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How many ears must one man have

Before he can hear people cry?

How many deaths will it take till he knows

That too many people have died? 

      Bob Dylan
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Zahl der Menschenrechtsverletzungen und Todesfälle 
an den Außengrenzen der Europäischen Union hat längst 
katastrophale Ausmaße angenommen. Dies haben nicht zu-
letzt die beiden Tragödien im Mittelmeer vom Oktober 2013 
gezeigt, bei denen hunderte Menschen ums Leben kamen. 
Doch trotz der großen Betroffenheit, die Entscheidungsträ-
ger an den Särgen der Opfer zeigten, sind bislang keine po-
litischen Änderungen festzustellen. Zu stark sind die Kräfte, 
die an der Abwehr von Flüchtlingen, Migrantinnen und Mig-
ranten festhalten wollen.

Zu diesen Kräften gehört auch die deutsche Regierung, die 
auf europäischer Ebene stets besonders laut gegen Refor-
men der EU-Grenzschutzpolitik argumentiert hat – es sei 
denn, es ging darum, die Festung Europa weiter auszubau-
en. Zwar wissen auch die Kanzlerin und ihr Innenministerium 
um das Elend der betroffenen Menschen; dennoch blockie-
ren sie in Fragen der Flüchtlingspolitik wie wenige andere. 
Ein derartiges Verhalten in quälender Regelmäßigkeit mit an-
sehen zu müssen, ist manchmal schwer auszuhalten. Gleich-
zeitig wird mir bei jeder Parlamentsdebatte, bei jedem Gipfel 
der EU-Innenminister erneut bewusst: Widerstand ist nicht 
zwecklos, sondern dringend notwendig.

In meiner Arbeit als Vorsitzende des Unterausschusses für 
Menschenrechte habe ich regelmäßig direkten Kontakt zu 
Flüchtlingen. Viele Gespräche sind mir sehr eindrücklich in 
Erinnerung geblieben. So erzählte mir ein syrischer Familien-
vater, dass er auch Monate nach seiner Ankunft in Deutsch-
land kaum schlafen könne. Mit seiner Frau und drei kleinen 
Kindern hatte er sich vom bürgerkriegsgeschüttelten Syrien 
aus nach Ägypten durchgeschlagen. In einem völlig überfüll-
ten Boot hatten sie die lebensgefährliche Überfahrt nach 
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Lampedusa angetreten – denn einen anderen Weg in die 
EU gab es für sie nicht. Nach mehreren Tagen gerieten sie 
in Seenot. Hilflos musste der Familienvater mit ansehen, wie 
Freunde und deren Kinder kläglich ertranken. Wenn er heute 
die Augen schließe, beschrieb er mir, sehe er die Szenen wie-
der vor sich, immer und immer wieder. Schafft er es dennoch, 
einzuschlafen, träumt er von seinem eigenen Ertrinken.

Ähnliches berichtete mir ein somalischer Minderjähriger, den 
ich im Flüchtlingscamp Choucha an der tunesisch-libyschen 
Grenze kennenlernte. Nach einem Schiffbruch kurz vor Lam-
pedusa war er zurück nach Libyen geschleppt und dort miss-
handelt worden. Mit erschreckender Selbstverständlichkeit 
erklärte er mir, er sei trotzdem fest entschlossen, die Über-
fahrt erneut zu versuchen. Was aus ihm geworden ist? Ich 
weiß es nicht. Unser Gespräch und die Verzweiflung aber, die 
aus seinen Aussagen sprach, werde ich nie vergessen.

Eine Taskforce habe man unter dem Vorsitz der EU-Kommis-
sion eingerichtet, hieß es kurz nach den Bootsunglücken vor 
Lampedusa. Die werde alles richten, so Merkel nach einem 
Gipfel der Staats- und Regierungschefs. In Wahrheit aber 
wird die Abschottung Europas weiter ausgebaut. Somit wer-
den auch weiterhin tausende Flüchtlinge aus den Krisenge-
bieten dieser Welt die lebensgefährliche Reise nach Europa 
wagen, weil wir ihnen keine legalen Einreisemöglichkeiten 
bieten. Auf Druck der EU und ihrer Mitgliedstaaten werden 
ihre Herkunftsländer, aber auch Transitstaaten versuchen, 
sie an dieser Flucht zu hindern – notfalls gewaltsam. Auf ho-
her See werden europäische Grenzschützer viele von ihnen 
abfangen und rechtswidrig in Staaten zurückschicken, die 
nicht einmal über ein funktionierendes Asylsystem verfü-
gen. Schlepper werden weiterhin die politisch gewollte Op-
tionslosigkeit der Schutzsuchenden ausnutzen und an der 
Not anderer viel Geld verdienen. Und zahlreiche Flüchtlinge 
werden sterben. In den letzten Jahren waren es allein im Mit-
telmeer mehrere tausend Menschen jährlich.

Seit langem kämpft Bündnis 90/Die Grünen für tiefgreifen-
de asylpolitische Reformen, ein menschenrechtskonformes 
Flüchtlingssystem sowie ein offenes und rechtsstaatliches 
Europa. Diese Broschüre soll dazu beitragen und den men-
schenrechtlichen Aspekt in den Vordergrund stellen.

Nach einer Darstellung der schwerwiegendsten menschen-
rechtlichen Problemstellungen an der EU-Außengrenze wer-
den diese in Kapitel 2 an den wichtigsten Regelungen des in-
ternationalen Flüchtlings- und Asylrechts gemessen. Daran 
schließen sich politische Lösungsansätze und Forderungen 
an. Im Anhang folgt schließlich für alle, die mehr ins Detail 
gehen wollen, ein Überblick der vertraglichen Entwicklung 
seit dem Schengener Übereinkommen.

Die geforderten Reformen sind politischer Natur. Das be-
deutet jedoch nicht, dass der Zivilgesellschaft und jedem 
einzelnen nur eine Nebenrolle zukäme. Mehr denn je wird es 
entscheidend sein, dass diejenigen, die für Menschen- und 
Flüchtlingsrechte eintreten, nicht locker lassen. Die Europäi-
sche Union muss endlich auch für Flüchtlinge, Migrantinnen 
und Migranten ein Raum der Sicherheit, der Freiheit und des 
Rechts werden. Ohne unser aller Einsatz wird das nicht ge-
schehen.

Barbara Lochbihler
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1. Push backs an den Seegrenzen

Auf dem Papier scheint alles in Ordnung zu sein: Internatio-
nales und europäisches Recht garantieren ein faires Asylver-
fahren und ausreichenden Rechtschutz gegen Ablehnungen 
sowie Abschiebebeschlüsse. Das gilt auch für jene, die beim 
Versuch einer ungenehmigten Einreise abgefangen werden, 
jedoch die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen im Falle 
ihrer Zurückschiebung geltend machen.

