
Schmutzig ans 
rettende Ufer
Menschenschmuggel gilt als Verbrechen. Warum das in der 
Geschichte nicht immer so war. Und warum geschlossene, 
hochgerüstete Grenzen dagegen nicht helfen – im Gegenteil.
Von Volker M. Heins (Text) und Benjamin Güdel (Illustration), 27.03.2021

Viele der jüdischen Familien aus der Kleinstadt im Südschwarzwald, wo 
meine Mutter herkommt, haben sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht; 
sie wussten, dass sie in Deutschland ihres Lebens nicht mehr sicher waren. 
So jedenfalls hat man mir die Geschichte erzählt. Bis 1938 war die weitge-
hend ungehinderte Ausreise in die nahe gelegene Schweiz noch möglich.

Später machte die Schweiz ihre Grenzen für Juden und politisch Verfolgte 
dicht, bestra«e die E»migrantenschleppereiv und drohte illegal »ingerei-
sten mit der Auslieferung an die deutschen Behörden. Man musste sich auf 
Rerschlungenen Wegen hinausschleichen, etwa in der Hegion Scha0au-
sen, wo die Grenze unregelmässig Rerläu« und nachts Ron Deutschland aus 
die Lichter in den Schweizer 4äusern sichtbar waren. Dann, am 32. Au-
gust 19:P, hielt Bundesrat »duard Ron Steiger eine berüchtigte Hede, in der 
er die Schweiz mit einem bereits überfüllten Ekleinen Hettungsbootv Rer-
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glich. Gerne würde man ja mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber, leider, leiderT 
Die Flüchtlinge müssten Ror falschen 4oOnungen gewarnt und abgewie-
sen werden. Die Hede Ror dem gut gelaunten Nublikum eines christlichen 
Blasmusikfests gipfelte in dem SatzT EDas Boot ist Roll.v

Zum Autor

Volker M. Heins ist Politikwissenschaftler und Senior Fellow am Kulturwis-
senschaftlichen Institut Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Poli-
tische Theorie der Moderne, Migration und Exil.

Diese unselige Metapher bedeutete damals wie heute, dass zwischen-
staatliche Grenzen für Flüchtlinge zu yodesfallen werden konnten. Damit 
blieb Schutzsuchenden, um in der Seemannssprache zu bleiben, nichts an-
deres übrig, als die EBootev anderer Staaten illegal zu entern. Dies wurde 
allerdings immer schwieriger, sodass man sich der 4ilfe ortskundiger und 
nerRenstarker Fluchthelfer auf beiden Seiten der Grenze bedienen musste. 
Ihne sie war es fast aussichtslos, über die Grenze in das jeweils noch si-
chere Cachbarland zu gelangenT raus aus Belgien, den Ciederlanden oder 
Nolen in die Schweiz, über die NZrenäen nach Spanien oder Nortugal. Ider 
mit gefälschten Napieren auf ein SchiO nach Cord- oder Südamerika, in die 
yürkei, nach 5ndien, Ähina, Südafrika.

Um all das zu ermöglichen, brauchte es eine 5nfrastruktur, zu der auch Kon-
takte in die Unterwelt gehörten. Cur so liessen sich geheime Verstecke, 
Werkstätten für die Fälschung Ron Nässen und Visa, medizinische Cothilfe, 
Fahrzeuge und schliesslich Schleuser organisieren, die in der Schweiz und 
Frankreich passeurs genannt wurden, Fährmänner. Deren Aufgabe bestand 
darin, Menschen aus grösster Gefahr an das rettende Ufer eines halbwegs 
sicheren Ankun«slandes zu bringen.

Schon damals wurde der Menschenschmuggel als ein schmutziges Ge-
schä« dargestellt, organisiert Ron skrupellosen kriminellen Banden. Das 
war allerdings nur die halbe Wahrheit. »s gab Irganisationen, die im be-
setzten Frankreich und in Nolen jüdische Kinder mit gefälschten Napieren 
ausser Landes schleusten, um sie Ror den Menschenjägern Cazideutsch-
lands in Sicherheit zu bringen. AktiRistinnen für Emigrantische Gerechtig-
keitv in VancouRer haben Ror einiger Üeit Nlakate drucken lassen, auf de-
nen zum Beispiel an 5rena Sendler erinnert wurde, eine katholische Sozial-
arbeiterin, die PQ22 BabZs und Kinder aus dem Warschauer Ghetto heraus-
schmuggelte, manchmal in Kartons oder KoOern.

