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Europas 
Erpressbarkeit

Erdoğan kündigt den Flüchtlingspakt auf, Griechenland macht 
seine Grenzen dicht. Wie konnte es so weit kommen? 

Von Daniel Binswanger, 07.03.2020

Wir haben es zustande gebracht! Kaum zu glauben, aber wir haben es zu-
stande gebracht, auf dem Rücken von schutzbedürMigen Kindern, Frauen 
und äAnnern einen schAbigen KonTikt mit dem yutokraten Recep –aPPip 
Erdoğan auszutragen V und moralisch in einer noch anfechtbareren Dosi-
tion zu sein als der grosse türkische BerAchter von Grundrechten und Se-
mokratie. Wir haben es tatsAchlich gescha:, beinahe noch zPnischer zu 
handeln als der autoritAre Kriegstreiber vom Nosporus.

Iicherlich, Erdoğan spielt ein ruchloses Ipielö Ieine äilitAroperation gegen 
die kurdischen BerbAnde in JordsPrien, seine «ntervention in der Grenz-
region von «dlib, sein Dakt mit den islamistischen äilizen, sein Widerstand 
gegen das feindliche Regime von Samaskus und das verbündete Russland 
sind nicht dem humanitAren Engagement entsprungen. Iicherlich, indem 
er nun den Flüchtlingspakt au»ündigt und äigranten an die Grenze karrt, 
versucht er, Europa zu erpressen.

Sennoch ist  unbestreitbar,  dass  die  –ürkei  mit  ybstand die  grUsste 
Flüchtlingslast trAgt und dass sie dem blutrünstigen yssad und seinem 
Komplizen Dutin V seit /ahren bilden sPstematische Kriegsverbrechen, die 
Nombardierung von Ichulen, IpitAlern und Wohngebieten, den eigent-
lichen Kern der sPrisch-russischen äilitArstrategie V wenigstens in –ei-
len der KonTiktzone entgegentritt. Iehr im Gegensatz zu den anderen 
Jato-Dartnern.

Sie verstUrenden Nilder von griechischen Datrouillenbooten hingegen, die 
/agd auf voll besetzte Flüchtlingsschije machen, sie abdrAngen, auf of-
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fenem Wasser attackieren und dabei –odesopfer in Kauf nehmen V sie 
sind das Ergebnis unserer Dolitik. Wer sind HwirÖ? Sie sogenannte euro-
pAische WertegemeinschaM. Lnd HwirÖ ist auch die Ichweiz. Wir sind –eil 
des IchengenXSublin-Raums. Für xeden zurückgewiesenen ysPlbewerber 
an der Ichengen-yussengrenze tragen wir die volle äitverantwortung.

2eute ermessen wir, wie dramatisch sich das politische Klima in Europa 
verAndert hat. Es mag auch daran liegen, dass der Jormalbürger gerade viel 
zu sehr damit beschAMigt ist, in seine yrmbeuge zu niesen und Judeln zu 
bunkern, als dass er sich auch noch um profane Singe wie äenschenrechte, 
die Wahrung des zwingenden BUlkerrechts oder an der türkisch-sPrischen 
Grenze erfrierende Kinder kümmern kUnnte.

Ser 2auptgrund für die erstaunliche «ndijerenz, mit der die 0jentlichkeit 
dem erneuten Flüchtlingsdrama begegnet, ist xedoch politischer Jatur. Sie 
EL ist migrationspolitisch weiterhin handlungsunfAhig, weil die Nlockade 
durch einzelne 1Ander eine vertretbare gemeinsame ysPlpolitik bislang er-
folgreich verhindert. Joch viel bedrohlicherö Ielbst die kooperativen Itaa-
ten sind zunehmend paralPsiert, weil die 5enophobie so weit an –errain 
gewonnen hat, dass die politisch Berantwortlichen zuallererst der äaZime 
folgenö bloss keine Erinnerung an 7éO3!

Ser Seutsche Nundestag blockierte am äittwoch die von den Grünen 
beantragte yufnahme von 3ééé Kindern, Ichwangeren, allein reisenden 
Frauen und sonstigen besonders schutzbedürMigen Flüchtlingen aus grie-
chischen 1agern. Sie ybgeordneten der Grossen Koalition lehnten den 
yntrag geschlossen ab. yngesichts der Gesamtdimensionen der sPrischen 
Flüchtlingskrise V geschAtzte vier äillionen leben in der –ürkei, rund eine 
zusAtzliche äillion in prekAren Jotlagern entlang der türkisch-sPrischen 
Grenze V wAre die ’ahl von 3ééé Flüchtlingen eigentlich als sPmbolisch 
zu bezeichnen, ihre yufnahme hAtte aber immerhin einen Neitrag zur Ber-
besserung der 1age auf den griechischen «nseln leisten kUnnen. «n der EL, 
die wirtschaMlich viel potenter und viel grUsser ist als die –ürkei, haben 
bislang rund eine äillion IPrer yufnahme gefunden, grossmehrheitlich in 
Seutschland und Ichweden.

