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Mitte der achtziger Jahre wurde im Kontext der Einheit-
lichen Europäischen Akte und der Vorbereitungen auf
den “Binnenmarkt 1992” die Zusammenarbeit im Bereich
Einwanderung und Asyl auf die europäische Tagesordnung
gesetzt - zu einer Zeit, als in den meisten europäischen
Staaten versucht wurde, den Zuzug “unerwünschter”
MigrantInnen zu begrenzen. Asyl- und flüchtlingspoliti-
sche Fragen wurden überwiegend in sogenannten inter-
gouvernementalen, aus Repräsentanten der Mitglied-
staaten zusammengesetzen, Foren verhandelt, die sich
durch ein hohes Maß an Geschlossenheit und Geheimhal-
tung auszeichneten. (2) Die Einreise von Staatsangehöri-
gen dritter Länder nach “Schengenland” zu Besuchs-
zwecken wurde an bestimmte materielle Voraussetzun-
gen geknüpft. Potentiell abhängig beschäftigten Perso-
nen aus Drittstaaten wird die Einreise verweigert, es be-
stehen enge Zugangsbedingungen für Drittstaatsan-
gehörige, u.a. durch restriktive Visaregelungen, Sank-
tionen gegen Transportunternehmen, die Menschen oh-
ne die erforderlichen Papiere befördern. Die Flüchtlings-
frage wurde in den Bereichen Innere Sicherheit und Ver-

(1) Sprecher der überregiona-

len Koordinationsstelle der

sans papiers in Frankreich,

zitiert in: Vanpaeschen, Lauren-

ce: “Das belgische Modell einer

präventiven Ausländerfeindlich-

keit”, in: Le Monde Diploma-

tique, Januar 1999, S.15

(2) siehe u.a. Lavenex, Sandra:

The Europeanisation of refugee

politics: between human rights

and internal security. 2001; 

Helmut Dietrich: “Fluchtwege.

Strategien und Institutionen der

Flüchtlingsabwehr in der EU”,

in: ami, 11/99, S.83-89; Franck

Düvell: “Grundzüge des europäi-

schen Migrationsregimes”,

leicht gekürzte Fassung in:

Flüchtlingsrat. Zeitschrift für

Flüchtlingspolitik in Niedersach-

Die “Erste Generation” der Asylpolitik in der EU

Auf EU-Ebene finden gegenwärtig umfangreiche Diskussionen über
asyl- und flüchtlingspolitische Regelungen statt. Im Zusammen-
hang mit Vorbereitungen für eine Erweiterung der EU um bis zu
zehn Staaten geht es darum, noch in diesem Jahr Mindestnormen
für Asylverfahren und die Anerkennung von Flüchtlingen anzuneh-
men. Ein Blick auf die Entwicklung asyl- und flüchtlingspolitischer
Bestimmungen auf europäischer Ebene in den letzten zwanzig Jah-
ren zeigt die zunehmende Abschottung und Verschärfung der eu-
ropäischen Politik gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden. Ak-
tuelle Vorschläge setzen diese Politik fort: Sie stellen zunehmend
das internationale Flüchtlingsrecht in Frage. 

Europaeisierung des Asylrechts 
Sarah Fritsch

“Der zunehmende Eifer, mit dem die einzelnen europäischen Regierungen die Ausländer
schikanieren, ist ein Vorgeschmack auf das “soziale Europa”, auf das sie hinarbeiten. Wer
glaubt, unser Kampf habe nichts mit ihm zu tun, weil er die richtigen Papiere hat, ist im

Irrtum. Er verkennt, dass gegenwärtig an den sans-papiers eingeübt wird, wie man die
schwächsten Bürger im europäischen Raum zum Verstummen bringen kann.” 

(Mamadou Diouk) (1)
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brechensbekämpfung behandelt, subsumiert unter den
Aspekten Internationaler Drogen- und Waffenhandel, Orga-
nisierte Kriminalität, Terrorismus und “illegale” Einwande-
rung. (3) 

Das Durchführungsübereinkommen von Schengen
(Schengen II) und die Dubliner Konvention aus dem Jahre
1990 belegen bereits eine Abkehr vom traditionellen Flücht-
lingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 (GFK) und dem New Yorker Zusatzprotokoll von 
1967 (4): es wurden Verantwortlichkeitsregelungen für die
Behandlung von Asylanträgen entwickelt, nach denen in der
Regel der Staat des “Erstkontaktes” des/der Asylsuchenden
für ein Verfahren zuständig ist. Dies bedeutet zum Einen,
dass nicht mehr jeder einzelne Staat Asyl gewähren muss,
zum Anderen enthalten die Abkommen weder Bestimmun-
gen zu Verfahrensgarantien, noch ist der als verantwortlich
bestimmte Staat verpflichtet, der asylantragstellenden Per-
son Zutritt auf das Staatsgebiet zu gewähren. Angesichts der
tatsächlichen Fluchtbewegungen wurde die Verantwortung
überwiegend auf die südlichen und östlichen Staaten abge-
geben. (5) Die praktische Umsetzung dieser Zielvorgaben
läuft auf eine Militarisierung der Außengrenzen hinaus. Zur
Rechtfertigung dieser Strategie dient die vermeintlich not-
wendige Eindämmung der als Bedrohung inszenierten “Flut”
von Flüchtlingen. Auch wenn grundsätzlich zu begründen
wäre, warum das Menschenrecht, sein Herkunftsland jeder-
zeit verlassen zu dürfen, nicht mit dem Recht auf Einwande-
rung korrespondiert, ist festzustellen, dass die Trennung
zwischen Flüchtlingen und “freiwilligen” MigrantInnen
durch den Kampf gegen “illegale Einwanderung” und bezo-
gen auf Asyl gegen sogenannte “Scheinasylanten” mehr und
mehr verwischt wurde. (6)

