 22 %

insgesamt 172.607 insgesamt 175.244

1. Januar bis 11. Dezember 2016, Quelle: UNHCR
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Es gibt Rufe nach 

einer Mauer im Nor-

den Griechenlands 

erreichte, von vornherein Asyl ver-
weigert und nach Nordafrika zurück-
geschickt würde. Damit aber würde 
sich die EU von der UN-Flüchtlings-
konvention verabschieden und das 
Flüchtlingshilfswerk UNHCR und 
das globale Asylsystem in eine exis-
tenzielle Krise stürzen.

Eine humane, aber eben auch ef-
fektive Grenz- und Asylpolitik ist 
dennoch möglich – ohne das australi-
sche Modell nachzuahmen. Als erster 
Schritt muss das EU-Türkei-Abkom-
men vollständig umgesetzt werden. 

Im zweiten Schritt müss-
ten die richtigen Lehren 
für das zentrale Mittel-
meer gezogen werden. Bei-
des erfordert, dass die EU 
neue Strukturen schafft, 

mit EU-Asylmissionen, die den Na-
men wirklich verdienen, und Instru-
menten, um Flüchtlinge zu verteilen. 
Beides hängt davon ab, dass Griechen-
land und Italien die anderen EU-Mit-
glieder davon überzeugen können, 
dass das Flüchtlings- und Migrations-
problem eine Herausforderung für die 
gesamte EU ist, das europäische Lö-
sungen erfordert.

Das Begonnene zu Ende führen

Fast ein Jahr nach der Unterzeich-
nung steht das EU-Abkommen mit 
der Türkei weiterhin zur Debat-
te – trotz bisheriger Erfolge. Das 
liegt an der begrenzten Umsetzung. 
Durchschnittlich werden weniger 
als 100 Menschen im Monat wieder 
in die Türkei geschickt. Viele, die auf 
den ägäischen Inseln angekommen 
sind, bleiben dort nun für einen län-
geren Zeitraum. Die Zahl der Neuan-
kömmlinge hat sich bei gut über 100 
pro Tag in den vergangenen Monaten 
eingependelt. 

Das lässt auf Dauer ein Scheitern 
befürchten. Die griechischen Verant-
wortlichen stehen unter Druck und 
können den Inselbewohnern kaum 
widersprechen, die Lesbos und Chios 
bereits als Europas Nauru bezeich-
nen (die Pazifik-Insel, auf die Aust-
ralien neuankommende Bootsflücht-
linge schickt). Am Ende könnten sie 
gezwungen sein, größere Gruppen 
von Flüchtlingen aufs griechische 
Festland zu verlegen. Dies wiederum 
könnte erneut viele Menschen über 
die Ägäis locken. Sobald wieder mehr 
Menschen das Festland erreichten, 
würde die dort bereits prekäre huma-
nitäre Situation sich noch weiter ver-
schlechtern. Populisten würden noch 
dringlicher eine befestigte Mauer im 
Norden Griechenlands fordern.

Bereits jetzt ist das Hauptge-
sprächsthema unter Migranten, die 
auf dem griechischen Festland fest-
stecken, wie viel es wohl koste, über 
die Balkan-Route geschmuggelt zu 
werden, sei es über Mazedonien oder 
Bulgarien. Es ist schwer vorstellbar, 
dass Griechenland sich sonderlich 
anstrengen würde, Menschen an der 
Weiterreise zu hindern, wenn es sich 
von der EU im Stich gelassen fühlte. 
Das schwache mazedonische Asyl-
system würde dann innerhalb weni-
ger Wochen zusammenbrechen, wäh-
rend immer mehr Menschen über die 
Grenze kämen. Konflikte zwischen 
Migranten, Schleuserbanden, Grenz-
polizisten, Soldaten und Bürgerweh-
ren würden eine bereits unruhige Re-
gion weiter destabilisieren. 

So eine Entwicklung wäre ein 
schwerer Schlag für europäische Po-
litiker und Politikerinnen wie Ange-
la Merkel, die sich für eine humane 
und effektive Grenzschutzpolitik un-
ter Achtung der UN-Flüchtlingskon-
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vention einsetzen. Auch die bereits 
zum Zerreißen gespannten europä-
isch-türkischen Beziehungen wür-
den weiter beschädigt. Deshalb brau-
chen wir jetzt eine erfolgversprechen-
de Umsetzungsstrategie.