So weit, so gut. Vor allem auf dem Mittelmeer sieht die Re-
alität jedoch ganz anders aus. Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) berichten seit Jahren von Fällen, in denen Militär 
oder Polizei Flüchtlingsboote auf dem Meer abfangen und 
die Menschen gewaltsam an der Einreise nach Europa hin-
dern. Push backs werden solche Operationen genannt. Ein 
entsprechender Fall liegt der Hirsi-Jamaa-Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu-
grunde. Beschwerdeführer waren elf Menschen aus Somalia 
und dreizehn Personen aus Eritrea. Sie hatten zu einer Grup-
pe von etwa 200 Flüchtlingen gehört, die im Mai 2009 mit 
drei Booten von Libyen nach Italien reisen wollten. Am 6. Mai 
2009 waren die Boote 35 Seemeilen südlich von Lampedu-
sa von italienischen Behörden (Zoll und Küstenwache) an-
gehalten worden. Die Beamten brachten die Passagiere auf 
Kriegsschiffen zurück in das libysche Tripolis. Die Beschwer-
deführer trugen vor, ihre persönlichen Daten seien nicht 
aufgenommen worden, es habe also keine Einzelfallprüfung 
stattgefunden. Zudem sei ihnen das Fahrtziel der Kriegsschif-
fe verschwiegen worden. In Tripolis seien sie dann mit Gewalt 
gezwungen worden, die Schiffe zu verlassen. Der EGMR verur-
teilte dieses Vorgehen einstimmig als rechtswidrig.

Obwohl politische Entscheidungsträger nach Verkündung 
des Hirsi-Jamaa-Urteils versicherten, push backs werde es 
künftig nicht mehr geben, reißt die Kette vergleichbarer Fälle 
nicht ab. Nach Angaben der EU-Grundrechteagentur hinder-
ten italienische Behörden alleine im Jahr 2009 in neun Ope-
rationen 777 Flüchtlinge in internationalen Gewässern an 
der Weiterreise und zwangen sie, nach Libyen oder Algerien 
zurückzukehren. Unter den Betroffenen befanden sich auch 
Kinder und Jugendliche.1 

Die EU-Grundrechteagentur zitiert Interviews mit zwei afri-
kanischen Flüchtlingen, die 2010 und 2011 versucht hatten, 
von Marokko aus auf dem Seeweg nach Spanien zu gelan-
gen. Die Boote, in denen die Männer saßen, wurden jeweils 
von spanischen Schiffen abgefangen. Ohne Einzelfallprüfung 
zwang man die Flüchtlinge, nach Marokko zurückzukehren.2

 
Ähnliche Operationen will die griechische Küstenwache nach 
Angaben der EU-Grundrechteagentur spätestens Anfang 
2010 abgestellt haben.3 Der Sinneswandel scheint jedoch 
nicht von langer Dauer gewesen zu sein. Die griechische Or-
ganisation „Efymerida ton Sindakton“ zitierte im November 
2013 die Aussage eines 34 Jahre alten Syrers: „Dreimal bin ich 
von Griechenland zurückgeschoben worden, das erste Mal 
vor fünf Monaten. Wir versuchten, das Meer zu überqueren. 
Unsere ganze Familie war dabei: Meine Frau, unsere beiden 
Kinder und ich. Die [griechische] Polizei kam mit Booten, 
eskortierte uns zurück auf die türkische Seite und zerstach 
unser Boot auf einer Seite. Wir hatten kranke Menschen und 
Kinder bei uns. Die türkische Küstenwache fand uns und leis-
tete Hilfe.“4 

Amnesty International dokumentiert in einem Bericht aus 
dem Juli 20135 mehrere Vorfälle, in denen Menschen beim 
Versuch, die Ägäis von der Türkei aus nach Griechenland zu 
überqueren, in türkische Gewässer zurückgedrängt wurden. 
Ein Beispiel ist der Fall eines 17-jährigen Afghanen. Er wollte 
gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern auf diesem 
Weg nach Europa einreisen. Die Küstenwache entdeckte das 
Boot, hielt es an und schlug die Menschen. Anschließend 
montierten die Beamten den Motor ab und ließen die 42 In-
sassen hilflos im offenen Meer treiben. Schließlich wurden 
die Flüchtlinge von der türkischen Küstenwache festgenom-
men. Über ähnliche Fälle aus der Ägäis informiert die deut-
sche Organisation Pro Asyl. Nach Angaben von Flüchtlingen, 
mit denen Pro Asyl gesprochen hat, verüben griechische Be-
hörden systematisch und in großer Zahl push backs.6 
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Von Zypern berichtete das Flüchtlingswerk der Vereinten Na-
tionen UNHCR, dass syrische Flüchtlinge im Norden der Insel 
kurzzeitig inhaftiert und wieder in die Türkei zurückgescho-
ben wurden.7 Auch von Malta werden summarische Zurück-
weisungen ohne Einzelfallprüfung gemeldet. Bekannt gewor-
den ist ein Fall, in dem am 9. Juli 2013 maltesische Behörden 
45 Männer aus Somalia per Flugzeug nach Libyen zurückschi-
cken wollten. Die Männer waren am selben Morgen zusam-
men mit Frauen und Kindern in Booten auf Malta gelandet. 
Ohne ihnen direkten Kontakt zu NGOs oder dem UNHCR zu 
ermöglichen, wurde den Männern das Recht abgesprochen, 
einen Asylantrag zu stellen. Stattdessen sollten sie von ih-
ren Angehörigen getrennt und nach Libyen zurückgeschickt 
werden, wo sie von einer „Kettenabschiebung“ nach Soma-
lia und von anderen Menschenrechtsverletzungen bedroht 
gewesen wären. Erst eine Eilentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte stoppte die Operation.8 

Melilla: Messerscharfer Stacheldraht am Tor zu Europa
In Marokko gelegen, zu Spanien gehörend: Die beiden Enklaven Melilla und Ceuta zählen 
zu den am besten befestigten Städten der Welt. Zwei sechs Meter hohe Zäune – ausge-
stattet mit Bewegungs- und Wärmebildkameras sowie Tränengasanlagen – sollen die 
spanischen Städte vor Einwanderern aus Afrika schützen.
Im Oktober 2013 erklärte Spaniens Innenminister Jorge Fernández Díaz, er wolle am 
Grenzzaun um Melilla zusätzlich wieder rasiermesserscharfen Stacheldraht installieren 
lassen. Erst 2007 war diese Maßnahme rückgängig gemacht worden, nachdem zahlreiche 
Menschenrechtsorganisationen schwere Verletzungen nachgewiesen hatten. Alles verges-
sen. Der Stacheldraht sei nicht schädlich, so Díaz. Vielmehr sei eine erneute Verschärfung 
der Abschottung notwendig, um das Eindringen von Migrantinnen und Migranten über 
den Zaun in die Enklave und damit nach Europa zu verhindern. Die verursachten Wunden 
seien allenfalls oberflächlich und deshalb vollkommen ungefährlich.
An wenigen Orten zeigt sich das wahre Gesicht der EU-Grenzschutzpolitik wohl so un-
geschönt wie in Melilla und Ceuta: Wenn es sein muss, gehen die Mitgliedstaaten auch 
unverhohlen mit Tränengas und Stacheldraht gegen Flüchtlinge vor.
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2. Push backs an den Landgrenzen