Aus der durch Polizei- und Militärstrategen, Think Tanks
und Innenministern eingenommenen Feindbild-Perspektive
gegenüber “Illegalen” heraus wurden Datenbanken über
Asylsuchende und MigrantInnen erstellt. Die Einrichtung
des Schengener Informationssystems (SIS) zur internationa-
len Fahndung nach Drogen, Waffen, usw. wird in erhebli-
chem Umfang auch zur unionsweiten Fahndung nach Immi-
grantInnen ohne Aufenthalts- bzw. Einreiseerlaubnis ge-
nutzt. Die nationalen Einheiten (N-SIS; z.B. das Bundeskri-
minalamt in der BRD), die mit der zentralen technischen
Einheit in Straßburg (C-SIS) verbunden sind, bestimmen in

sen, Mai 2001, S.32-37;   

(3) ebda, siehe auch: Christo-

pher Steinmetz: “Europa soll am

deutschen Sicherheitswahn ge-

nesen”, in: ami, 6/98, S.14-18

(4) Die Genfer Flüchtlingskon-

vention von 1951 repräsentiert

die Primärquelle internationalen

Flüchtlingsrechts. Versuche,

nach der Übernahme der GFK

ein subjektives, einklagbares

Recht auf Asyl einzuführen,

scheiterten sowohl auf UN- als

auch auf europäischer Ebene;

dennoch begrenzt die GFK mit

der Norm der Nichtzurückwei-

sung (non-refoulement) nach

Art. 33 die staatliche Willkür,

Asyl zu gewähren, da sie die

Zurückweisung von Flüchtlingen

in Länder, in denen ihr Leben

oder ihre Freiheit bedroht sind,

verbietet. Während der Schutz

der GFK ursprünglich auf Ereig-

nisse, die in Europa vor 1951

auftraten, reduziert war, wurden

diese Begrenzungen durch die

Einführung des New Yorker Pro-

tokolls 1967 offiziell aufgelöst;

die Dokumente können unter:

www.unhcr.ch abgerufen wer-

den 

(5) Lavenex, 2001, o.a.; zur 

Militarisierung Italiens zur

Flüchtlingsabwehr siehe: For-

schungsstelle Flucht und Migra-

tion und Flüchtlingsrat Branden-

burg: FFM Heft 8 gegen die Fest-

ung Europas. Italien, www.ffm-

berlin.de/deutsch/hefte/Itali-

en.pdf; zum Ausbau der EU-

Außengrenze in Spanien siehe:

Gerd Piper: “Spanien: zwischen

Flüchtlingsabwehr und regulier-

ter Einwanderung”, in:

Überwachung und Abschottung der Grenzen
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eigener Verantwortung die jeweiligen zugriffsberechtigten
Personen. Am Tag der formellen Inbetriebnahme, am 26.
März 1995, umfasste das SIS etwa drei Mio. Einträge (zirka
zwei Mio. aus der BRD - davon etwa 400.000 Ausschreibun-
gen über “unerwünschte AusländerInnen” -, und rund
750.000 Ausschreibungen aus Frankreich, von denen
135.000 “unerwünschte AusländerInnen” betrafen). 1997,
etwa zwei Jahre später, hatte sich die Zahl der Einträge im
SIS auf über zehn Mio. mehr als verdreifacht. (7) Im soge-
nannten Grenzvorbereich von Drittstaaten werden speziell
ausgebildete Polizeikräfte  eingesetzt, insbesondere bei der
Abfertigung von Flügen in die EU oder an den Seehäfen der
Hauptherkunftsländer von potentiellen EinwanderInnen. (8) 

Der Bereich Asyl wurde durch den Maastrichter Vertrag 1992
in die Säulenstruktur der EU überführt. (9) Es folgte die wei-
tere Einschränkung des Flüchtlingsschutzes sowie der Aus-
bau des Abschiebesystems. Die Resolution zu “offensichtlich
unbegründeten Asylanträgen”, sowie die Resolution über ei-
nen harmonisierten Ansatz in Bezug auf “sichere Drittstaaten”
- die sogenannten Londoner Resolutionen und Schlußfolge-
rungen - wurden im Dezember 1992 auf dem Gipfel in Edin-
burgh formal angenommen. Die “sichere Drittstaaten”-Rege-
lung, nach der ein Asylverfahren verweigert werden kann,
wenn die asylsuchende Person vorher durch einen vermeint-
lich sicheren Drittstaat gereist ist - ermöglicht die Zurück-
weisung von Asylantragstellenden in Transitstaaten, noch
bevor die Flüchtlingseigenschaft bestimmt wurde. Vervoll-
ständigt wurde dies mit der Schlußfolgerung über “sichere
Herkunftsstaaten”, die vereinfachte Verfahren für Antrag-
stellende vorsieht, die aus den als “sicher” definierten Staa-
ten kommen. (10) 

Um Abschiebungen zu erleichtern, entwickelten die für
Einwanderung zuständigen Minister ein weiteres wichtiges
Instrument: es wurden Rückübernahmeabkommen mit Dritt-
staaten vereinbart - ein erstes Übernahmeabkommen mit
Polen im Jahre 1991 diente als Modell für ähnliche Abkom-
men mit weiteren Staaten. Diese sind für die “effiziente”
Ausweisung vom Territorium notwendig, da Staaten nach
internationalem Recht nur verpflichtet sind, eigene Staats-
angehörige zu übernehmen. In diesen Abkommen wird nicht
zwischen ImmigrantInnen und Asylsuchenden mit ihrer
prekären Menschenrechtslage unterschieden. Außerdem
fehlt die Garantie für ein Asylverfahren, was sogenannte

ami,11/00, S.8-15

(6) zum Widerspruch zwischen

zunehmender weltwirtschaftli-

cher Verflechtung und Ab-

schottung gegenüber Flücht-

lingen und MigrantInnen, siehe

u.a. Sassen, Saskia: Losing Con-

trol?, 1996; vgl. auch: Van Buu-

ren, Jelle: “Die Europäische Uni-

on und ihr Cordon Sanitaire”,

in: Le Monde Diplomatique, Janu-

ar 1999, S.15;  

(7) Aus, Jonathan: Irreguläre

Migration als Herausforderung

für die Eurpäische Union; Di-

plomarbeit an der Freien Univer-

sität Berlin. 1998 ; vgl. Europäi-

sche Kommission (1997) Securi-

ty Supporting an Area of Free-

dom in Europe (www.europa.eu.

int/search97cgi);  vgl. auch

Steinmetz, 1998, o.a.; Dies wur-

de auch vom Europäischen Par-

lament in einer Entschließung

vom 11. März 1997 als Praxis

kritisiert, die MigrantInnen

unnötig kriminalisiere

(8) Lavenex, 2001, o.a.