«I am a human smuggler» stand stolz auf den Nlakaten. Die Fluchthilfe wäh-
rend des Üweiten Weltkriegs hat Rielen yausenden das Leben gerettet, und 
Camen wie die Bibliothekarin Madeleine Barot, der Journalist Varian FrZ, 
die Diplomaten Haoul Wallenberg und Äarl Lutz, die Schri«stellerin Lisa 
Fittko, der Fotograf Adolfo KaminskZ und Riele andere werden auch heute 
wieder Ron Menschen gegoogelt, die sich für das yhema Fluchthilfe als eine 
Form der Befreiung interessieren.

Die Grenzen des Staates
Manchmal wird behauptet, der erste Menschenschmuggler sei Moses ge-
wesen, weil er die 5sraeliten aus xgZpten herausführte ins Gelobte Land. 
Aber das ist ein schiefer Vergleich.
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Menschenschmuggel setzt  nicht nur Grenzen zwischen Staaten oder 
Staatenbündnissen Roraus, sondern auch eine Yberwachung dieser Gren-
zen durch staatliches Nersonal. All dies bildete sich erst allmählich im 19.-
 Jahrhundert heraus. Den Anfang machten øuarantänegesetze in Australi-
en und Ceuseeland, die in den 1832er-Jahren eingeführt wurden, um die 
»inschleppung der Äholera und anderer Seuchen abzuwehren.

So ist es auch heute. Die Äorona-Nandemie hat weltweit zu HeiseRerboten 
und Rerschär«en »inreisekontrollen geführt. Nlötzlich ist die Welt ganz 
klein geworden. Unsere schönen deutschen oder Schweizer Nässe, die uns 
sonst das yor zur ganzen Welt aufschliessen, sind wenig wert. Die »in-
schränkung der weltweiten Bewegungsfreiheit, die für die Menschen im 
globalen Süden ein Dauerzustand ist, war im Lockdown eine »rfahrung, die 
auch wir machen mussten.

Dass Staatsgrenzen überhaupt mit Mauern und Stacheldraht, Drohnen und 
Datenbanken militärisch geschützt werden, auch wenn weder Krieg noch 
Seuchen drohen, ist eine relatiR neue »ntwicklung. Coch neuer ist, dass Rie-
le Menschen solche Grenzregimes normal und notwendig 6nden. 5n »uropa 
war es Ror allem die 4absburgermonarchie, die frühzeitig strenge Gesetze 
gegen das unerlaubte E»inschleichenv Ron Ausländerinnen erliess. 

Ansonsten war es auf dem europäischen Festland Ror dem P2. Jahrhun-
dert noch weithin üblich, ohne Nässe zu reisen, Napiere zu fälschen und die 
Grenzkontrollen, die es bereits gab, über kleine Umwege zu umgehen. Die 
Houten wandernder 4andwerker waren ohnehin schwer zu kontrollieren, 
und Geistliche konnten sich darauf Rerlassen, dass Grenzschutzbeamte sich 
nicht trauten, die o« gefälschten Heisepässe allzu genau zu untersuchen.

Grenzen e?istieren nicht ohne ein Set Ron Hegeln, die die Bedingungen ih-
rer Yberschreitung festlegen und allgemein akzeptiert werden. Diese Ak-
zeptanz ist in den letzten Jahren brüchig geworden. Der in Berlin leben-
de sZrische Schri«steller 7assin al-4aj Saleh hat die Rerstörende Kra« der 
Flüchtlingsbewegung nach »uropa genau darin gesehen, dass sie für einen 
Augenblick die Staatenordnung bedroht hat, indem 4underttausende Ron 
Menschen mit der 4ilfe Ron Schmugglern – und für alle sichtbar – terri-
toriale Grenzen überwunden haben. Die Flüchtlinge Ehaben etwas Ceues 
in der internationalen Nolitik erfundenT Riele Grenzen zu überwinden und 
diese Grenzen gleichsam auszulöschen, und zwar auf eine nie dagewesene 
Weise und so, dass andere es nachmachen könnenv. 

Kriminalisierung der GastfreundschaR
Staatliche Grenzen gegen Migrantinnen Rerlaufen aber nicht nur zwischen 
Staaten, sondern durchziehen allmählich unsere Gesellscha«en. Die fol-
gende kleine Geschichte erläutert, was damit gemeint ist.