Summarische Zurückweisungen ohne Einzelfallprüfung fin-
den nicht nur auf See, sondern auch an den Landgrenzen 
statt. Besonders viele Fälle werden derzeit von der grie-
chisch-türkischen Grenze am Fluss Evros berichtet. Amnesty 
International zitiert den Bericht eines Mannes aus Darfur im 
Sudan: Dieser hatte zusammen mit anderen Flüchtlingen im 
Dezember 2012 versucht, den Grenzfluss zu überqueren. 
Dabei waren sie vom griechischen Grenzschutz aufgegriffen 
worden. „Gegen 9.00 Uhr abends fesselten die griechischen 
Polizisten unsere Hände auf dem Rücken mit Plastikbändern. 
Ich sah, wie sie unsere Taschen in Abfalleimer warfen. Dann 
brachten sie uns in einem Kleinbus zurück an den Fluss, wo 
zwei Boote warteten. Sie lösten die Fesseln von den Händen 
einer der nigerianischen Frauen, weil sie krank aussah. Dann 
zwangen sie uns, in die Boote zu steigen. Ich hatte Angst da-
vor, mit gefesselten Händen in den Fluss zu fallen. Sie wiesen 
uns an, auf einer kleinen Insel in der Mitte des Flusses auszu-
steigen, und fuhren wieder ab. Sie haben noch nicht einmal 
die Fesseln abgenommen, sondern ließen uns einfach in der 
Mitte des Flusses zurück. Nach etwa 40 Minuten fand uns die 
türkische Polizei auf der Insel.“9 

Auch Pro Asyl berichtet regelmäßig von solchen Fällen am 
Evros.10 Im November 2013 forderte das UNHCR die griechi-
schen Behörden auf, das Schicksal von 150 syrischen Flücht-
lingen aufzuklären, die Berichten zufolge am 12. November 
2013 am Evros abgewiesen worden waren. Das UN-Flücht-
lingshilfswerk hatte Berichte von Dorfbewohnern erhalten, 
wonach die Gruppe festgenommen und in Polizeifahrzeugen 
an einen unbekannten Ort gebracht worden war. In grie-
chischen Aufnahmeeinrichtungen wurden die Menschen, 
darunter auch viele Kinder, nie gefunden.11 Sie teilen ihr 
Schicksal mit zahllosen Menschen in der EU, die plötzlich 
verschwinden oder nach der Ablehnung ihres Asylantrags 
bewusst untertauchen – und damit in Kauf nehmen, von nun 
außerhalb des Radars zu leben und den Anspruch auf einen 
Großteil ihrer Rechte aufzugeben.

Die griechische Grenze zur Türkei ist aber nicht der einzige 
„Problempunkt“. Auch über die bulgarisch-türkische Grenze 
zitiert das UNHCR Medienberichte, denen zufolge alleine an 
einem Wochenende Anfang November 2013 rund 100 Flücht-
linge von den bulgarischen Behörden ohne Einzelfallprüfung 
abgewiesen worden seien. Etwa 1200 Polizeibeamte seien 
in die Region beordert worden, um „irreguläre“ Einreisen zu 
verhindern.12 Hinzu kommt die Errichtung von physischen 
Hindernissen wie Grenzzäunen.

3. Pull backs durch Drittstaaten

Über die Zahl der push backs an den Land- und Seeaußen-
grenzen der EU gibt es keine Statistiken. Die Gesamtzahlen 
könnten, so einige Beobachter, abgenommen haben – vor 
allem, weil nunmehr die Transitländer, von denen aus Flücht-
linge ihre Überfahrt nach Europa antreten, bei der Grenzkon-
trolle mit der EU kooperieren und die Ausreisen verhindern. 
Dieses Vorgehen wird häufig als pull back bezeichnet. 

Hier sticht besonders das Beispiel Mauretanien hervor.13 Ka-
men 2006 noch Hunderte von Menschen über dieses Land 
auf die Kanarischen Inseln, schaffte es die spanische Regie-
rung später, das autokratische Regime in Mauretanien zur 
Zusammenarbeit zu bewegen. Die spanische Guardia Civil 
durfte zusammen mit mauretanischen Sicherheitskräften 
den Hafen von Noadhibou sowie die Küste überwachen und 
die Boote stoppen. Aufgegriffene Migrantinnen und Migran-
ten wurden in „Guantanamito“ eingesperrt – einer früheren 
Schule, die von der spanischen Armee zur Hafteinrichtung 
umgebaut worden war. Daraufhin wurden sie in Staaten wie 
Mali oder den Senegal abgeschoben. Heute spielt Mauretani-
en als Startpunkt für die Überfahrt nach Europa kaum noch 
eine Rolle.

Eine ähnliche Zusammenarbeit gibt es mit dem Senegal und 
Marokko. Tunesien verbietet sogar in seinen Gesetzen die 
„illegale Ausreise“ nach Europa und macht sie zur Straftat.14  
Freiwillig dürften derartige Gesetze nur selten entstanden 
sein: Die EU macht Druck, wo sie kann, um möglichst viele 
Partnerländer zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Die 
Folge ist eine faktisch immer engmaschigere Auslagerung 
der europäischen Grenzen in Drittstaaten. Frei nach dem 
Motto: Besser noch als ein abgewiesener Flüchtling ist jener, 
der sich gar nicht erst auf den Weg macht.
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4. Rückübernahmeabkommen

Die Zusammenarbeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit 
Herkunfts- und Transitländern schlägt sich auch im Ab-
schluss von Rückübernahmeabkommen nieder. Es gibt keine 
amtliche Übersicht darüber, welcher EU-Mitgliedstaat mit 
welchem Drittland derartige Abkommen geschlossen hat. 
Zum Teil – wie etwa im Fall der Kooperationsverträge zwi-
schen Italien und Libyen – werden die Texte nicht einmal of-
fiziell bekannt gemacht.

Die Europäische Union wiederum hat seit 2002 sechzehn 
EU-Rückübernahmeabkommen (EURAs) mit Drittstaaten 
geschlossen. Das jüngste – mit der Türkei – liegt zur Ratifi-
zierung vor. Außerdem hat die Kommission Mandate für Ver-
handlungen über solche Abkommen mit China und Algerien 
erhalten. Verhandlungen mit Marokko sind Berichten zufolge 
weit fortgeschritten.

Rückübernahmeabkommen regeln zunächst, dass jede Ver-
tragspartei eigene Staatsangehörige wieder übernimmt, die 
sich ohne notwendige Genehmigung auf dem Territorium der 
anderen Vertragspartei aufhalten. So hat sich die Russische 
Föderation verpflichtet, alle ihre Staatsangehörigen, die aus 
der EU abgeschoben werden sollen, wieder aufzunehmen.

Problematisch wird das vor allem dort, wo die Verträge nicht 
nur die eigenen Staatsangehörigen betreffen, sondern auch 
Staatenlose oder Menschen mit anderer Nationalität. Viele 
Rückübernahmeabkommen sehen vor, dass solche Perso-
nen zurückgenommen werden müssen, wenn diese über ein 
Transitland in die Europäische Union eingereist sind. Pakis-
tan hat sich beispielsweise bereit erklärt, afghanische Staats-
angehörige wieder aufzunehmen, die sich vor ihrer Weiter-
reise nach Europa in Pakistan aufgehalten hatten.