(9) 1. Säule: die Europäische

Gemeinschaft, 2. Säule: die

Gemeinsame Außen- und Si-

cherheitspolitik, 3. Säule: der

Bereich Justiz und Inneres;

Asyl wurde als “Bereich ge-

meinsamen Interesses” in die

sogenannte dritte Säule der EU

überführt, die sich durch zwi-

schen-staatliche Zusammenar-

beit auszeichnet

(10)Lavenex, 2001, o.a.

Die “Zweite Generation” der EU-Asylpolitik der 90er Jahre
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Kettenabschiebungen ermöglicht. Dies stellt letztendlich die
Verletzung gegen den Kern des Flüchtlingsschutzes dar: die
Norm der Nicht-Zurückweisung in einen Staat, indem Verfol-
gung droht (non-refoulement nach Art.33 GFK). (11) Im
September 2000 wurde auf dem Gipfel der Justiz- und Innen-
minister entschieden, der Europäischen Kommission das
Mandat zu übertragen, Übernahmeabkommen mit Drittstaa-
ten abzuschließen. (12)

Insgesamt wurde Asylsuchenden zunehmend der Zugang
zu Asylverfahren und Rechtspflegeorganen erschwert. Die
Schutzbedürftigkeit ist nicht länger das Kriterium, sondern
vielmehr die geographische Fluchtroute. Mehrere Hundert-
tausend Menschen wurden in den 1990er Jahren abgescho-
ben. (13)

Im Gegensatz zu den erwähnten, in den Londoner Erklärungen
und Schlußfolgerungen enthaltenen, restriktiven Maßnahmen
gegen “Scheinasylanten”, erwies sich die Entwicklung eines
gemeinsamen Asylrechts als extrem beschwerlich. Auf Druck
des UNHCR und anderer humanitärer Organisationen, grund-
legende Prinzipien des Asylrechts zu harmonisieren, einigten
sich die für Asyl und Einwanderung zuständigen Minister im
Juni 1995 auf eine Resolution über Minimalgarantien für
Asylsuchende und - fast ein Jahr später im März 1996 - auf
eine gemeinsame Position zu einer harmonisierten Anwen-
dung einer Flüchtlingsdefinition nach Artikel 1 der Genfer
Flüchtlingskonvention. (14) Die Vereinbarung zur Flücht-
lingsdefinition nach Artikel 1 GFK ist so restriktiv ausgelegt,
dass sie all diejenigen Flüchtlinge ausschließt , die vor
nicht-staatlicher Verfolgung, bei allgemein sich ausbreiten-
der Gewalt- etwa in Bürgerkriegen - fliehen. Sie steht daher
im klaren Gegensatz zu den meisten aktuellen Fluchtgrün-
den. Darin zeigt sich nicht nur die Weigerung, die Flücht-
lingsdefinition den veränderten aktuellen Umständen anzu-
passen, sondern es findet auch eine Abkehr von der liberalen
Anerkennungspraxis, die zum Teil in einzelnen Mitgliedstaa-
ten angewandt wurde, statt. (15) 

Ein weiteres Beispiel, wie der traditionelle, auf der Genfer
Flüchtlingskonvention basierende Schutz mehr und mehr
ausgehöhlt wurde, ist das Konzept des “temporären
Schutzes”, das in Bezug auf die Flüchtlinge des ehemaligen
Jugoslawien entwickelt wurde. Das Konzept des “temporären

(11) siehe Fußnote 4; Lavenex,

2001,o.a.

(12) ebda.

(13) da es keine zentrale um-

fassende Statistik gibt, existie-

ren nur Schätzungen, Helmut

Dietrich, 1999, o.a.

(14) Die Flüchtlingsdefinition

lautet: Jede Person, die aus der

begründeten Furcht vor Verfol-

gung wegen ihrer Rasse, Religi-

on, Nationalität (schließt auch

Volkszugehörigkeit ein), Zu-

gehörigkeit zu einer bestimm-

ten sozialen Gruppe oder we-

gen ihrer politischen Überzeu-

gung sich außerhalb des Her-

kunftslandes befindet und den

Schutz dieses Herkunftslandes

nicht in Anspruch nehmen

kann oder wegen dieser Furcht

nicht in Anspruch nehmen will

(Artikel 1 A Nr.2 GFK). Während

dieser Schutz ursprünglich auf

Ereignisse, die in Europa vor

1951 auftraten, reduziert war,

wurden diese zeitlichen und

geographischen Einschränkun-

gen durch die Einführung des

New Yorker Protokolls 1967 of-

fiziell aufgelöst  

(15) Lavenex, 2001, o.a. 

“Harmonisierung” des Asylrechts in der EU ? 