Soch auch angesichts der eskalierenden 1age war die von den Grünen ge-
forderte 2umanitAtsgeste nicht mUglich. Ielbst den kleinen Finger will die 
Nundesregierung nicht mehr rühren V oder nur unter der Nedingung, dass 
auch andere EL-1Ander mitziehen. Sas Srohpotenzial der yfS ist zu gross 
geworden.

Itattdessen überTog EL-KommissionsprAsidentin Lrsula von der 1eP-
en im 2ubschrauber das türkisch-griechische Grenzgebiet, versprach der 
griechischen Regierung Finanzhilfe in 2Uhe von Äéé äillionen Euro so-
wie FronteZ-Lnterstützung und dankte dem 1and dafür, der HeuropAische 
IchildÖ zu sein. Sie äetapher war sicherlich gut gemeint, aber aussage-
krAMiger als vermutlich intendiertö «n Frankreich legitimieren Geschichts-
revisionisten das BichP-Regime damit, dass es der HIchildÖ gewesen sei, 
eine unverzichtbare ErgAnzung zum HIchwertÖ der Rásistance des Gánáral 
de Gaulle. Welches Berbrechen gegen die äenschlichkeit lAsst sich nicht 
dadurch rechtfertigen, dass man ihm eine leider Gottes unverzichtbare 
Ichutz- und Ichildfunktion zuschreibt?

Ser HeuropAische IchildÖ besteht im Wesentlichen darin, die EuropAische 
äenschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention Haus-
zusetzenÖ. Eine vUllig neue Rechtsaujassungö jenbar will die EL das 
zwingende BUlkerrecht nur noch nach freiem Gusto anwenden. Jatürlich 
versuchen die griechischen NehUrden V und die Kommission, die den Ent-
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scheid stützt V, Hbesondere und unvorhergesehene EreignisseÖ geltend zu 
machen, welche die Iicherheit des 1andes gefAhrden und drastische äass-
nahmen rechtfertigen sollen.

yllerdings müssen das Jon-Refoulement-Drinzip und die damit einher-
gehenden Berfahrensgarantien auch in einer yusnahmesituation gültig 
bleiben. Lnd vor allemö Sie vorliegenden ’ahlen sind weit davon entfernt, 
einen Jotstand plausibel zu machen. ym GrenzTuss Evros zwischen Grie-
chenland und der –ürkei sollen etwa O ééé Flüchtlinge auf den Grenz-
übertritt warten, auf die Ustlichen gAis-«nseln setzen seit Erdoğans Grenz-
Ujnung tAglich etwa Oééé äigranten über. Sas ist lAngerfristig ohne ’wei-
fel eine unhaltbare Iituation V ganz einfach deshalb, weil die bestehenden 
griechischen 1ager ohnehin schon hojnungslos überlastet sind. Eine na-
tionale Jotlage aber sieht anders aus.

«n einem hat von der 1ePen rechtö Europa muss sich endlich solidarisch 
zeigen mit Griechenland. Sass heute rechtsradikale äobs auf 1esbos /our-
nalisten und JG -äitarbeiter verprügeln, hat selbstredend auch damit zu 
tun, dass man die Flüchtlinge auf den «nseln unter fürchterlichen Nedin-
gungen einfach festsetzte, anstatt sie nach einem fairen Ichlüssel unter den 
Sublin-1Andern zu verteilen. Es wird zu einer eZistenziellen Nedrohung für 
die EL, dass sie sich von den Bisegr d-Itaaten hat paralPsieren lassen. Sass 
sie heute von Erdoğan auf so billige Weise erpresst werden kann, hat sie 
nur sich selber zuzuschreiben. Wofür steht das europAische Droxekt noch, 
wenn es nicht mehr für die äenschenrechtskonvention und das BUlker-
recht steht? 

Sie Erkenntnis ist nicht neu V aber seit dem 2erbst 7éO3 ist die europAische 
äigrationspolitik nur noch ein –rauerspiel des ’Ugerns und des Berschlep-
pens. Findet die EL den Willen und den politischen Ipielraum, um endlich 
zu handeln? der wird sie damit fortfahren, das Fundament ihrer eigenen 
Rechts- und Wertebasis zu zerstUren? Jur schon die Frage scheint absurd. 
yber sie stellt sich heute mit dramatischer Sringlichkeit.

Illustration: Alex Solman
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