„ Die Folge ist eine faktisch  
immer engmaschigere Aus-
lagerung der europäischen  
Grenzen in Drittstaaten.“
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Weder die bilateralen noch die europäischen Verträge ent-
halten wirksame Menschenrechtsgarantien. Für die Betrof-
fenen kann sich das als fatal erweisen. Zwar ist immer eine 
Klausel zu finden, nach der völkerrechtliche Verpflichtungen 
der Vertragsparteien von den Abkommen nicht berührt wer-
den. Aber das stellt keinerlei wirksame menschenrechtliche 
Garantie dar, vor allem nicht gegen „Kettenabschiebungen“ 
in den Verfolgerstaat. Auch eine menschenrechtliche Be-
handlung in dem Land, das die Flüchtlinge zurücknimmt, ist 
nicht gesichert. Es gibt in den Abkommen weder entspre-
chende Regelungen, noch sind Überprüfungsmechanismen 
installiert, die Informationen über die tatsächliche Lage der 
zurückübernommenen Menschen liefern würden. Diese Lü-
cke ist besonders besorgniserregend bei Vertragsstaaten 
wie der Russischen Föderation, Pakistan oder der Ukraine, 
wo Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten kaum Rechte 
genießen.

Vertragsstaat

Albanien

Armenien

Bosnien-Herzegowina

Kap Verde

Mazedonien

Georgien

Hong Kong

Macao

Moldawien

Montenegro

Pakistan

Russische Föderation

Serbien

Sri Lanka

Türkei

Ukraine

In Kraft seit

1. Mai 2006

1. Januar 2008

1. Januar 2008

1. März 2011

1. März 2004

1. Juni 2004

1. Januar 2008

1. Januar 2008

1. Dezember 2010

1. Juni 2007

1. Januar 2008

1. Mai 2005

1. Januar 2008

Unterzeichnet am

14. April 2005

19. April 2013

18. September 2007

18. April 2013

18. September 2007

22. November 2010

27. November 2002

13. Oktober 2003

10. Oktober 2007

18. September 2007

26. Oktober 2009

25. Mai 2006

18. September 2007

4. Juni 2004

16. Dezember 2013

18. Juni 2007

Quelle

ABL. EU L 124,17. Mai 2005, S. 21

ABL. EU L 334, 19. Dezember 2007, S. 66

ABL. EU L 334, 19. Dezember 2007, S. 7

ABL. EU L 52, 25. Februar 2011, S. 47

ABL. EU L 17, 24. Januar 2004, S. 25

ABL. EU L 143, 30. April 2004, S. 97

ABL. EU L 334, 19. Dezember 2007, S. 149

ABL. EU L 334, 19. Dezember 2007, S. 26

ABL. EU L 287, 4. November 2010, S. 52

ABL. EU L 129, 17. Mai 2007, S. 38

ABL. EU L 334, 19. Dezember 2007, S. 46

ABL. EU L 124, 17. Mai 2005, S. 41

ABL. EU L 332, 18. Dezember 2007, S. 48
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5. Frontex: Grenzschutz oder Schutz vor Flüchtlingen?

Die Gegenseite zur Grenzöffnung innerhalb der Europäi-
schen Union ist die stärkere Abriegelung der gemeinsamen 
Außengrenzen. Um die hierfür notwendigen Maßnahmen 
effektiver zu gestalten, wurde eine Grenzschutzagentur 
mit Sitz in Warschau gegründet: Frontex.15 Sie soll die ge-
meinsamen Operationen von Grenzschutzbehörden der 
Mitgliedstaaten koordinieren, etwa im Mittelmeer oder an 
Flughäfen. Eine weitere Aufgabe ist die Analyse von Migra-
tionsbewegungen und der Aufbau eines Frühwarnsystems, 
mit dem auf besondere Entwicklungen an den Außengren-
zen reagiert werden soll. Die Agentur leistet technische und 
personelle Unterstützung von Behörden der Mitgliedstaaten 
und organisiert die Kooperation mit Drittländern. Zu ihrem 
Aufgabenfeld gehört inzwischen auch die Organisation ge-
meinsamer Abschiebungsoperationen.

Mit einer Neufassung der Frontex-Verordnung16, bei der das 
Europäische Parlament und gerade auch wir Grüne starken 
Druck ausgeübt hatten, wurde die Agentur unter anderem 
zur Entwicklung einer Menschenrechtsstrategie gedrängt. 
Außerdem konnten wir Frontex verpflichten, die Stelle einer 
Menschenrechtsbeauftragten einzurichten und ein Forum 
für Konsultationen mit Menschenrechtsexperten zu grün-
den. All das ist inzwischen geschehen. Seit dem 15. Dezem-
ber 2012 ist die spanische Rechtsanwältin Inmaculada Arnaez 
Fernandez als Menschenrechtsbeauftragte im Amt. Auch 
das Konsultativforum wurde Ende 2012 gegründet. Es setzt 
sich zusammen aus Vertretern zweier EU-Agenturen (der Eu-
ropäischen Grundrechteagentur und des Europäischen Asy-
lunterstützungsbüros), mehrerer zwischenstaatlicher Orga-
nisationen17 und aus neun NGOs18. Das Forum kann jedoch 
keine bindenden Beschlüsse fassen, sondern nur Ratschläge 
erteilen und Empfehlungen aussprechen. Gleichwohl hat es 
sich vorgenommen, intensiv an der Verbesserung der Men-
schenrechtslage für Flüchtlinge an den Außengrenzen zu ar-
beiten und für mehr Transparenz bei Frontex zu sorgen.

Allerdings können eine Menschenrechtsbeauftragte und ein 
Konsultativforum nicht die fundamentalen Probleme lösen, 
die sich bei der Tätigkeit der Agentur stellen19. Vor allem die 
unklare Kompetenzverteilung zwischen Frontex und den Mit-
gliedstaaten erlaubt es jeder Seite, sich bei Kritik hinter der 
jeweils anderen zu verstecken. Wer konkret haftbar gemacht 
werden kann, wenn es im Rahmen von Grenzschutzopera-
tionen zu Menschenrechtsverletzungen kommt, ist nicht 
geklärt. Hinzu kommt, dass es kaum konkrete Beschwerde-
möglichkeiten für Schutzsuchende gibt, die an den Grenzen 
abgewiesen werden. Auch die oftmals katastrophale Situa-
tion in Drittstaaten, in die zurückgeschoben wird, spielt bei 
Frontex-Einsätzen kaum eine Rolle. Schließlich existieren kei-
ne Mechanismen, die verlässlich sicherstellen, dass Schutz-
bedürftige in sogenannten mixed migration flows erkannt 
werden und Unterstützung erhalten.
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7.  Die Situation in Transitländern: Aus den Augen,  
aus dem Sinn

In den Nachbarstaaten der EU finden Flüchtlinge oftmals 
keinen wirklichen Schutz. Die Türkei beispielsweise hat zwar 
Hunderttausende von Menschen aus Syrien aufgenommen, 
gewährt diesen aber keinen sicheren Status, da das Land die 
Genfer Flüchtlingskonvention nur auf Flüchtlinge aus Euro-
pa anwendet. Bezeichnenderweise verurteilte kürzlich der 
EGMR im Fall von vier usbekischen Familien, die trotz Aner-
kennung als Flüchtlinge durch den UNHCR von der Türkei in 
den Iran abgeschoben worden waren, Ankara wegen Verlet-
zung des Artikels 3 EMRK22. Die Türkei hatte behauptet, der 
Iran sei ein „sicherer Drittstaat“. Selbst anerkannte Flücht-
linge sind in der Türkei also derzeit nicht vor Abschiebungen 
geschützt.