Temporärer Schutz statt Asylrecht 

1-EU-Asylrecht.qxd  02.10.03  15:23  Seite 4



G
es

el
ls

ch
af

t 
&

G
ew

al
t

9EU-Asylrechtami 33. Jg., Heft 7-8, Juli-August ‘03

Schutzes” nimmt Flüchtlinge aus dem regulären Asylsystem
heraus und zielt darauf ab, die existierenden Asylverfahren
vor vermeintlicher Überlastung zu bewahren, wenn plötzlich
viele Flüchtlinge Schutz begehren. Temporärer Schutz ver-
sagt grundlegende Rechte traditioneller Asylgewährung -
wie das (bereits durch die Drittstaatenregelung zum Teil ein-
geschränkte) Recht auf Einzelfallprüfung, auf Untersuchung
des Asylbegehrens durch eine unabhängige Institution, so-
wie das Einspruchsrecht gegen eine Ablehnung - und zeich-
net sich durch die vorübergehende Natur der Aufenthaltsge-
nehmigung aus, verbunden mit der Entscheidungsfreiheit
der Exekutive, den Schutz zu beenden, sobald dies als ange-
messen erachtet wird. (16) Mit dem Konzept des temporären
Schutzes - ursprünglich offiziell nur als eine unterstützende
Maßnahme für die Jugoslawien-Krise entwickelt - wurde ein
zusätzliches Mittel geschaffen, humanitäre Verpflichtungen
des Nachkriegs-Flüchtlingsregimes zu umgehen. Während
das Konzept des temporären Schutzes ursprünglich für mas-
sive Fluchtbewegungen aufgrund sich ausweitender Gewalt
entwickelt wurde, die nicht in die enge Interpretation der
GFK fallen, dokumentiert die Kosovo-Krise ihre Ausweitung
auf Kategorien, die in den Bereich des traditionellen Flücht-
lingsregimes fällt, da die Mehrheit der Kosovo-Albaner, die
vor der Vertreibung der jugoslawischen Regierungstruppen
geflohen sind, die Verfolgungskriterien der Genfer Flücht-
lingskonvention erfüllten. (17)

Der Fokus des temporären Schutzes lag vor allem auf zwei
Strategien, durch die die Flucht in das Territorium der EU be-
grenzt werden sollte: erstens die “Internalisierung” des Pro-
blems, d.h. die Schaffung von “sicheren Häfen”, die mehr
oder weniger durch die internationale Gemeinschaft ge-
schützt sind, um die Bürgerkriegsflüchtlinge in ihren Her-
kunftsgebieten zu halten und, wo dies nicht möglich war,
zweitens, durch “Regionalisierung”, also den Versuch, den
Schutz der Flüchtlinge in der Nähe ihres Herkunftslandes zu
organisieren. (18) Wie Helmut Dietrich ausführt, hat der NA-
TO-Krieg gegen Serbien dem Ansatz einer westeuropäischen
Flüchtlingspolitik, die Fluchtwege aus Südosteuropa zu
blockieren, zum Durchbruch verholfen. Die Systematik der
gesonderten polizeilichen Erfassung der KosovarInnen nach
einheitlichen Kriterien war bis dahin beispiellos. (19) 

(16) ebda.

(17) siehe Empfehlungen des

UNHCR, z.B. Le Monde,

26.5.1999, zitiert in: Lavenex,

2001, o.a.

(18) ebda.

(19) Helmut Dietrich, 1999, o.a.
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Mit dem Vertrag von Amsterdam, der am 1. Januar 1999 in
Kraft getreten ist, wurde der Bereich Asyl und Einwanderung
von der zwischenstaatlichen dritten in die erste Säule der EU
überführt und in den EG-Vertrag eingeschlossen. Die meisten
organisatorischen Veränderungen werden jedoch erst nach
einer “Übergangszeit” von fünf Jahren - also im Jahre 2004 -
realisiert. Die Führung bleibt in den Händen der Innenminister
und auch an der Perspektive, asylpolitische Gesichtspunkte
unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr zu betrachten, hat
sich nicht viel geändert. (20) 

Mit Artikel 64 II EG-Vertrag wurde eine Art Notstands-
recht in Asylfragen eingeführt. Der Artikel bezieht sich aus-
drücklich auf eine “Notlage aufgrund eines plötzlichen Zu-
stroms von Staatsangehörigen dritter Länder”, in der spezi-
elle und vereinfachte Entscheidungsverfahren angewandt
werden: die übliche “demokratischere” Methode, die Bera-
tungen mit dem Europäischen Parlament und Übereinstim-
mung der nationalen Parlamente gegenüber der Annahme
bestimmter Maßnahmen voraussetzt, kann damit umgangen
werden. (21) 

Auf Initiative von Spanien wurde ein Protokoll an den
Maastrichter Vertrag angehängt - das sogenannte spanische
Protokoll -, das BürgerInnen der EU-Mitgliedstaaten aus-
drücklich die Flüchtlingseigenschaft verweigert, was eine
de-facto geographische Einschränkung des Ausmaßes der
Genfer Flüchtlingskonvention bedeutet. Die dem unterlie-
gende Motivation der spanischen Regierung war, die Mög-
lichkeit, dass ETA-nahe und baskische Separatisten als
Flüchtlinge in anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden
könnten, wie in Belgien geschehen, abzuschaffen. (Belgien
hat tatsächlich die Möglichkeit des opting-out von diesem
Protokoll - also der Nicht-Ratifikation von bestimmten Teil-
bereichen - genutzt) Als Konsequenz könnten potentielle
Flüchtlinge aus EU-Mitgliedstaaten von ihrem fundamentalen
Recht, Asyl zu beantragen und gewährt zu bekommen, wie
es in Artikel 14 der Universellen Erklärung der Menschen-
rechte festgelegt ist, enthoben werden. (22)

Auch der sogenannte Schengen-Besitzstand wurde in den
EU-Rahmen übernommen, polizeiliche Befugnisse ausgebaut,
bzw. die Kooperation verbessert. 1998 wurde hinsichtlich
des bereits 1991 ins Leben gerufenen EURODAC-Projekts ein
Übereinkommen getroffen, indem eine Ausweitung der com-
putergestützten Datenbank über ImmigrantInnen und Asyl-
suchende beschlossen wurde, einschließlich der Erfassung

(20) tatsächlich konnten die

Innenminister ihren Einfluß

ausweiten, indem sie Personal

der Innen- und Justizministeri-

en an die permanente Reprä-

sentanz der Mitgliedstaaten

gebunden haben, woraus eine

Schwächung anderer mit Asyl

und Einwanderung befasster

Ministerien der Mitgliedstaaten

vor allem der Außen- und So-

zialminsterien, resultierte, eb-

da.

(21) Lavenex, 2001, o.a.; 

EU-Dokumente sind unter:

www.europa.eu.int 

einzusehen

(22) Lavenex, 2001, o.a. 

