
Tanger, Marokko.

«Die EU kann 
europäisches Recht 
nicht durchsetzen»
Die Zahl der Migranten in Europa nimmt wieder zu. Dass 
rechte Parteien das zum Skandal machen können, haben sich 
viele Regierungen selbst zuzuschreiben, sagt der Migrations-
forscher Bernd Kasparek. Er fordert: «Man muss auch zeigen, 
dass die Integration dieser Menschen gelingen kann.»
Ein Interview von Lukas Häuptli (Text) und Michael Danner (Bilder), 15.11.2022

Italien schlägt Alarm wegen Flüchtlingen im Mittelmeer, die EU und die 
Schweiz wegen Flüchtlingen auf dem Balkan. Woher rührt dieser Alar-
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mismus?
Das ist eine gute Frage. Ich halte es für einen kalkulierten Alarmismus. 
Nehmen wir Italien: Die Rechtsaussen-Regierung hat ja bereits im Wahl-
kampf angekündigt, dass sie Flüchtlingsbooten aus Afrika die Landung in 
italienischen Häfen verweigern werde. Das macht sie jetzt. Hier ist der Alar-
mismus Programm. Italien sendet ein politisches Signal, und dieses Signal 
ist leider allzu symptomatisch für die gesamte europäische Flüchtlings-
politik. An den Aussengrenzen der EU und des Schengen-Raums werden 
Flüchtende an vielen Orten abgefangen und zurückgeschickt. Der Zugang 
zu Europa und zu Asylverfahren in Europa wird Schutzsuchenden verwei-
gert. Es ist völlig unbestritten, dass das gegen europäische Grundrechte 
verstösst.

Aber gibt es zurzeit tatsächlich wachsende Migrationsbewegungen in 
Richtung Europa?
Das Bild ist unübersichtlich. Überraschenderweise gibt es nicht viele gesi-
cherte Angaben dazu, o– fehlen in den entsprechenden Meldungen belast-
bare Zahlen. Alles in allem scheint aber klar, dass zurzeit mehr Menschen 
unterwegs sind Ö nach Europa, vor allem aber auch innerhalb von Euro-
pa. Zahlreiche stammen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak, migrieren 
durch den Balkan und wollen nach 2sterreich, Deutschland oder Gross-
britannien. Unklar ist, wie viele von ihnen neu angekommen sind und wie 
viele sich schon länger in Europa aufgehalten haben.

Monika Keiler

Zum Gesprächspartner

Bernd Kasparek, 42, ist Kulturanthropologe und 
arbeitet am Institut für empirische Integrations- 
und Migrationsforschung der Humboldt-Universi-
tät Berlin.  Er ist Gründungsmitglied des Netz-
werks für kritische Migrations- und Grenzregime-
forschung Kritnet. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind europäische Migration und Grenzregimes. 
2017 erschien Kaspareks Buch «Europas Grenzen: 
Flucht, Asyl und Migration», 2021 sein Buch «-
Europa als Grenze. Eine Ethnographie der Grenz-
schutz-Agentur Frontex».

Grossbritannien  meldet  eine wachsende  Zahl  albanischer  Staats-
angehöriger, die über den Ärmelkanal ins Land wollen.
Die Migrationsgeschichte zeigt: Es gibt innerhalb von Europa immer wieder 
derartige Bewegungen. In Grossbritannien sorgt das jetzt für ganz viel Auf-
regung, und der angeschlagenen britischen Regierung kommt diese Auf-
regung gerade recht. Entscheidend für das gesamte Bild der Migrations-
bewegungen in Europa ist das Phänomen nicht.

Politikerinnen vor allem aus Deutschland warnen vor Flüchtlings-
strömen wie im Jahr 2015.
Die Migrationsbewegungen von heute sind mit denjenigen von 015J nicht 
vergleichbar. In den ersten acht Monaten des laufenden ’ahres sind weni-
ger als 011T111 Personen bei irregulären Grenzübertritten in die Europäi-
sche Union aufgegrixen worden. 015J waren es mehr als eine Million. Ich 
habe den Eindruck, dass die Regierungen verschiedener europäischer Staa-
ten mit ihrem Alarmismus ein Zeichen setzen wollen. Das Zeichen heisst: 
Wir sind gegen Flüchtlinge gerüstet. Das ist auch der Grund, weshalb die 
Migration in Politik und Medien zurzeit ein derart grosses Vhema ist. Pa-
rado? ist allerdings, dass Europa gleichzeitig mehrere Millionen Flüchtlin-
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ge aus der Ukraine aufgenommen hat und damit gezeigt hat, was mit dem 
entsprechenden politischen Willen möglich ist.