Ähnlich dramatisch sieht die Lage auf der anderen Seite der 
östlichen Außengrenze aus: Die Ukraine bietet keine fairen 
Asylverfahren und selbst anerkannten Flüchtlingen kaum 
eine vernünftige Lebensperspektive. Dasselbe gilt für Ma-
zedonien und Serbien. Und auch in den nordafrikanischen 
Staaten gibt es keine wirksamen Asylverfahren und Schutz-
systeme für Flüchtlinge. Weder in Algerien noch in Tunesien 
oder Marokko existiert tauglicher Flüchtlingsschutz. Ebenso 
wenig können sich Flüchtlinge im politisch instabilen Ägyp-
ten sicher fühlen.

In Libyen herrschen noch immer keine belastbaren Asyl- 
oder Schutzregelungen. Nach Meldungen von NGOs laufen 
dort vor allem Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere 
nach wie vor Gefahr, ausgebeutet, willkürlich in Haft genom-
men, geschlagen und gefoltert zu werden. EU-Kommission 
und Rat verschließen vor dieser Realität gern die Augen. So 
billigte der Rat am 31. Januar 2013 auf Vorschlag der Kom-
mission das Konzept einer neuen Mission der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Libyschen Behörden 
sollte beim Aufbau von Kapazitäten zur Verbesserung der 
Sicherheit an den Grenzen geholfen werden. Stolz weihten 
EU-Beamte und Interpol-Vertreter am 6. März 2013 auf dem 
internationalen Flughafen von Tripolis eine Passkontrollstel-
le ein.

Am 19. März 2013 versuchte ich über eine schriftliche An-
frage von der Kommission zu erfahren, was sie unterneh-
me, damit gewährleistet sei, dass Flüchtlinge bei libyschen 
Grenzkontrollen ihre Rechte in Anspruch nehmen könnten. 
Die Antwort der Innenkommissarin Cecilia Malmström vom 
24. Juli 2013 hätte ausweichender nicht ausfallen können. Ich 
dokumentiere sie hier in vollem Wortlaut:

6. Die Aufrüstung der Grenzüberwachung: EUROSUR

Mit dem europäischen Grenzüberwachungssystem EURO-
SUR, das im Oktober 2013 offiziell aus der Taufe gehoben 
wurde20, soll die Kontrolle der Außengrenzen technisch 
perfektioniert werden. Es gibt zwar erhebliche Zweifel dar-
an, dass sich die hohen Erwartungen an die entsprechende 
Technik erfüllen lassen und der vorgesehene Kostenrahmen 
eingehalten werden kann21. Trotzdem setzen Kommission 
und Mitgliedstaaten – mit dem Einverständnis einer Mehr-
heit im Europäischen Parlament – alles daran, Flüchtlinge 
schon frühzeitig zu entdecken und abzuwehren.

Dafür soll ein intensiver Daten- und Informationsaustausch 
mit Drittstaaten sowie der Einsatz ausgefeilter Überwa-
chungstechnologie sorgen. Unter anderem soll Frontex den 
Mittelmeerraum künftig mit Satelliten und Drohnen überwa-
chen, damit Flüchtlingsboote an der Überfahrt nach Europa 
gehindert und in ihren Ausgangshafen zurückgebracht wer-
den können. Dazu sind auch neue Abkommen mit nordafri-
kanischen Staaten geplant.

Es wird gerne behauptet, EUROSUR diene der Rettung 
schiffsbrüchiger Flüchtlinge. Das ist reine Augenwischerei. 
Zwar wird die Seenotrettung im EUROSUR-Mandat erwähnt. 
Schaut man aber genauer auf die Umsetzungsmaßnahmen, 
wird deutlich: Bei EUROSUR geht es nicht um den Schutz 
von Flüchtlingen, sondern um die möglichst vollständige 
Abschottung der EU mit Hilfe moderner Technologie. Eigent-
liches Ziel ist es, Flüchtlingsboote in Kooperation mit nord-
afrikanischen Staaten schon beim Ablegen von der afrikani-
schen Küste zu stoppen. Sie sollen gar nicht mehr auf das 
offene Mittelmeer, geschweige denn an die europäischen 
Küsten gelangen.

Von Beginn an haben wir Grüne im Europäischen Parlament 
uns gegen EUROSUR gewehrt. Leider standen die politischen 
Kräfteverhältnisse aber gegen uns.
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Die Europäische Kommission verfolgt die Situation der Migranten und Flüchtlinge in Libyen 
mit Sorge und überwacht sie weiter, während sie mit anderen internationalen Akteuren wie 
der IOM [Internationale Organisation für Migration] und dem UNHCR zusammenarbeitet.

Die Verbesserung der Lage der Migranten und Flüchtlinge hängt in großem Maße von der 
Bereitschaft und Fähigkeit der libyschen Behörden ab, eine rechtstaatliche Verwaltung 
aufzubauen und einen gesetzlichen und institutionellen Rahmen zu schaffen, der Menschen-
rechte schützt.

Die Europäische Union hat sich verpflichtet, Libyen bei diesem umfassenden, ehrgeizigen Ziel 
zu unterstützen. Die Kommission finanziert Initiativen, die darauf abzielen, die Behandlung 
von Migranten und Flüchtlingen über das „regionale Schutzprogramm“ des UNHCR, das 
Projekt „START“ der IOM und das Projekt „Sahara-Mittelmeerraum“ des italienischen Innen-
ministeriums zu verbessern.

Weitere Initiativen werden erwogen, um Libyen zu ermöglichen, die unmittelbaren Men-
schenrechtsbedürfnisse von Migranten besser zu bewältigen und den Zugang schutzbe-
dürftiger Personen zu internationalem Schutz, u. a. durch Schulung des Personals der 
einschlägigen libyschen Behörden und Beratung für die erforderlichen gesetzlichen und 
administrativen Reformen zu erleichtern. Dies soll insbesondere über ein Programm für den 
Schutz gefährdeter Menschen in Libyen verwirklicht werden, das derzeit im Rahmen des 
Jahresaktionsprogramms 2013 des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinst-
ruments erstellt wird.

Außerdem hat der Rat der EU am 22. Mai 2013 im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der Union eine Mission zur Unterstützung des integrierten Grenz-
managements in Libyen (EUBAM Libyen) eingesetzt, die auch eine Komponente Schulung und 
Reformen umfasst.