Die EU sollte einen Sonderbe-
auftragten für die Umsetzung des 
EU-Türkei-Abkommens ernennen – 
einen ehemaligen Premier- oder Au-
ßenminister mit der Erfahrung und 
Autorität, die drängendsten Probleme 
vor Ort anzugehen. Um das Abkom-
men zu sichern, sollten die EU-Kom-
mission und Ankara alle Zweifel da-
ran beseitigen, dass die Türkei ein si-
cherer Drittstaat für all diejenigen ist, 
die aus Griechenland zurückgeschickt 
werden sollen. 

Wie der UNHCR am 18. März 
2016 feststellte, hängt alles an einer 
ernsthaften Umsetzung: „Die Men-
schen, die in die Türkei zurückge-
bracht werden und internationalen 
Schutz benötigen, müssen eine faire 
und angemessene Überprüfung ihrer 

Anträge in einem vertretbaren Zeit-
raum erhalten. Dazu gehören auch 
vorhandene Absicherungen gegen 
Zurückweisung oder zwangsweise 
Rückkehr. Die Aufnahme und ande-
re Regelungen müssen in der Türkei 
vorbereitet sein, ehe jemand aus Grie-
chenland dorthin zurückgebracht 
werden kann. Menschen, die inter-
nationalen Schutz benötigen, müs-
sen Asyl genießen können, ohne Dis-
kriminierung und im Einklang mit 
akzeptierten internationalen Stan-
dards, wie einem effektiven Zugang 
zu Arbeit, Gesundheitsfürsorge, Bil-
dung für Kinder und – falls notwen-
dig – soziale Unterstützung.“

Die Türkei muss einen konkreten 
Vorschlag machen, wie es auf trans-
parente Weise die Bedingungen erfül-
len will, um nach EU-Recht ein siche-
rer Drittstaat für Flüchtlinge zu sein, 
seien sie Pakistaner, Afghanen oder 
Syrer. Sie müsste garantieren, dass 
– wenn nötig mit Unterstützung der 
EU und des UNHCR – hinreichend 
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Die EU muss eine 

Asylmission in die 

Ägäis entsenden

Be arbeiter von Asylanträgen, Über-
setzer und Rechtsbeistände zur Ver-
fügung stehen, um einen effizienten 
Asylprozess zu gewährleisten. Dar-
über hinaus müsste es auch weitere 
Informationen über das Schicksal je-
ner Menschen geben, die abgeschoben 
werden. Angesichts der geringen Zahl 
an Personen, um die es bislang geht, 
ist das durchaus machbar.

Zugleich muss die EU eine euro-
päische Asylmission auf die griechi-
schen Inseln schicken, mit mindes-

tens 200 Sachbearbeitern, 
um verbindliche Entschei-
dungen über Asylanträge 
zu fällen (wofür eine Ein-
ladung der griechischen 
Regierung und Änderun-

gen griechischen Rechts vonnöten 
wären sowie Zusicherungen, dass 
jede von der Mission gefällte Ent-
scheidung im Zweifel von einem grie-
chischen Richter ausgesetzt werden 
könnte). Diejenigen, die dann Schutz 
zugesprochen bekämen, sollten an-
schließend unmittelbar über die gan-
ze EU verteilt werden; und wer kei-
nen Schutz zugesprochen bekommt, 
würde in die Türkei zurückgeschickt. 

Das Prinzip einer solchen EU-Mis-
sion wäre offensichtlich: In Krisen-
zeiten bedarf es Sachbearbeiter, Über-
setzer und Aufnahmebeamten in aus-
reichender Zahl, damit Qualitätsstan-
dards und die schnelle Bearbeitung 
von Asylanträgen dort, wo die meis-
ten gestellt werden, auch gewährleis-
tet werden können. Es wäre unge-
recht, Griechenland oder irgendein 
anderes Land dafür anzuprangern, 
dass es nicht in der Lage sei, schnell 
genug mit den Asylanträgen Zehntau-
sender Menschen umzugehen. Und es 
wäre unvernünftig, wenn Griechen-
land nicht eine solche Mission anfor-
dern würde. Letzten Endes ist es eine 
Frage des politischen Willens der EU 
und der Türkei, den paar Tausenden 
Asylsuchenden auf den Ägäischen 
Inseln nach internationalen Normen 
und EU-Vorgaben und zum beidersei-
tigen Vorteil gerecht zu werden.