Was ist der Grund für die wachsenden Migrationsbewegungen?
Es gibt hier nicht den einen Grund. Ein Faktor ist das Abklingen der Pan-
demie. Mobilität wird wieder einfacher. Daneben gibt es ganz verschiede-
ne Gründe Ö wie o– in der Migration. Die Vürkei verschär– wegen der an-
stehenden Wahlen gerade ihre Politik gegen Flüchtlinge, vor allem gegen 
syrische Flüchtlinge. Deshalb verlassen viele von ihnen das Land, einige 
machen sich nach Europa auf. In Griechenland gibt es Anzeichen, dass die 
Behörden Schutzsuchende nur noch zum Veil registrieren und sie weiter in 
Richtung Balkan ziehen lassen. Kroatien wiederum ist in den letzten Wo-
chen davon abgerückt, Flüchtende an der Grenze abzufangen und sie mit 
Pushbacks zurück nach Bosnien zu schicken. Auch da wird die Durchreise 
einfacher.

Choucha, Tunesien.

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Beitrag stammen vom deutschen Fotografen Michael 
Danner. Sie sind Teil der Serie «Migration as Avant-Garde» und entstan-
den zwischen 2008 und 2017. Mit seiner Arbeit dokumentiert Danner neue 
Wege, auf denen Migranten ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben verfol-
gen. Angetrieben vom Wunsch, ihrer Existenz einen Sinn zu verleihen, brin-
gen sie neue Perspektiven in unsere Gesellschaft ein.
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Es scheint, dass innenpolitische Entwicklungen in den jeweiligen Län-
dern für die Änderungen ausschlaggebend sind.
’a, das ist so. Und das ist auch der Grund dafür, dass eine einheitliche 
europäische Flüchtlingspolitik immer wieder scheitert. Es gibt zu viele 
nationalstaatliche Interessen. Aber lassen Sie mich zu den Migrations-
bewegungen noch etwas anderes sagen: Auch hier gibt es immer wieder 
unerwartete Entwicklungen. Informationen und Gerüchte, vor allem in den 
sozialen Medien, spielen dabei o– eine grosse Rolle.

Europäische Ministerinnen, unter ihnen die Schweizer Justizministerin 
Karin Keller-Sutter, machen Serbien für die Zunahme der Migration 
verantwortlich. Das Land habe die VisumpTicht für Staatsangehörige 
aus yunesien, Burundi, Kuba und Indien aufgehoben, weshalb Ange-
hörige dieser Staaten vermehrt nach Serbien und von da in den Schen-
gen-Raum eingereist seien. Was ist von dieser Erklärung zu halten?
Gemäss meinen Informationen passierte das tatsächlich, aber nicht in 
einem solchen Ausmass, dass man da von einer grösseren Migrations-
bewegung sprechen könnte. Und vor allem: Die Äisumfreiheit für einige 
dieser Länder stammt noch aus der Zeit des Kalten Kriegs.

Einige Ministerinnen äusserten auch den Verdacht, hinter dem Ent-
scheid Serbiens stehe Russland. So wolle Wladimir Putin Europa desta-
bilisieren, das sei yeil seiner h–briden Kriegsführung.
Ich halte von dieser Vheorie nicht viel. Auch Russland ist nicht imstande, 
globale Migrationsbewegungen zu steuern. Wer ist dazu überhaupt fähigğ 
Niemand, sonst hätten das andere Staaten längst getan. In Vat und Wahr-
heit sind sie nur sehr schwer lenkbar. Was ich für fatal halte: Die Behaup-
tung, dass Migration zur Destabilisierung Europas instrumentalisiert wer-
de, ist gerade sehr en vogue. Sie wurde herangezogen, als die Vürkei 0101 
ihre Grenze zu Griechenland öxnete. Sie wurde herangezogen, als Belarus 
0105 Schutzsuchende visumfrei einreisen und an die Grenze zu Polen brin-
gen liess. In beiden Fällen nahm die Migration in die EU zwar tatsächlich zu, 
aber nie in einem Ausmass, das zu einer Destabilisierung Europas führte.