An einem Montag im September P21Q hörte Lisbeth Andersen im Süden 
Dänemarks die Cachricht, einige hundert sZrische Flüchtlinge seien so-
eben in H’dbZ gelandet. Die Flüchtlinge waren Ron der 5nsel Fehmarn mit 
einer Fähre aufgebrochen und, so hiess es im Hadio, machten sich jetzt zu 
Fuss auf den Weg nach Kopenhagen und weiter zur schwedischen Grenze. 
Ungefähr 1ç2 Kilometer hatten sie noch Ror sich.

Andersen, eine ehemalige Vorsitzende des dänischen Kinderschutzbundes, 
war gerade in der Cähe und beschloss, einige Flüchtlinge ein Stück mitzu-
nehmen. Sie hatte ein grosses Auto mit sechs leeren Sitzen. 5n H’dbZ traf sie 
auf 4underte Ron erschöp«en und desorientierten Flüchtlingen, darunter 
auch kleine Kinder. Andersen bot einer Familie mit zwei kleinen Mädchen 
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eine Mitfahrgelegenheit an, die sofort dankbar angenommen wurde. Coch 
im Auto teilte sie ihre »rfahrung auf Facebook, und innerhalb kurzer Üeit 
waren Riele ihrer Freunde bereit, ebenfalls Flüchtlinge nach Kopenhagen 
zu fahren oder ihnen erst mal bei sich zu 4ause eine Nause zu gönnen.

Aber was, mögen Sie sich fragen, hat all das mit Menschenschmuggel zu 
tunq

Cun, Lisbeth Andersen wurde tatsächlich wegen EBeihilfe zur unerlaubten 
»in- und Durchreisev Ron Migranten angeklagt und Ron einem dänischen 
Gericht zu einer Geldstrafe Ron :222 »uro oder 1: yagen Gefängnis Rerur-
teilt. Die Verurteilte 6el aus allen Wolken und befand, blosse Menschen-
freundlichkeit sei in Dänemark jetzt eine Stra«at.

Die Genfer FlüchtlingskonRention aus dem Jahr 19Q1 geht noch selbst-
Rerständlich daRon aus, dass Flüchtlinge auch ohne gültige Napiere in si-
chere Länder einreisen dürfen. Kein Mensch ist illegal, wenn er irgendwo 
unrechtmässig einreist, solange er in einem geordneten Verfahren Gründe 
für seine irreguläre »inreise darlegen kann. Aus der heutigen Sicht der mei-
sten Staaten ist das inakzeptabel grosszügigT Wenn es Migrantinnen erlaubt 
ist, ohne gültige Napiere das yerritorium eines Staates zu betreten oder in 
seine 4oheitsgewässer einzulaufen – dann muss Rerhindert werden, dass 
sie die entsprechenden Land- und Gewässerzonen erreichen und damit Ge-
legenheit bekommen, einen AsZlantrag zu stellen.

Der Boom des Menschenschmuggels ist eine unmittelbare Heaktion auf 
diese Situation.

Auf den Boom wiederum reagierten betroOene Staaten mit entschlos-
senen Schritten, um ihn zu unterbinden. So kam es im Jahr P222 im 
Hahmen des Ybereinkommens der Vereinten Cationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität zur Unterzeichnung eines inter-
nationalen Nrotokolls gegen die ESchleusung Ron Migrantenv. Das Nroto-
koll Rerlangt Ron den unterzeichnenden Staaten konkrete Schritte zur straf-
rechtlichen Verfolgung des Menschenschmuggels, einschliesslich der 4er-
stellung, der BeschaOung und des Besitzes Ron gefälschten Ausweisen und 
Heisedokumenten. Das Nrotokoll enthält zudem einen Absatz, der Staaten 
ermächtigt, gegen SchiOe Rorzugehen, deren Besatzung im Verdacht steht, 
Migrantinnen ohne gültige Napiere nach »uropa oder in andere Vertrags-
staaten zu transportieren.

»inige Staaten akzeptieren humanitäre AusnahmenT Solange Menschen 
nicht aus Nro6tinteresse über die Grenze gebracht werden, gilt man nicht 
als krimineller Schleuser.

5n einer Hichtlinie aus dem Jahr P22P hat es die »U allerdings ihren Mit-
gliedern freigestellt, auch die uneigennützige EBeihilfev zur unerlaubten 
»in- und Durchreise unter Strafe zu stellen. Alle möglichen Nraktiken des 
»ntgegenkommens, wie beispielsweise die Mitnahme Ron Anhaltern, kön-
nen seitdem als Beihilfe zum Menschenschmuggel gedeutet und polizeilich 
Rerfolgt werden. Genau dies ist Lisbeth Andersen passiert.