Kurz gesagt: Für Maßnahmen der Grenzkontrolle und der 
Flüchtlingsabwehr gibt es den politischen Willen und die 
entsprechenden (finanziellen) Mittel. Beim Flüchtlingsschutz 
fällt der Kommission dagegen wenig Konkretes ein. Und den 
im Rat vertretenen EU-Mitgliedstaaten schon gar nicht.

„ Es wird gerne behauptet,  
EUROSUR diene der Rettung 
schiffbrüchiger Flüchtlinge. 
Das ist reine Augenwischerei.“
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Die Realität an den EU-Außengrenzen ist erschreckend. Und 
sie verstößt in vielfältiger Weise gegen geltendes europäi-
sches und internationales Recht.

1. Menschenrecht auf Einreise?

Nach herrschender Auffassung23 gibt es kein völkerrechtlich 
kodifiziertes Menschenrecht auf Einwanderung. Den Staaten 
stehe es vielmehr frei, den Zugang von Personen, die nicht 
die „eigenen“ Staatsangehörigen sind, zum Staatsgebiet zu 
beschränken. Auch die in zahlreichen Menschenrechtsdo-
kumenten verankerte Ausreisefreiheit – das Recht, jedes 
Land einschließlich des eigenen zu verlassen – verleihe kein 
Recht auf Einwanderung in einen bestimmten Staat. Inhalt 
des Rechts sei der Schutz vor Strafe wegen der Ausreise, es 
handelt sich also um ein völkerrechtliches Verbot von „Repu-
blikfluchtparagraphen“. Ein Recht auf Einwanderung in einen 
beliebigen Staat der Wahl sei damit nicht verbunden.

Zwar wird diese Ansicht inzwischen mit guten Argumenten in 
Frage gestellt24, gleichwohl liegt sie auch der internationalen 
Rechtsprechung zugrunde. Der EGMR betont beispielswei-
se immer wieder, dass es das Recht eines jeden Staates sei, 
selbst und souverän darüber zu entscheiden, welcher Aus-
länder unter welchen Bedingungen in sein Gebiet einreisen 
und sich dort aufhalten darf. Ein eigenständiges Recht auf 
Einreise und Aufenthalt ergebe sich aus der EMRK oder an-
deren Abkommen nicht.25 

Halten wir uns also an die vorherrschende Meinung und 
Sichtweise des EGMR. Denn auch ohne grundlegendes Men-
schenrecht auf Einreise lässt sich eines ganz deutlich zeigen: 
Das Verhalten der EU an ihren Außengrenzen ist rechtswidrig.

2.  Genfer Flüchtlingskonvention:  
Verfolgte haben ein Recht auf Schutz

Die Kompetenz der Staaten, den Zuzug und den Aufenthalt 
von Ausländern auf ihrem Gebiet zu beschränken, wird 
durch Menschenrechtsübereinkommen stark eingeschränkt. 
Schutzsuchende haben demnach einen Anspruch darauf, 
nicht einfach abgewiesen zu werden, sondern zumindest 
Zugang zu einem fairen Überprüfungsverfahren zu erhalten.

Artikel 1A Nr. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention26 von 1951 
definiert einen Flüchtling als Person, die „sich aus begründeter 
Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-
tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Lan-
des befindet, deren Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nsehmen kann oder 
wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.

Doch auch durch diese Bestimmung wird nach allgemeiner 
Auffassung einem Flüchtling ein subjektives Recht auf Asyl-
gewährung und Zugang zu einem Überprüfungsverfahren 
noch nicht eingeräumt. Die Flüchtlingskonvention enthält 
im Wesentlichen Bestimmungen, welche die Rechtsstellung 
des Flüchtlings regeln, wenn er oder sie im Zufluchtsland als 
Flüchtling bereits anerkannt wurde.

Ein Recht auf Verbleib im Zufluchtsstaat zumindest in Form 
eines Abschiebungsschutzes entsteht jedoch durch das so 
genannte Refoulement-Verbot. Die Flüchtlingskonvention 
verbietet in ihrem Artikel 33, einen Flüchtling in den Ver-
folgerstaat „auf irgendeine Weise“ zurückzuschaffen. Ist 
nicht gewährleistet, dass ein bestimmter anderer Staat den 
Flüchtling aufnehmen und ihm Schutz vor Abschiebung in 
den Verfolgerstaat gewähren wird, darf der Zufluchtsstaat 
den Flüchtling nicht auf den Schutz eines anderen Staates 
verweisen, sondern muss ihm zumindest für die Dauer der 
Verfolgung Schutz gewähren. Weitgehend einhellig wird das 
Refoulement-Verbot auch als Grundlage für einen Anspruch 
auf Zulassung zum Gebiet des Zufluchtsstaates zum Zweck 
und für die Dauer eines Überprüfungsverfahrens zur Fest-
stellung der Flüchtlingseigenschaft angesehen.
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Artikel 33 Absatz 1 Genfer Flüchtlingskonvention:

Keiner der vertragsschließenden Staaten wird einen 
Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von 
Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein 
Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religi-
on, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politi-
schen Überzeugung bedroht sein würde.

Dabei schützt die Vorschrift nicht nur vor Ab- bzw. Zurück-
schiebung direkt in den Verfolgerstaat, sondern auch vor 
jeder anderen „Rückführung“, insbesondere in einen Dritt-
staat, der den Flüchtling weiter abschieben würde – Exper-
ten sprechen von „Kettenabschiebungen“.

Um ihren Verpflichtungen gerecht zu werden, müssen die 
Vertragsstaaten sicherstellen, dass niemand, der die Voraus-
setzungen des Artikel 33 Absatz 1 Flüchtlingskonvention er-
füllt, in den Verfolgerstaat ab- oder zurückgeschoben wird. 
Dies tun sie in der Regel durch ein Überprüfungsverfahren 
(soweit sie nicht ausnahmsweise Personen pauschal als Kon-
ventionsflüchtlinge anerkennen). Somit ist mit dem Abschie-
beverbot aus der Flüchtlingskonvention auch ein Anspruch 
auf Zugang zu einem Überprüfungsverfahren gegeben.

Es wäre sinnlos und würde dem Geist der Konvention wi-
dersprechen, ein Überprüfungsverfahren durchzuführen 
und vor dessen rechtskräftigem Ende den Flüchtling bereits 
abzuschieben. Folglich ist mit dem Refoulement-Verbot der 
Rechtsanspruch verbunden, für die Dauer des Verfahrens im 
Zufluchtsland bleiben zu können.

Inzwischen gilt das Refoulement-Verbot als Bestandteil des 
Völkergewohnheitsrechts und ist daher auch von Staaten 
anzuwenden, die die Genfer Flüchtlingskonvention nicht un-
terzeichnet haben.

3. Die Folterverbotskonvention der Vereinten Nationen

Das UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe (CAT) wurde von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen am 10. Dezember 1984 verabschiedet und 
unter anderem von der Bundesrepublik Deutschland ratifi-
ziert27. Das CAT enthält in seinem Artikel 3 eine Bestimmung, 
die eine Abschiebung im Falle drohender Folter ausdrücklich 
untersagt.