Was ist das Fatale daran?
Die Europäische Union will das Konzept der instrumentalisierten Migrati-
on in die europäische Gesetzgebung einbringen. Sie schlägt in einer Äer-
ordnung vor, dass in Fällen von instrumentalisierter Migration ein ver-
schär–es Asylrecht zur Anwendung kommt. Dieses sieht längere Äerfah-
ren vor, aber auch einfachere Möglichkeiten zur Inha–ierung von Schutz-
suchenden. Das halte ich für äusserst bedenklich. Es ist ein Äersuch der EU, 
zentrale ÄerpCichtungen aus der Genfer Flüchtlingskonvention zu schwä-
chen.

Die Genfer Flüchtlingskonvention wird an der europäischen Aussen-
grenze bereits jetzt verletzt x mit s–stematischen Pushbacks.
’a,  das geltende Recht wird immer wieder gebrochen.  Aus der  Gen-
fer Flüchtlingskonvention lässt sich ableiten: Allein der Umstand, dass 
eine Person schutzbedür–ig scheint, verpCichtet die europäischen Staa-
ten dazu, dieser Person Zugang zum Asylverfahren zu gewähren. Diese Äer-
pCichtung ist in Europa in mehreren höchstrichterlichen Urteilen bestätigt 
worden. Mit anderen Worten: An der EU-Aussengrenze müssen alle Mi-
grierenden einen Asylantrag stellen können. Und all diese Anträge müssen 
sorgfältig auf eine Schutzbedür–igkeit geprü– werden.

Eine Untersuchung kam kürzlich zum Schluss, dass die EU-Grenz-
behörde FronteN nicht nur von s–stematischen Pushbacks wusste, son-
dern sie auch vertuschte.
’a, es ging um die Pushbacks 0101 in der Qgäis. Fronte? setzte sich da auf 
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den rechtswidrigen Standpunkt, bei den Flüchtenden sei gar kein Schutz-
bedürfnis zu prüfen. Äielmehr handle es sich um illegale Migranten. Dazu 
kam die Vheorie, dass die Fluchtbewegungen Veil der sogenannten «hybri-
den Kriegsführung» des türkischen Staatschefs Recep Erdo an seien. Auch 
da tauchte die Behauptung der Instrumentalisierung der Migration auf. 
Deshalb schienen Fronte? harte Gegenmassnahmen Ö eben Pushbacks Ö 
angebracht. Die Untersuchung zeigte im Übrigen auch, wie schlecht der eu-
ropäische Rechtsstaat funktioniert. Weder der Äerwaltungsrat der Grenz-
behörde noch das Europäische Parlament oder die EU-Kommission konn-
ten sich gegen die Äerantwortlichen von Fronte? durchsetzen. Es brauchte 
am Schluss den Äerdacht, dass diese sich stra ar gemacht hatten, damit 
man Einblick in die Behörde erhalten und die Äorwürfe untersuchen konn-
te. Das ist für den europäischen Rechtsstaat eine sehr schlechte Erkenntnis.

Die Pushbacks in der Ägäis waren kaum Einzelfälle, oder?
Nein. Wie eingangs erwähnt, gab und gibt es illegale Pushbacks in Italien, 
Spanien, Griechenland, Kroatien, Polen, Ungarn und in weiteren Ländern. 
Die Entwicklung hat vor etwa J ’ahren eingesetzt. Seither führen zahlreiche 
EU-Mitgliedsstaaten systematisch Pushbacks durch. Sie versuchen nicht 
einmal, diese zu vertuschen. So entstand der Druck auf die EU. Immer mehr 
Staaten sagten: Das ist die richtige Politik. Und dafür wollen wir die Unter-
stützung Europas. Deshalb stand Fronte? vor der Wahl: Gebieten wir die-
ser Politik Einhaltğ Oder schützen wir sie und machen wir uns der Äerlet-
zung von europäischen Grundrechten mitschuldigğ Leider entschied sich 
die EU-Behörde für das Zweite.

Jetzt fordert das EU-Parlament von FronteN Reformen. Ist das nicht ein 
erster Schritt in die richtige Richtung?
Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Selbst wenn Fronte? sagt: Wir haben Feh-
ler gemacht, wir müssen das Äerhältnis zwischen Sicherheit und Grund-
rechten neu ausbalancieren, wir setzen uns dafür ein, dass an europäi-
schen Grenzen europäisches Recht durchgesetzt wird. Selbst dann würden 
die Mitgliedsstaaten, die Pushbacks durchführen, sagen: Das interessiert 
uns nicht. Diese Staaten erlauben Fronte? gar keinen Zugang zu ihrem Ver-
ritorium mehr. Das haben wir bereits im Sommer 0105 gesehen, als Po-
len Schutzsuchende nach Belarus zurückdrängte. Auch da sagte die polni-
sche Regierung: Wir brauchen Fronte? nicht, wir machen das allein. Das ist 
das Problem der Europäischen Union: Sie kann europäisches Recht nicht 
durchsetzen. Dazu bräuchte es eine starke Union. Und eine starke Union 
gibt es nicht.