Das Ende der neunziger Jahre...  
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biometrischer Daten. (23) Die Außengrenzen wurden verstärkt
und mit modernsten und kostspieligen  Überwachungssyste-
men zur Flüchtlingsabwehr ausgebaut. (24)

Außerdem wurden Konzepte für die Zusammenarbeit über
die EU-Grenzen hinaus entwickelt. Teils mit finanzieller Hil-
fe, teils durch massiven Druck wurden die Nachbarländer der
EU zur Forcierung der Flüchtlingsabwehr getrieben. Anfang
1998 einigten sich beispielsweise Polizeiexperten aus EU-
Staaten und der Türkei auf verstärkte Grenzkontrollen, er-
höhte Sicherheitsvorkehrungen und Informationsaus-
tausch. (25) 

Während die nordafrikanischen Staaten von der EU unter
Druck gesetzt werden, ihre Südgrenzen abzuschotten, um
Fluchtbewegungen schon weit vor Europas Grenzen aufzu-
halten, ist die EU-Außengrenze durch Rückübernahmeab-
kommen weitgehend dicht. Nur Libyen gilt als letztes
Schlupfloch nach Europa. Das Land ist durch keinerlei Ab-
kommen an die Einwanderungspolitik Europas gebunden.
“Libyens panafrikanische Politik ist ein ernstes Problem. Wir
müssen Libyens Grenzen schließen. Das kann Europa ma-
chen” sagte Italiens Innenminister Giuseppe Pisanu im Juni
diesen Jahres, kurz vor seiner geplanten Reise in das nord-
afrikanische Land. (26) Aufgrund des (vor kurzem aufgehobe-
nen) UN-Embargos gegen Libyen konnte die italienische Re-
gierung gegenüber anderen EU-Staaten ihren Vorschlag
nicht durchsetzen, Libyen bewaffnete Schnellboote für den
Küstenschutz zu liefern. Ein neuerer Vorschlag von Italiens
Außenminister Franco Frattini lautete daher, statt Waffen
Nachtsichtgeräte und Fahrzeuge an Libyen zu verkaufen. Ei-
ne Annäherung zwischen der EU und dem Regime Gaddafis
hat nun bereits stattgefunden. Der libysche Staatschef hat
dem EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi Zusammen-
arbeit in der Flüchtlingsfrage in Aussicht gestellt. (27)

Angesichts der bevorstehenden Erweiterung der Union um
bis zu zehn Staaten am 1. Mai 2004 (28), werden derzeit Ver-
suche unternommen, möglichst noch in diesem Jahr den
Umgang mit Flüchtlingen zu vereinheitlichen und Mindest-
normen für Asylverfahren und die Anerkennung von Flücht-
lingen anzunehmen, wie im Juni von den EU-Staats- und Re-
gierungschefs auf dem Gipfel im griechischen Porto Karras
bestätigt wurde. Denn nach wie vor werden Entscheidungen
auf EU-Ebene zu asylrechtlichen Fragen im Ministerrat nach
dem Einstimmigkeitsprinzip beschlossen. Aufgrund der

(23) Steinmetz,1998, o.a.; 

Lavenex, 2001, o.a.

(24) zum Vorgehen gegen

Flüchtlinge auf der Route durch

Südosteuropa auf Initiative der

deutschen Bundesregierung

und der Dramatisierung der An-

kunft kurdischer Flüchtlinge in

Italien 1997/1998, siehe Hel-

mut Dietrich, 1999, o.a., siehe

auch Angaben in Fußnote 5

(25) Steinmetz, 1998, o.a.

(26) “Eu-Agentur soll Flüchtlin-

ge abwehren”, www.tages-

schau.de , 30.6.2003

(27) ebda.

(28) gegenwärtig finden in al-

len Beitrittsländern - mit Aus-

nahme Zyperns - Volksabstim-

mungen statt, die den Beitritt

einiger Länder noch stoppen

könnten: Estland, Lettland, 

Litauen, Malta, Polen, Slowaki-

sche Republik, Slowenien,

Tschechische Republik, Ungarn

Aktuelle Vorhaben
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Befürchtung, in einer eventuell aus 25 Mitgliedstaaten be-
stehenden Union sei Einstimmigkeit in diesen Fragen kaum
noch zu erreichen, wird nun versucht, die grundlegenden
Asylfragen bis dahin zu klären, damit in der erweiterten EU
dann von vornherein das Mehrstimmigkeitsprinzip gilt. Zwar
ist auch im gegenwärtigen Entwurf der EU-Verfassung für
Asylfragen das Mehrheitsprinzip vorgesehen, doch wird sie
wohl erst nach der für Oktober diesen Jahres vorgesehenen
Regierungskonferenz und Ratifikation in den Mitgliedstaa-
ten in drei bis vier Jahren in Kraft treten - es ist davon aus-
zugehen, dass einige europäische Regierungen nicht so lan-
ge auf eine gemeinsame Asylpolitik warten wollen. (29)

Seit September 2001 liegt ein Richtlinienvorschlag der
EU-Kommission vor, die als Fundament eines künftigen 
europäischen Asylsystems bezeichnet wird. (30) Seit Juni
2002 steht ein zweiter Richtlinienvorschlag zur Diskussion,
nachdem die deutsche Bundesregierung den ersten Entwurf
ablehnte und einen neuen forderte. Dieser Entwurf enthält
zahlreiche Ermessens- und Kann-Bestimmungen sowie Aus-
nahmetatbestände, so dass reguläre Verfahren zunehmend
zur Ausnahme werden. Das Bleiberecht während des Rechts-
schutzverfahrens ist jedoch in der Regel nur bei regulären
Verfahren vorgesehen, bei beschleunigten Verfahren (Arti-
kel 39 und 40) haben die Rechtsmittel keine aufschiebende
Wirkung - Widerspruch gegen eine Ablehnung des Asylbe-
gehrens kann ja aus dem Ausland eingelegt werden. (31)
Laut Pro Asyl fand in diesem zweiten Vorschlag “eine
deutliche Akzentverschiebung in Richtung einer größeren
Abschreckung von Asylsuchenden statt” und er “spiegelt in
alarmierender Weise Tendenzen in den Mitgliedstaaten wider,
bereits etablierte Schutzgarantien und -prinzipien abzusen-
ken, zu umgehen und zunehmend völlig zur Disposition zu
stellen.” (32) 