Nauru ist keine Lösung

Bisher erwies es sich als schwierig, 
eine hinreichende Zahl von EU-Asyl-
sachbearbeitern nach Griechenland 
zu schicken. Außerdem gibt es immer 
noch keine angemessene Unterbrin-

Anerkennungsquote der Neuankömmlinge in Italien 

Nationalität* Anerkennungsquote

Eritrea 12% 90%

Somalia 5% 63%

Sudan 7% 56%

Gambia 7% 34%

Elfenbeinküste 7% 32%

Mali 5% 29%

Senegal 5% 28%

Guinea 7% 27%

Nigeria 21% 25%

*bis 14. Dezember 2016, Quelle: UNHCR, Eurostat
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Rückführung ist eine 

Priorität für den 

EU-Dialog mit Afrika 

gung für die relativ kleine Anzahl 
an Menschen, die seit April 2016 auf 
den Ägäischen Inseln angekommen 
sind. Dies weckt ernste Zweifel an 
Vorschlägen, dass sich illegale Migra-
tion nach Italien durch die Einrich-
tung von Empfangszentren irgendwo 
in Nordafrika abbremsen ließe. 

Nach Vorschlägen mancher EU- 
Politiker würden alle, die Italien er-
reichen, zunächst dorthin zurückge-
bracht, wo ihre Asylanträge bearbei-
tet würden. Das erinnert an das Vor-
gehen Aus traliens, das ankommende 
Flüchtlinge und Migranten in Lagern 
auf Nauru oder der Manus-Insel in 
Papua-Neuguinea bringt. Dort muss-
ten Asylsuchende oft jahrelang war-
ten, bis über ihre Anträge entschieden 
wurde. Die Unterbringung dort ist be-
wusst spartanisch gehalten, um wei-
tere Migranten abzuschrecken. Und 
wenn Asyl gewährt wird, bleibt un-
klar, wohin die Asylempfänger gehen 
sollen (über das Angebot der USA, eine 
größere Anzahl solcher Menschen auf-
zunehmen, stritt sich jüngst US-Prä-
sident Donald Trump mit Australi-
ens Premierminister Malcom Turn-
bull). Auch beherbergte Nauru nie-
mals mehr als 1000 Menschen – die 
Vorstellung, die EU könne Zehntau-
sende Asylsuchende in nordafrikani-
schen Camps für längere Zeit unter 
ähnlichen Bedingungen unterbringen, 
ist sicherlich kein  Erfolgsrezept.

Lehren adaptieren

Wie also könnte die EU die Zahl von 
Neuankömmlingen – und Todesfäl-
len bei der Überquerung des Mittel-
meers – reduzieren? Der Schlüssel 
liegt in der schnelleren Bearbeitung 
von Asylanträgen und in der schnel-
len Rückführung jener, deren Anträ-
ge abgelehnt werden, in ihr jeweiliges 

Herkunftsland. Beide Aufgaben soll-
ten in der Verantwortung der EU lie-
gen. Die Priorisierung solcher Aus-
weisungen sollte in den Verhand-
lungen mit afrikanischen 
Ländern eine zentrale Rol-
le spielen. Diejenigen, de-
nen Asyl gewährt wird, 
sollten zugleich EU-weit 
verteilt werden, um Ita-
lien und Griechenland zu entlasten 
und einen Ersatz für das nicht länger 
tragfähige Dublin-System zu schaffen 
(denn dass niederländische oder deut-
sche Beamte darüber befinden könn-
ten, welche Flüchtlinge in Griechen-
land oder Italien verbleiben, wäre für 
diese Länder kaum akzeptabel).

Welche Auswirkungen hätten die-
se Maßnahmen auf die Anzahl der 
Neuankömmlinge? Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass ihre Zahl deutlich sin-
ken würde. Nigerianer stellten 2016 
die größte Gruppe, und die Mehrheit 
von ihnen würde wohl kaum riskie-
ren, die Reise durch die lebensgefähr-
liche Sahara, das instabile Libyen und 
über das Mittelmeer anzutreten sowie 
mehrere Tausend Euro an Schleuser 
zu zahlen, wenn die Wahrscheinlich-
keit, nach Nigeria zurückgeschickt zu 
werden, bei 75 Prozent läge – das ist 
die derzeitige Ablehnungsrate von ni-
gerianischen Asylanträgen in der EU.