Warum haben die einzelnen Staaten die Macht auf ihrer Seite? Ist das 
noch immer eine Folge des Flüchtlingsjahrs 2015?
Das glaube ich nicht. Natürlich war 015J ein aussergewöhnliches ’ahr mit 
einer aussergewöhnlichen Migration. Aber viele europäische Staaten haben 
diese Herausforderung gut gemeistert und letztlich mehr als eine Million 
Menschen integriert. Gerade die Zivilgesellscha– spielte dabei eine heraus-
ragende Rolle. Das Problem ist, dass damals viele europäische Regierungen 
sagten: Solche Migrationsbewegungen darf es nie mehr geben. Damit ver-
scha en sie der europäischen Rechten ein Vhema, mit dem diese ständig 
mobilisieren konnte. Seither ist die Frage der Migration jederzeit als Skan-
dal abru ar. Das geschieht auch in diesen Vagen. Es gibt ein paar Anzei-
chen, dass mehr Menschen migrieren, und schon ist ganz Europa in Aufre-
gung. Hätte man Migration im öxentlichen Diskurs nicht ständig proble-
matisiert, wäre es nie so weit gekommen.
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Berlin. Sculeni, Rumänien.

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass auch in ZukunH wieder sehr 
viele Menschen nach Europa migrieren.
’a. Die Welt wird mobiler und gefährlicher, wahrscheinlich migrieren in 
den nächsten ’ahren noch viel mehr Menschen nach Europa. Aber man 
muss auch zeigen, dass die Integration dieser Menschen gelingen kann, wie 
das 015J der Fall war und wie das heute mit den Flüchtenden aus der Ukrai-
ne der Fall ist.

Was halten Sie von der Idee, dass Schutzsuchende nicht nur an Euro-
pas Aussengrenzen As–lanträge stellen können, sondern auch in La-
gern der Uno-Flüchtlingsbehörde UC()R oder auf BotschaHen euro-
päischer Staaten? Das eine ist schon möglich, das andere wurde in der 
Schweiz :erfolglos  gefordert. Beides würde den Flüchtenden gefährli-
che Migrationswege ersparen.
Grundsätzlich nde ich die Ideen nicht schlecht. Allerdings muss man dar-
auf hinweisen, dass in den sogenannten Resettlement-Programmen des 
UNH R nur verhältnismässig wenige Menschen Aufnahme nden. Und 
beim Botscha–sasyl sehe ich ganz praktische Probleme: Wie kann eine 
Botscha– konkrete Äerfahren durchführenğ Dafür bräuchte es vor Ort sehr 
viel Personal und sehr viel Know-how. Wichtig aber scheint mir: Die Schaf-
fung neuer Zugänge zum europäischen Asylsystem darf nicht zum Abbau 
herkömmlicher Zugänge führen. Es darf also nicht sein, dass die europäi-
schen Staaten mit dem Äerweis, es gebe ja Resettlement und Botscha–s-
asyl, an Europas Grenze noch mehr Flüchtende abweisen.

Im europäischen As–ls–stem gibt es auch bei der Dublin-Verordnung 
Probleme. Der Schweiz wird vorgeworfen, sie lasse Migrierende einfach 
durchs Land reisen und verstosse damit gegen die Verordnung. Was sa-
gen Sie zu diesem Vorwurf ?
Was soll man dazu sagenğ In Europa wendet kaum noch ein Land die Dub-
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lin-Äerordnung vollständig an. Dublin heisst ja: Im Dublin-Raum ist der-
jenige Staat für das Äerfahren eines Asylsuchenden zuständig, durch den 
dieser nach Europa gereist ist. Deshalb muss der Betroxene in diesen Staat 
überstellt werden. Aber schauen Sie sich die Statistiken an. Heute wer-
den höchstens noch ein paar tausend Personen überstellt. Im Übrigen lässt 
nicht nur die Schweiz Migrierende durchreisen, sondern wie erwähnt auch 
Kroatien. Das Land hat dafür sogar spezielle Äisa geschaxen.