Durch einen veränderten Kommissionsvorschlag durften
Asylsuchende bislang (wegen Gefahr des Abtauchens und
um Asylsuchende schneller abschieben zu können) während
des Asylverfahrens bis zu zwei Wochen inhaftiert werden; im
Zuge von Ratsverhandlungen wurde die mögliche Inhaftie-
rungsdauer nun auf drei Monate erhöht (Artikel 17). Pro
Asyl sieht hierin einen Verstoß gegen Artikel 5 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (Recht auf Freiheit und
Sicherheit). (33)

Während humanitäre und Flüchtlingsorganisationen
den Verzicht auf die Klausel der “sicheren Drittstaaten” for-
dern, enthält der genannte zweite Richtlinienvorschlag in

(29) Christian Rath: “Zehn Mo-

nate bis zum EU-Asyl”, taz,

4.7.2003

(30) Dokument KOM (2001)

510, siehe:

www.proasyl.de/texte/europe/u

nion/2003/MRA_PRO_ECRE.pdf

(31) www.proasyl.de, 2003,

o.a., vgl. Christian Rath: “Zehn

Monate bis zum EU-Asyl”, in:

taz, 4.7.2003 

(32) www.proasyl.de, 2003, o.a.

(33) ebda.
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Annex 1, Part 1 A 2 die Klausel, dass als “sicher” auch Staa-
ten qualifiziert werden können, die die Genfer Flüchtlings-
konvention nicht ratifiziert haben. (34)

Einen neuen Vorschlag unterbreitete Großbritanniens Innen-
minister David Blunkett Ende März diesen Jahres im Rahmen
eines Ratstreffens zu Justiz und Inneres. Um den Zutritt von
Asylsuchenden auf EU-Territorium von vornherein zu unter-
binden, wird vorgeschlagen, “Transitzentren” außerhalb der
EU zu errichten, beaufsichtigt von der International Organi-
sation of Migration (IOM) oder dem UNHCR. (35) In Ländern,
aus denen besonders viele Flüchtlinge kommen, solle “inter-
veniert” werden, wenn nötig auch militärisch. (36) Diese so-
genannten Transitverfahrenszentren (Transit Processing
Centres) sollen in den benachbarten Nicht-EU-Staaten
Rumänien, Kroatien, Albanien und Ukraine geschaffen wer-
den. Unter dem Titel “new visions for refugees” wirbt die
britische Regierung auf allen EU-Ebenen und in internatio-
nalen Foren für diesen Vorschlag. (37) Nach Karl Kopp, Euro-
pareferent von Pro Asyl und stellvertretender Vorsitzender
von ECRE, greift der britische Ansatz das Asylrecht in sei-
ner Substanz an: Mittelfristig soll über eine Veränderung der
Genfer Flüchtlingskonvention und eine Revision des Arti-
kels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention nachge-
dacht werden. Der Vorschlag strebt die völlige Auslagerung
des Flüchtlingsschutzes in Herkunftsregionen und Transit-
staaten an und “zielt auf die Demontage des individuellen
Asylrechts in der Europäischen Union”. (38) “Regionale
Schutzzonen” sollen etwa in der Türkei, dem Iran, in Nord-
somalia und Marokko entstehen. Obwohl der Vorschlag laut
Karl Kopp nicht in Einklang mit dem internationalen Flücht-
lingsrecht und menschenrechtlichen Standards und im Wi-
derspruch zur Grundrechtecharta der EU (v.a. Art. 18 - Recht
auf Asyl) steht, äußerten einige der auf einem Treffen der
EU-Innenminister am 28. März diesen Jahres im griechi-
schen Veria anwesenden Minister Verständnis für Blunketts
Vorstellungen. “Je weniger nach Europa kommen, desto bes-
ser”, war aus der italienischen Regierung zu hören, Antonio
Vitorino, EU-Kommissar für Innen- und Justizpolitik hielt
den Vorschlag für “interessant”. (39) Italien Spanien, Nie-
derlande und Belgien gaben dem britischen Auslagerungs-
konzept grünes Licht, das sich jedoch letztendlich nicht
durchsetzen konnte. Mehrere Staaten äußerten Skepsis: Die
deutsche Regierung bewertete den Vorschlag als nicht prak-

(34) ebda.

(35) Bernd Parusel: “Asylmodell

Guantànamo”, in: Jungle World,

Nr.17, 16.4.2003; kritisch zur

IOM siehe: Franck Düvell: “Im

Fadenkreuz der Kritik. Die IOM -

Organisatorin des globalen Men-

schenhandels”, in: analyse und

kritik (ak) 473, 16.Mai 2003, S.7

(36) Parusel, 2003, o.a., auch

Pro Asyl kritisiert das Problem

der militärpolitischen Konzeption

des britischen Vorschlags,

www.proasyl.de, 2003, o.a.

(37) www.proasyl.de, 2003, o.a.  

(38) Karl Kopp: “Der Club der

Unwilligen. Europäische Asylpo-

litik setzt auf maximale Ab-

schottung”, in: Frankfurter

Rundschau, 12.8.03; ECRE ist ei-

ne Dachorganisation von über

70 mit Flüchtlingsfragen be-

schäftigten Nicht-Regierungs-

Organisationen, www.ecre.org

(39) beide Zitate aus: Bernd

Parusel, 2003, o.a.  