Die Zusicherung Nigerias, Sene-
gals und anderer Länder, ihre Staats-
angehörigen ab einem bestimmten 
Datum wieder zurückzunehmen, 
sollte wichtigste Priorität in den Ge-
sprächen zwischen der EU und diesen 
Ländern sein – ähnlich der Verpflich-
tung, die die Türkei eingegangen ist, 
ab dem 20. März 2016 alle in Grie-
chenland neu Ankommenden unver-
züglich zurückzunehmen. Dies wür-
de erfordern, dass eine EU- Mission 
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Kein Gegensatz: eine 

humane Asylpolitik 

und sichere Grenzen

in Italien alle Anträge binnen we-
niger Wochen bearbeiten kann. Auf 
diese Weise wäre die Zahl irregulä-
rer Einwanderer zu bewältigen – den 
Schleusern wäre das Geschäft ver-

dorben, die Zahl der To-
ten auf See würde deutlich 
zurückgehen. Ziel könnte 
sein, die Zahl aller irregu-
lären Migranten über das 
Mittelmeer 2017 auf un-

ter 100 000 zu drücken (in einer EU 
mit 500 Millionen Einwohnern). Die-
ses Ziel ist realistisch: Die Zahl ent-
spricht der durchschnittlichen Höhe 
irregulärer Migration in die EU zwi-
schen 2009 und 2013. 

Die EU als Vorbild

Europas Politiker könnten ihren 
Wählern so beweisen, dass es mög-
lich ist, Außengrenzen zu kontrol-
lieren, ohne die UN-Flüchtlingskon-
vention zu untergraben oder Neuan-
kömmlinge unmenschlich zu behan-
deln, um nachfolgende Migranten 
abzuschrecken. Zugleich sollte eu-
ropäische Politik auch die weltwei-
te Debatte über eine geordnete Ver-
teilung von Flüchtlingen vorantrei-
ben. Das ist nur möglich, wenn die 
EU als Vorbild agiert – indem sie ihre 
Kapazitäten für Verteilung und Un-
terbringung ausbaut und die Aktivi-
täten des UNHCR unterstützt. Die 
EU-Staaten sollten „Koalitionen der 
Willigen“ bilden, die sich bereit er-
klären, jährlich eine bestimmte Zahl 
von besonders schutzbedürftigen 
Asylempfängern aufzunehmen.

In den vergangenen Jahrzehn-
ten lag die Zahl der weltweiten Um-

siedlungen von Flüchtlingen nie über 
100 000 pro Jahr; und die USA trugen 
dabei den Löwenanteil. Europa hat bis 
heute nicht die erforderlichen bürokra-
tischen Strukturen für eine großange-
legte Verteilung aufgebaut. Deshalb ist 
es sehr wichtig, die EU zu drängen, 
die Vereinbarungen zur Flüchtlings-
aufnahme aus dem EU-Türkei-Ab-
kommen (Punkt 4) vollumfänglich 
umzusetzen; Menschenrechts-NGOs 
und Verteidiger von Flüchtlingsrech-
ten sollten diesen Vereinbarungen be-
sondere Priorität beimessen.

Angesichts weltweit steigender 
Ressentiments gegen Flüchtlinge wird 
eine starke Koalition von Staaten ge-
braucht, um die UN-Flüchtlingskon-
vention zu schützen. So eine Koali tion 
muss sich auf Regierungen stützen 
können, die in der Lage sind, Wah-
len zu gewinnen mit der Zusage, dass 
eine humane Asylpolitik und  effektive 
Grenzkontrollen kombiniert werden 
und sich gegenseitig stärken können. 
Wenn dies gelingt, könnten die Leh-
ren aus dem EU-Abkommen mit der 
Türkei – des derzeit einzigen Planes, 
der die Zahl der Neuankömmlinge re-
duziert hat, ohne das EU-Flüchtlings-
recht zu ändern – als Blaupause für 
den Schutz von Flüchtlingsrechten in 
einer Zeit der Angst dienen. 
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päischen Stabilitäts- 
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das Flüchtlingsabkom-
men 2016 zwischen 
der EU und der Türkei.