Ist das schleichende Ende von Dublin ein Problem?
Ich denke, Dublin selbst ist ein grundsätzliches Problem, auch wegen der 
ungleich verteilten Lasten. Die allermeisten Asylsuchenden müssten ja in 
Staaten an der EU-Aussengrenze überführt werden, vor allem nach Grie-
chenland und Italien. Da wiederum bräuchte es für die Schutzsuchenden 
riesige Flüchtlingslager und eine entsprechend grosse Bürokratie. Diese 
Lager gab es übrigens ja auch. In ihnen herrschten aber völlig menschen-
unwürdige Äerhältnisse. Allein deshalb war Dublin kein guter Ansatz.

Europa setzt seit Jahren auf eine As–l- und Migrationspolitik der Ab-
schreckung. Wie lange geht das noch gut? Schliesslich wird das Europa 
von morgen auf ArbeitskräHe aus Asien, Afrika und Südamerika ange-
wiesen sein.
Schon das Europa von heute ist auf diese Arbeitskrä–e angewiesen. Neh-
men wir Polen: Zwar tri  die polnische Regierung härteste Massnahmen 
gegen Flüchtlinge. Gleichzeitig ist sich die Regierung bewusst, dass ihr 
Land wirtscha–lich auf Migration angewiesen ist. Deutschland hat das 
gleiche Problem: Es gibt einen unglaublichen Bedarf an ausländischen 
Arbeitskrä–en, der kaum noch auf dem europäischen Binnenmarkt ge-
deckt werden kann. Auch deshalb will die deutsche Regierung für unbe-
setzte Stellen auf Flughäfen 0111 Arbeitskrä–e aus der Vürkei anwerben. 
Oder nehmen wir Griechenland: Die griechische Regierung bemüht sich 
zurzeit, mit Pakistan und Bangladesh Abkommen für Arbeitskrä–e in der 
Landwirtscha– und im Baugewerbe abzuschliessen. Gleichzeitig schiebt 
die Regierung Flüchtende aus Pakistan und Bangladesh ab. Das ist parado?.

REPUBLIK 7 / 9



Choucha, Tunesien.

Macht die Arbeitsmigration Europas Grenzen durchlässiger?
Nicht zwangsläu g.  Die europäischen Staaten wollen für die ausser-
europäischen Arbeitsmigranten keine unbedingten Aufenthaltsrechte. 
Diese Migrantinnen dürfen nur für eine bestimmte Zeit hierbleiben, und 
sie dürfen ihre Familien nicht mitnehmen. Es gibt dafür den entlarven-
den Begrix der «zirkulären Migration». Das heisst: Wir holen Arbeitskrä–e 
nach Europa. Nach getaner Arbeit aber müssen diese Arbeitskrä–e Europa 
wieder verlassen. Da werden die gleichen Fehler gemacht wie in der euro-
päischen Migrationspolitik der Fünfziger- und Sechzigerjahre des letzten 
’ahrhunderts. Man muss leider ein weiteres Mal Ma? Frisch zitieren: «Wir 
riefen Arbeitskrä–e, und es kamen Menschen.»

In Anbetracht der Globalisierung, aber auch in Anbetracht der globa-
len Migrationsbewegungen  Werden wir irgendwann mit Kopfschütteln 
auf das Europa des 21. Jahrhunderts mit all seinen Grenzen zurück-
blicken?
Schauen wir mal. Die Globalisierung hat ja auch schon bessere Zeiten ge-
sehen. Äielerorts gewinnt die Nationalstaatlichkeit wieder an Bedeutung. 
Vrotzdem aber besteht Hoxnung Ö auch wenn man einen Blick in die 
Migrationsgeschichte wir–. Äor vielen hundert ’ahren zum Beispiel be-
stimmten Städte, wer sich in Städten au alten darf und wer nicht. In hi-
storischen uellen liest man etwa von Festnahmen wegen illegalen Auf-
enthalts und von Abschiebungen von München nach Frankfurt am Main. 
Diese territorialen Befugnisse der Städte sind heute völlig undenkbar. Uns 
ist klar: So engmaschig funktioniert Migrations- und Gesellscha–spolitik 
nicht. Deshalb besteht die Hoxnung, dass man irgendwann zurückschaut 
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und sagt: Das Europa der Grenzen war ein völliger Anachronismus Ö ein 
Anachronismus, den wir glücklicherweise überwunden haben.
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