Andersen ist dabei nicht allein. 5n 5talien wurden Fischer und mehrere Ak-
tiRistinnen angeklagt, weil sie Migranten in italienische 4oheitsgewässer 
transportiert haben. 5n Frankreich gab es Anklagen gegen Bauern in Grenz-
regionen, die afrikanischen Flüchtlingen aus 5talien eine Suppe gekocht 
und ihnen Unterschlupf gewährt haben. xhnliches gilt für Griechenland, 
wo xrztinnen, ya?ifahrer, Vermieterinnen und andere Dienstleister aus-
drücklich gewarnt wurden, dass jegliche 4ilfe für irregulär eingereiste Mi-
grantinnen, auch wenn sie uneigennützig erfolgt, stra(ar sei. 5m Kanton 
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Graubünden ist eine Frau Ror Gericht gelandet, die mit einem Sans-Napiers 
in einer gemeinsamen Wohnung lebte. 5hr yatmotiR war Liebe.

Die äealitMt des Wenschenschmuggels
Die Nolitik macht sich falsche Vorstellungen Rom Menschenschmuggel und 
erst recht Ron der EBeihilfev zur Schlepperei.

Falsch  ist  die  Vorstellung,  dass  Menschenschmuggel  etwas  Ausser-
gewöhnliches ist.

5n der Bundesrepublik Deutschland schätzte man die Üahl illegal einge-
reister ausländischer Arbeiter bereits im Jahr 19)2 auf 32 222 bis ç2 222. 
5n Frankreich war die Üahl für die 5rregulären aus den ehemaligen afrika-
nischen Kolonien ähnlich hoch. 5n den Sechzigerjahren kamen allein aus 
Spanien und besonders aus Nortugal 4underttausende illegal über die NZ-
renäen, Riele mithilfe Ron Schlepperinnen.

Der Anteil der Migranten, die weltweit Schmugglerdienste in Anspruch 
nehmen, ist hoch und wächst. Vor ein paar Jahren lag er bei schätzungs-
weise :2 Nrozent für die Yberwindung der Grenze Ron Mo ambi ue nach 
Südafrika und bei über )2 Nrozent für Menschen aus Ländern am 4orn Ron 
Afrika, die nach »uropa wollten. Solche Üahlen können in die 5rre führen, 
nicht nur, weil sie ungenau sind, sondern mehr noch, weil Flüchtlinge und 
Migrantinnen normalerweise nicht nur eine Grenze zu überwinden haben, 
sondern Riele.

Schleuserdienste lassen sich oOenkundig nicht wie eine Nauschalreise bu-
chen, bei der nur wenig schiefgehen kann. Die »inrichtung eines Eya?i-
serRicev zwischen den Küsten des Mittelmeeres, wie es italienische Noli-
tiker Schmugglern und FlüchtlingsaktiRistinnen Rorgeworfen haben, wäre 
Rielleicht eine gute 5dee, entspricht aber bis auf weiteres nicht der Heali-
tät. Stattdessen sieht die Wirklichkeit so aus, dass irreguläre internationale 
Migration für Riele sehr gefährlich ist.

Die Schleuser sind dabei nicht das 4auptproblem. Üwar sind einige gewalt-
tätig und rücksichtslos, aber 5nterRiews mit Migranten aus Mali haben auch 
gezeigt, dass zwei Drittel der Befragten mehr oder weniger zufrieden waren 
mit den Dienstleistungen der Schleuserinnen. Flüchtlinge, die in der türki-
schen Stadt 5zmir interRiewt wurden, während sie auf eine Gelegenheit zur 
Weiterreise nach Griechenland oder 5talien warteten, unterschieden klar 
zwischen moralisch guten und schlechten Schmugglern. Cur wenige be-
trachteten Schleuser als Kriminelle.

Am Anfang des Dramas stehen nicht der Menschenschmuggler und seine 
mögliche kriminelle »nergie. Vielmehr beginnt das Drama mit dem unge-
deckten Mobilitätsbedarf Ron migrationswilligen Nersonen, die sich man-
gels legaler AlternatiRen auf die Dienste Ron Schmugglern einlassen, um 
ihrer Situation zu entkommen. Menschenschmuggel ist eine Heaktion auf 
ein MissRerhältnis, das westliche Hegierungen mitgeschaOen haben.

Dieser Markt Rerschwindet nicht, wenn Staaten ihre Grenzen dichtma-
chen – sondern er lebt Ron geschlossenen Grenzen. Was Rerschwindet, sind 
Kunden, die unterwegs sterben, sowie Schleuser, die festgenommen wer-
den.