Artikel 3 UN-Folterverbotskonvention:

(1) Ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen 
anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen 
ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden.
(2) Bei der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, 
berücksichtigen die zuständigen Behörden alle maßgeb-
lichen Erwägungen einschließlich des Umstandes, dass 
in dem betreffenden Staat eine ständige Praxis grober, 
offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der 
Menschenrechte besteht.

Aus der Bestimmung ergibt sich auch der Anspruch auf Zu-
gang zu einem fairen Überprüfungsverfahren: Wird eine Per-
son an der Grenze aufgegriffen und macht geltend, dass sie 
im Falle der Zurückschiebung der Gefahr von Folter (oder der 
weiteren Abschiebung in einen Folterstaat) ausgesetzt wäre, 
darf sie nicht einfach abgewiesen werden. Sie hat ein Recht 
auf ein faires Verfahren, in dem ihre Angaben überprüft wer-
den. Und sie hat zumindest für die Dauer des Verfahrens ein 
Bleiberecht im Zufluchtsstaat.
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4. Die Europäische Menschenrechtskonvention

Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten28 (EMRK) wurde am 4. Novem-
ber 1950 in Rom von den Vertretern der damals dreißig 
Mitgliedsstaaten des Europarates unterzeichnet und trat 
am 3. September 1953 in Kraft. Sie ist ein verbindliches völ-
kerrechtliches Instrument. Jede und jeder kann die Rechte, 
die sich daraus ergeben, vor nationalen Gerichten und dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Be-
schwerde einklagen.

Die EMRK enthält keine spezifischen Abschiebungsverbote. 
Im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsschutz an den Gren-
zen ist aber vor allem das Folterverbot von Bedeutung, das 
in Artikel 3 der Konvention niedergelegt ist. Dieses Folterver-
bot ist sogar „notstandsfest“: Es darf nach Artikel 15 Absatz 
2 noch nicht einmal in Fällen außer Kraft gesetzt werden, „in 
denen das Leben der Nation bedroht ist“.

Seit der Soering-Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte29 ist anerkannt, dass Artikel 3 nicht 
nur Misshandlungen durch die Vertragsstaaten selbst unter-
sagt, sondern auch eine Abschiebung aus dem Geltungsge-
biet der EMRK, wenn diese dazu führen kann, dass der oder 
die Betroffene im Zielstaat Maßnahmen ausgesetzt wird, die 
durch Artikel 3 verboten sind.

Dabei gibt es keine abstrakten Maßstäbe. Es müssen ganz 
konkret die Auswirkungen auf das mutmaßliche Opfer in den 
Blick genommen werden: „Die Folter als schwerste, in Arti-
kel 3 EMRK untersagte Maßnahme steht einer Auslieferung 
oder Abschiebung demnach stets entgegen. Dazu zählt nicht 
nur die physische, sondern auch die psychische Folter. Aber 
auch andere, weniger eingreifende Maßnahmen können zur 
Unzulässigkeit der Fortschaffung führen. Dazu zählen etwa: 
ungerechtfertigte Verhörmethoden, die sich als unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung darstellen; ungerecht-
fertigt harte Haftbedingungen; unmittelbare Selbstmordge-
fahr als Konsequenz der Maßnahme; aber auch drohende 
Zwangsarbeit, die nicht im Einklang mit Art. 4 EMRK stehen 
würde. Grundsätzlich ist anerkannt, dass ungerechtfertigt 
harte Strafen eine ‚unmenschliche Behandlung‘ darstellen 
können30.“ Auch eine drohende Todesstrafe löst ein Abschie-
bungsverbot aus.

Im Kontext der Politik an den EU-Außengrenzen ist das be-
reits erwähnte Hirsi-Jamaa-Urteil des EGMR aus dem Jahre 
2012 von großer Bedeutung: Berichten zufolge gehen italie-
nische Grenzschützer im Mittelmeer auch jenseits des eige-
nen Territoriums, also auf hoher See, gegen Flüchtlingsboote 
vor. Dabei wird nicht geprüft, ob den Betroffenen Menschen-
rechtsverletzungen für den Fall drohen, dass sie etwa nach 
Libyen oder in ihren Herkunftsstaat gebracht werden. Im Ur-
teil vom 23. Februar 201231 rügte der EGMR dieses Verhalten 
als Verstoß gegen die EMRK. Der Gerichtshof stärkte damit 
die Rechte der Flüchtlinge. Er stellte klar, dass Italien die Klä-
ger – Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia – nicht nach Libyen 
hätte bringen dürfen, ohne ihre Fluchtgründe zu prüfen und 
gegebenenfalls Schutz zu gewähren. Dies gelte unabhängig 
davon, dass Italien die Flüchtlinge noch auf hoher See und 
nicht erst an der italienischen Staatsgrenze abgewehrt hatte. 
Nach den Feststellungen des Gerichtshofs waren die Flücht-
linge in Libyen von Misshandlung bedroht. Darüber hinaus 
war eine „Kettenabschiebung“ in die Verfolgerstaaten Eritrea 
oder Somalia zu befürchten.

Das Verhalten Italiens verstieß, so der Gerichtshof in klaren 
Worten, gegen grundlegende Garantien der EMRK. Diese gäl-
ten auch für Menschen, die auf hoher See aufgegriffen wer-
den. Ein Verfahren, das den Kriterien der EMRK entspricht 
– einschließlich der Möglichkeit, Rechtsmittel gegen eine 
Ablehnung einzulegen – könne aus praktischen Gründen 
nur auf dem Territorium eines Vertragsstaates durchgeführt 
werden. Machen Personen, die auf hoher See aufgegriffen 
werden, geltend, sie würden im Falle ihrer Zurückschiebung 
schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein, 
müssen sie somit in das Gebiet der EU verbracht werden und 
dort Zugang zu einem ordentlichen Asylverfahren erhalten.32

Artikel 3 EMRK:

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden.
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5. Die Europäische Charta der Grundrechte

Mit dem Vertrag von Lissabon erlangte die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (GRC) rechtlich bindende 
Wirkung. Sie ist nunmehr ausdrücklich Teil des EU-Vertrags-
rechts. Die Charta enthält einige Bestimmungen, die auch 
für den Flüchtlingsschutz von Bedeutung sind, vor allem 
das Grundrecht auf Asyl (Artikel 18), den Schutz bei Abschie-
bung, Ausweisung und Auslieferung (Artikel 19) sowie das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteii-
sches Gericht (Artikel 47). Diese Rechte gelten besonders für 
Drittstaatsangehörige. Zur Einhaltung der Charta sind alle 
EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten verpflichtet, letzte-
re aber „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der 
Union“ (Artikel 51 Absatz 1). Im Falle des Grenzschutzes ist 
jedoch inzwischen im Wesentlichen europäisches Recht an-
zuwenden, zum Beispiel der „Schengener Grenzkodex“ oder 
die EUROSUR-Verordnung. Hinzu kommt, dass die GRC nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
schon dann von den Mitgliedstaaten zu beachten ist, wenn 
eine einzelfallbezogene Verknüpfung zum Unionsrecht be-
steht.33 

Die Mitgliedstaaten und die EU-Organe sind somit verpflich-
tet, in der praktischen Umsetzung von EU-Recht auch an den 
Außengrenzen zu beachten, „dass das Recht auf Asyl vor Ver-
folgungen als Grundrecht der Union anerkannt ist und in der 
Charta unter den Freiheitsrechten aufgeführt wird.“34 

Aus der EU-Grundrechtecharta:

Artikel 18 – Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer 
Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 
31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
sowie gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft gewährleistet.