“New Visions for Refugees”  
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tikabel; Luxemburg und Portugal hielten ihn aus logisti-
schen und völkerrechtlichen Gründen für kaum durchsetz-
bar; Finnland und Schweden wollen eine Stellungnahme des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, Ruud
Lubbers, abwarten. Der griechische Außenminister Georgios
Papandreou wandte dagegen ein, Europa müsse als demokra-
tisches Gebiet erhalten werden, “wo Asyl gewährt wird und
es keine Konzentrationslager gibt”. (40)Die EU-Kommission
hat den Vorschlag nicht prinzipiell zurückgewiesen, spricht
sich jedoch für eine teifergehende Analyse der Möglichkei-
ten von Asylverfahren außerhalb der Union aus. (41)  

Während der italienischen EU-Ratspräsidentschaft (Juli bis
Dezember 2003) soll der “illegalen” Einwanderung oberste
Priorität eingeräumt werden, wie Außenminister Frattini be-
reits im Vorfeld ankündigte. Schon kurz zuvor - auf dem EU-
Gipfel in Thessaloniki vom 19.-21.Juni 2003 - bewilligte der
Europäische Rat knapp 400 Mio Euro für den weiteren Aus-
bau der europäischen Grenzabwehr und Kooperation mit
Drittstaaten zur erleichterten Abschiebung von Asylsuchen-
den. Datensammlung und -austausch sollen weiter ausge-
baut werden, insbesondere die Erfassung biometrischer Da-
ten; geplant ist ein Visainformationssystem (VIS), das mit
dem Schengener Informationssystem (SIS) gekoppelt wer-
den soll. (42) 

Im August einigten sich Otto Schily und der italienische
Innenminister Pisanu laut der Mailänder Zeitung Corriere
della Sera auf einen europäischen Überwachungsplan: Le-
diglich Detailfragen müssten noch mit anderen EU-Partnern
abgestimmt werden, da im Grundsatz der gemeinsame
Kampf gegen die illegale Einwanderung beschlossen sei.
Corriere della Sera zitiert Otto Schily mit den Worten, die
Übereinstimmung beider Länder sei “total”. (43) Offensicht-
lich vergessen waren die Äußerungen von Umberto Bossi,
Lega-Nord-Chef und Minister in Belusconis Regierung, der
etwa zwei MOnate zuvor dafür plädiert hat, die italienische
Marine auf Flüchtlingsboote schießen zu lassen, um das
Flüchtlingsproblem zu lösen. (44) In diesem Zusammenhang
sei an den Untergang des albanischen Schiffes “Kater i Ra-
des” vor der italienischen Küste im März 1997 erinnert:
Nachdem die italienische Regierung am 24. März die Marine
angewiesen hatte, Schiffe aus Albanien “rigide abzuweisen”,
näherte sich am 28. März das italienische Kriegsschiff “Sibil-
la” gegen die geltenden Sicherheitsnormen dem albanischen

(40) zitiert in: Daniela Wein-

gärtner: “Gott und die Demokra-

tie” in: die tageszeitung,

21./22.6.2003, vgl. www.proa-

syl.de , o.a. 

(41) Parusel, 2003, o.a.; siehe

auch www.proasyl.de, 2003,

o.a.; zur Bewertung des von der

Europäischen Kommission am 

3. Juni 2003 angenommenen

Dokuments (KOM (2003) 315

endgültig), das die britischen

Vorschläge einbezieht, siehe:

www.ecre.org/statements/thes-

salstat.shtml 

(42) Karl Kopp, 2003, o.a.; 

Danièle Weber: “Kanonen auf

Boote”, in: Jungle World, Nr.28,

2.Juli 2003; A. Dernbach (et

al): “Deutschland soll EU-Gren-

zen sichern”, in: Tagesspiegel,

25.08.03

(43) zitiert in: A. Dernbach (et

al): “Deutschland soll EU-Gren-

zen sichern”, in: Tagesspiegel,

25.08.03; 

(44) Corriere della Sera vom 16. 6.

(www.corriere.it) siehe auch:

Weber, 2003, o.a.; sowie:

www.magazine.orf.at/report/in

t/sendungen/020619/

020619_1.html

Italienische Ratspräsidentschaft
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Schiff und riß bei dem Zusammenstoß die Außenwand des
albanischen Schiffes auf; mehrere Flüchtlinge sind dabei er-
trunken. (45) 

Die derzeitigen, zwischen Pisanu und Schily vereinbarten
Pläne sehen  operative Einheiten zum Grenzschutz vor, für
die Personal aus der gesamten EU herangezogen werden soll
- damit wäre eine gemeinsame EU-Grenzpolizei entstanden.
(46) 

Die europäische Asylpolitik setzt auf maximale Abschot-
tung: Die europäischen Grenzen sind weitgehend dicht,
Fluchthilfe ist kriminalisiert. Das Anti-Rassismus Netzwerk
United - ein Netzwerk gegen Rassismus und für die Unter-
stützung von Flüchtlingen und Migranten, dem mehr als 550
europäische Organisationen angehören - hat eine Dokumen-
tation erstellt, die von Januar 1993 bis März 2003 fast 3.800
offiziell bekannt gewordene Opfer der europäischen Flücht-
lingspolitik auflistet - die Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches
betragen. (47) Die Dokumentation enthält bekanntgeworde-
ne Fälle, wie die am 19. Juni 2000 im englischen Dover ent-
deckten 58 Menschen aus China, die im luftdicht abge-
schlossenen Container erstickten, und weniger bekannte,
wie die in der Oder zwischen Polen und der Bundesrepublik
Deutschland ertrunkenen Flüchtlinge, über die die Behör-
den schweigen. Ein großer Teil der von United dokumentier-
ten Todesfälle sind im Mittelmeer Ertrunkene, festgehalten
werden jedoch auch die an den militarisierten Grenzen ums
Leben gekommenen Menschen: Flüchtlinge werden von eu-
ropäischen Grenzschützern erschossen oder so schwer miss-
handelt, dass sie an den Folgen sterben; regelmäßig kommt
es zu Selbstmorden in den europäischen Asylbewerberhei-
men und Abschiebegefängnissen. (48)
Die zunehmend restriktiven Politiken sind laut Pro Asyl
immense Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für kommerzielle
Fluchthelfer. (49)  Sie tragen zur Illegalisierung von Asylsu-
chenden bei, die aufgrund der Abwesenheit legaler Möglich-
keiten, einen Mitgliedstaat zu erreichen, gezwungen sind,
auf diese kostspieligen, “kriminellen” Organisationen und
deren unmenschliche und lebensgefährdende Bedingungen
zurückzugreifen. Ohne einen Abbau der Barrieren an den
Außengrenzen würde auch ein liberales Asylrecht wirkungs-
los bleiben: Untersuchungen der letzten Jahre belegen, dass
selbst später anerkannte Flüchtlinge ohne den Rückgriff auf
kommerzielle Fluchthilfe nicht das Territorium der EU erreicht

(45) Forschungsstelle Flucht

und Migration und Flüchtlings-

rat Brandenburg: “Italien. Lega-

lisierung von Flüchtlingen - Mili-

tarisierung der Grenzen?” FFM

Heft 8 gegen die Festung Euro-

pas. Italien, www.ffm-

berlin.de/deutsch/hefte/Itali-

en.pdf, der Bericht geht nicht

auf die genaue Zahl der Ertrun-

kenen ein. Es wird jedoch festge-

halten, dass bei diesem und ei-

nem weiteren Vorfall über 380

Menschen ertrunken sind. 