Nreise, yransportmittel und das Hisiko für Leib und Leben der Flüchten-
den ändern sich ständig. So hat zum Beispiel der »U-yürkei-Flüchtlingsdeal 
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aus dem Jahr P21ç zu einem Nreisanstieg für Schmugglerdienste und häu6g 
auch zum »insatz besserer und schnellerer Boote geführt.

Schleuser, die Menschen Ron SZrien nach »uropa, Ron Somalia nach Süd-
afrika oder Ron »cuador in die USA bringen, sind in erster Linie nicht yä-
ter, die sich Ipfer suchen, sondern eher Anbieter, die für den Verkauf ihrer 
Ware – die »rmöglichung einer irregulären »inreise – auf Glaubwürdigkeit 
angewiesen sind. 

Moderne Menschenschmuggler sind mit Gebrauchtwagenhändlern Rergli-
chen worden, weil sie wie diese einen grossen 5nformationsRorsprung Ror 
den Kundinnen haben, deren Vertrauen sie gleichwohl erwecken müssen. 
Menschenschmuggler ähneln Gebrauchtwagenhändlern auch darin, dass 
sie es sind, die Ron den 5nteressenten kontaktiert werden, nicht umgekehrt. 
Dies bestätigen Untersuchungen über Migrantinnen, die aus SZrien, Soma-
lia oder »cuador wegwollten und selbst aktiR wurden, um ihre riskanten 
Nläne zu Rerwirklichen.

5n einigen ehemaligen Sowjetrepubliken, etwa Georgien oder in der auto-
nomen Hegion Somaliland im Corden Ron Somalia, scheint es Rorgekom-
men zu sein, dass Schmuggler oder ihre Mittelsmänner öOentlich für ihre 
Dienste warben, Rerschlüsselt auf Nlakaten ESchengen-Visa zu einem gu-
ten Nreisv  oder sogar an Schulen. Das ist jedoch eher ungewöhnlich. 5n 
Afghanistan gilt die Menschenschmugglerin manchmal als eine nahe Ver-
wandte des kundigen Heiseleiters, der die Gläubigen auf Nilgerfahrten zu 
heiligen Stätten im 5ran oder im 5rak führt. »in solcher Heiseführer ist ein 
rāhbalad – einer, der die Wege kennt.

Auch der »hrentitel für eine Nerson, die die Nilgerfahrt nach Mekka unter-
nommen hat – hādschī –, wird gelegentlich Ron muslimischen Flüchtlin-
gen als Anrede für ihre Schmuggler Rerwendet. »in älterer Mann aus Af-
ghanistan, den ich in einer deutschen Grossstadt traf, rezitierte einen Vers 
aus dem Koran, der ihm unterwegs Kra« gabT EWer auf dem Weg Gottes 
auswandert, 6ndet auf der »rde Riele Auswege und ergiebige Versorgung.v 
Sure :, 122

Sind Menschenschmuggler immer Männerq Keineswegs. Sowohl für Ähi-
na als auch für die grenznahen Südstaaten der USA ist die Beteiligung 
Ron Frauen am Menschenschmuggel gut belegt. 5n amerikanischen Ähina-
towns wird bis heute mit 4ochachtung Ron Äheng Ähui Ning, kurzT Schwe-
ster Ning, gesprochen, die ein komple?es Cetzwerk betrieb, das in den 
Achtziger- und Ceunzigerjahren yausende Ron Menschen aus dem Süd-
osten Ähinas über 4ongkong illegal in die USA brachte. 5n Arizona sind es 
ebenfalls o« Frauen, die wichtige Beziehungen knüpfen und als coordina-
doras Ron Schmugglerdiensten unauOällig im 4intergrund wirken.

Die westliche ÜwangsRorstellung Ron Schmugglern als hZperse?uellen, ge-
walttätigen Häubern, die sich über ihre wehrlosen, stummen Ipfer her-
machen, dient allein der Aufrechterhaltung einer anderen FantasieT dass es 
westlichen Hegierungen, die den Menschenschmuggel bekämpfen, um die 
Befreiung und das Wohlergehen Ron Migranten gehe.

warum der Wenschenschmuggel eitergehen ird
Menschen sind spezialisiert darauf, Auswege aus »?tremsituationen zu 6n-
den. Sie sind zudem ausserordentlich hartnäckig darin, nach Wegen zu su-
chen, ihr Leben zu Rerbessern. Wenn ihnen dabei Staatsgrenzen und deren 
o« unRernün«ige Hegeln zur Yberschreitung in die øuere kommen, wer-
den sie Rersuchen, diese Grenzen auf eigene Faust zu überwinden oder mit 
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der 4ilfe Ron HeiseReranstaltern der etwas anderen Art. Der Schmuggel Ron 
Migranten ist eine Antwort auf die Irdnung einer e?trem ungleichen Welt, 
in der die meisten Grenzen für die meisten Menschen geschlossen sind.

Der Kampf gegen den Menschenschmuggel ist Rergeblich, weil er nur ein 
SZmptom behandelt.

Für die 4artnäckigkeit, mit der Menschen auf ihrer körperlichen Freiheit 
bestehen, bietet die Gegenwart beeindruckende Beispiele. »s gibt Anek-
doten Ron Somaliern, die es nach Rielen Monaten auf teils legalen, teils 
illegalen Houten über Ähina in die USA gescha  haben. Senegalesische 
Frauen und Männer reisen seit einigen Jahren über »cuador durch Neru 
und BoliRien nach Argentinien, wo eine rasch wachsende westafrikani-
sche ÄommunitZ entsteht. Die Heise erfordert streckenweise, etwa an der 
Grenze zwischen Neru und BoliRien, 4ilfestellungen durch Schmuggler 
und kostete bis Ror kurzem ungefähr :ç22 »uro. Solche weltumspannen-
den Süd-Süd-Houten, die sich Ron der Fi?ierung auf ehemalige koloniale 
Mutterländer lösen, werden immer wichtiger. 

Als Nioniere bei der »rschliessung neuer Migrationsrouten gelten junge 
Männer aus Mali, die in den Ceunzigerjahren auf Baustellen in LibZen ar-
beiteten und erfolgreich Visa für Brasilien beantragten, wo sie entweder 
blieben oder weiterzogen nach Argentinien.

Aber es geht auch in die andere Hichtung über den Atlantik. So beobachten 
wir, dass seit einiger Üeit migrationswillige Menschen in »l SalRador und 
anderen zentralamerikanischen Staaten eine neue Hechnung aufmachen. 
Der Weg nach Corden über Me?iko in die USA ist Rersperrt, und Schmugg-
ler nehmen inzwischen 12 222 US-Dollar für ihre Dienste. Also kau« man 
lieber die Riel günstigeren Flugtickets in das ehemalige Mutterland Spa-
nien, wo man relatiR leicht einreisen kann, dieselbe Sprache spricht und 
Rielleicht auch sonst noch ein paar Kontakte hat. 5n Spanien angekommen, 
stellt man einen AsZlantrag oder zieht weiter nach 5talien oder auch Bel-
gien, wo die in Üentralamerika herrschenden Bandenkriege als AsZlgrund 
anerkannt werden. 

»inige yausend Latinos sind auf diese Weise seit P218 nach »uropa gekom-
men. Ganz legal und ohne sich den Gefahren einer Schmugglerroute aus-
zusetzen.

Manchmal ist es die »rfahrung selbst, die uns einen kleinen Wink gibt, wie 
es in Üukun« gehen könnte. Bald nach dem Fall der Berliner Mauer stie-
gen auch in Albanien Üehntausende Ron Frauen und Männern in Boote und 
SchiOe jeder Grösse und Bauart, um über die Adria nach 5talien zu iehen, 
wo sie Ror allem in Brindisi und Bari landeten. Der Ealbanische »?odusv 
Ron 1991 war für 5talien in psZchologischer 4insicht durchaus Rergleichbar 
mit späteren Flüchtlingskrisen. »s gab eine harte innenpolitische Nolari-
sierung, Flüchtlinge, die in Fussballstadien eingesperrt wurden, aber auch 
eine Ritale Willkommenskultur in Apulien.

All das ist inzwischen Schnee Ron gestern. Seit »nde P21Q können Albane-
rinnen dank der sogenannten Westbalkanregelung regulär in die »U ein-
reisen, um zu arbeiten. Aus irregulären Boots üchtlingen wurden auf diese 
Weise, beinahe über Cacht, ganz reguläre Migranten.
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Zu diesem Text

Der Essay basiert auf folgendem Buch, das am 
kommenden Donnerstag (1. April) erscheint: Vol-
ker M. Heins, «Offene Grenzen für alle. Eine not-
wendige Utopie», Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 2021, ca. 32 Franken. Copyright für die-
sen Beitrag © 2021, Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg.
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