(46) Dernbach et al, 2003, o.a., 

(47) www.united.non-

profit.nl/pdfs/listofdeaths.pdf

(48) ebda, vgl. auch Martin

Kreickenbaum: “Nahezu täglich

sterben Flüchtlinge an den Gren-

zen der EU”, Juli 2003, www.ws-

ws.org/de/2003/jul2003/flc-

j.11.shtml 

(49) Karl Kopp, 2003, o.a., 

vgl. www.proasyl.de

Die Auswirkungen - “Erfolge” der EU-Asylpolitik?
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hätten. (50) Wie Dominic Johnson am Beispiel Afrikas auf-
zeigt, erreichen viele MigrantInnen und Flüchtlinge nicht
einmal die EU-Außengrenzen, sie kommen bereits auf dem
langen Weg in Richtung Europa ums Leben: Der Weg durch
die Wüste - ein lukratives Geschäft für Schlepper - ist riskant.
Allein in der ersten Jahreshälfte 2003 seien 200 Ghanaer in
der libyschen Wüste verdurstet, wie die Botschaft Ghanas in
Libyen beklagt. (51)  

Entgegen der Inszenierungen vom “Bedrohungspotential
Flüchtlinge”, erreichen tatsächlich nur wenige der weltweit
fliehenden Menschen das Territorium der EU. Etwa drei Viertel
aller Flüchtlinge bleiben ohnehin in ihrer Herkunftsregion.
Die Abschottungspolitik der EU zeigt jedoch Wirkung: in den
letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Asylsuchenden in
der EU halbiert, Millionen Flüchtlinge wurden in die Illega-
lität getrieben. (52)

Dabei wird nicht nur der asylrechtliche Schutz auf europäi-
scher Ebene ausgehöhlt. Wie der Europareferent von Pro
Asyl festhält, steht generell der Flüchtlingsschutz zur Dis-
position: “Entledigen sich die EU-Staaten weiterhin ihrer
Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme, gefährden sie
nachhaltig das gesamte System des internationalen Flücht-
lingsschutzes.” (53)  

Darüberhinaus ist eine Tendenz festzustellen, allgemeine
Rechtsprinzipien auszuhöhlen: Die mit der Kontrolle der
Ausweisdokumente befaßten Polizeibeamten können jeder
Person bei Verdacht, diese könne die öffentliche Ordnung
und innere Sicherheit gefährden, Zutritt verweigern. Die
asyl-und einwanderungspolitischen Entwicklungen auf 
europäischer Ebene lassen sich als Ergebnisse eines Sicher-
heitswahns bezeichnen, der dazu führt, Flüchtlinge unter
dem Aspekt des “Scheinasylantentums” als Bedrohung dar-
zustellen, die es abzuwehren gilt. Dabei wird auch vor Ab-
schreckung nicht Halt gemacht. Asylsuchende werden in
“Gewahrsam” genommen, die Merkmale von Gefängnissen
sind unübersehbar: vergitterte Fenster, Überwachung,
Wächter, fehlende Privatsphäre, Strafmaßnahmen, Isolier-
zellen, etwa nach Selbstmordversuchen. Ein System des
“präventiv Tätigwerdens” wird ausgebaut, nach dem schon
der Verdacht auf vorsätzliche Täuschung oder Mißbrauch
ausreicht, auch wenn dies das von allen “zivilisierten” Men-
schen akzeptierte allgemeine Rechtsprinzip verletzt, wo-
nach beim Vorwurf der Täuschung die Beweislast beim 
Kläger liegt (54)

(50) Morrison, John: The Traf-

ficking and Smuggling of refuge-

es: The End Game in European

Asylum Policy?. 2000; zitiert in:

www.proasyl.de o.a.; vgl.: Karl

Kopp, 2003, o.a. 

(51) Johnson, Dominic “Über

das Meer in den Tod”, in: taz,

24.6.2003

(52) www.proasyl.de o.a., Sta-

tistiken über Flüchtlinge sind

unter: www.unhcr.ch abzurufen;

in Bezug auf Illegalisierte geht

Franck Düvell auf Schätzungen

von 5 bis 8 Mio Menschen ohne

Aufenthaltsstatus in Europa ein;

für Deutschland nennt er Schät-

zungen zwischen 0,5 und 1,5

Mio Menschen; Franck Düvell:

“Erwünschte und Unerwünsch-

te”; in: Flüchtlingsrat. Zeit-

schrift für Flüchtlingspolitik in

Niedersachsen, Mai 2001; S.39-

44; vgl. Jörg Alt: Illegal in

Deutschland. 2000

(53) Karl Kopp, 2003, o.a.

(54) siehe hierzu auch: Van Bu-

uren, 1999, o.a.; Vanpaeschen,

Laurence, 1999, o.a.; diese Ten-

denz ist auch in anderen Berei-

chen beobachtbar. Zum polizei-

lichen Vorgehen gegen das 6.

Internationale Grenzcamp in

Köln am 9. August 2003 siehe

u.a.: Dr. Elke Steven, Komitee

für Grundrechte und Demokra-

tie, Pressemitteilung, 13. Au-

gust 2003; sowie: http://pu-

blic.nadir.org/camp03/public_h

tml/main.php?projekt=camp&r

ubrik=09+August
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