Artikel 19 – Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und 
Auslieferung

(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig.
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausge-
wiesen oder an einen Staat ausgeliefert werden, in dem 
für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, 
der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder 
erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.

Artikel 47 – Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Gericht

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantier-
te Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, hat das 
Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehe-
nen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen 
Rechtsbehelf einzulegen.
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von 
einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch 
Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, 
öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt 
wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und 
vertreten lassen.
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese Hilfe er-
forderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam 
zu gewährleisten.

Sieht man sich den Wortlaut der relevanten Bestimmungen 
in der GRC an, wird deutlich, dass die Charta im Wesentli-
chen die Rechte schützt, die sich aus der Genfer Flüchtlings-
konvention und der EMRK ergeben. Da die GRC in Artikel 
18 uneingeschränkt auf die Genfer Flüchtlingskonvention 
Bezug nimmt und in Artikel 19 Absatz 2 die Garantien aus 
Artikel 3 EMRK aufgreift, ist mit ihr der Schutz vor Refoule-
ment verbürgt. Mithin dürfen auch nach der GRC Menschen 
nicht an den Außengrenzen abgewiesen oder anderweitig in 
ein Land verbracht werden, in dem ihnen Verfolgung oder 
andere schwere Menschenrechtsverletzungen bzw. eine 
„Kettenabschiebung“ in den Verfolgerstaat drohen. Perso-
nen, die an den Grenzen solche Gefahren geltend machen, 
haben auch nach der GRC einen Anspruch auf Zugang zu 
gerichtlichem Schutz.
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III. 
POLITISCHE FORDERUNGEN: 
MENSCHENRECHTSSCHUTZ 
AN DEN EU-AUSSENGRENZEN
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1.  Wirksame Mechanismen zum Flüchtlingsschutz  
an den EU-Außengrenzen

Menschen, die an den Grenzen aufgegriffen werden und 
entweder evident schutzbedürftig sind (Schwangere, un-
begleitete Minderjährige) oder Schutzbedürftigkeit geltend 
machen, dürfen nicht einfach abgewiesen werden. Sie müs-
sen auf dem Territorium der Europäischen Union Zugang zu 
einem fairen Asylverfahren mit angemessenen Aufnahme-
bedingungen erhalten, das auch die Möglichkeit effektiver 
Rechtsmittel gegen Ablehnungsentscheidungen einschließt.

Unabhängig davon müssen Menschen, die erklären, Gewalt-
taten oder andere Rechtsverletzungen durch Grenzschutz-
beamte erlitten zu haben, Zugang zu einem wirksamen Be-
schwerdemechanismus erhalten. Entsprechende Vorschläge 
der EU-Ombudsperson liegen vor. Wir Grüne werden sie un-
terstützen.

Schließlich muss die Seenotrettung weiter ausgebaut wer-
den – nicht um die Flüchtlinge aufzugreifen und zurück-
zuschicken, sondern um ihnen Zugang zu einem fairen 
Asylverfahren zu verschaffen. Kapitäne oder Schiffsbesat-
zungsmitglieder, die Flüchtlingen in Not zuhilfe kommen und 
damit ihre humanitäre Pflicht nach dem Seerecht tun, dürfen 
nicht mehr kriminalisiert werden. Wir fordern die Abschaf-
fung dahingehender Gesetze.

Die menschenrechtlichen Vorgaben, die sich aus internati-
onalen Übereinkommen und europäischem Recht ergeben, 
sind klar: Selbst wenn es keinen unmittelbaren völkerrechtli-
chen Anspruch auf Einwanderung gibt, haben Schutzbedürf-
tige dank des Refoulement-Verbots einen Anspruch darauf, 
weder an den Grenzen noch auf hoher See abgewiesen zu 
werden. Sie müssen Zugang zu einem fairen Asylverfah-
ren auf dem Territorium der Europäischen Union erhalten, 
das auch effektive Rechtsmittelmöglichkeiten gegen Ableh-
nungsentscheidungen bietet.

Vergleichen wir diese Feststellung mit der im ersten Kapitel 
beschriebenen Realität an den EU-Außengrenzen, ist nur 
eine Schlussfolgerung möglich: Das Verhalten der nationalen 
Grenzschützer und der europäischen Frontex-Beamten so-
wie die verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten führen 
regelmäßig zu eindeutigen Rechtsverstößen. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten unterlaufen damit sowohl internationales 
als auch das eigene Flüchtlings- und Asylrecht. Und das nicht 
in wenigen Einzelfällen, sondern systematisch.

Verschlimmert wird diese Bilanz noch dadurch, dass sich die 
Operationen und Maßnahmen an den Außengrenzen in ei-
ner Art Grauzone bewegen: Eine demokratische Kontrolle, 
eine wirksame Beobachtung durch die Öffentlichkeit oder 
wenigstens durch unabhängige Stellen findet nicht statt. 
Flüchtlinge selbst haben nur selten die Möglichkeit, ihre 
Stimme zu Gehör zu bringen.
Die Abriegelung ihrer Außengrenzen verbindet die EU mit 
der beharrlichen Weigerung, legale Einwanderung in grö-
ßerem Umfang möglich zu machen. Das Thema steht zwar 
immer wieder auf der Agenda politischer Treffen, auf Ergeb-
nisse warten wir aber bislang vergebens.
Das muss sich ändern. Wir Grüne setzen uns deshalb für eine 
grundlegende Reform der EU-Grenzschutzpolitik ein.
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2.  Frontex: zwischen grundlegenden Reformen  
und Pragmatismus

Die neue Frontex-Verordnung mitsamt der Einsetzung einer 
Menschenrechtsbeauftragten und eines Konsultativforums 
sind erste Reformschritte, die ohne uns Grüne nicht gegan-
gen worden wären. 

Inwieweit die Empfehlungen des Konsultativforums und der 
Menschenrechtsbeauftragten von Frontex und den natio-
nalen Grenzbehörden allerdings umgesetzt werden, bleibt 
abzuwarten. Es ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass die er-
kämpften Reformen aus menschenrechtlicher Sicht ausrei-
chen würden.

Wir Grüne werfen deshalb die Frage auf, ob Frontex abge-
wickelt gehört. Auch ich bin der Meinung, dass die Agentur 
durch eine Behörde ersetzt werden sollte, die den Grenz-
verkehr fair, sicher und menschenrechtskonform regelt, 
statt die Grenzschützer der EU-Mitgliedstaaten bei der Ab-
schottung zu unterstützen. Die EU-Außengrenzen dürfen 
nicht weiter von einer auf Abwehr ausgerichteten Agentur 
gehandhabt werden.

Allerdings werden wir uns angesichts der derzeitigen politi-
schen Mehrheiten in Europa wohl von derartigen Reformide-
en zunächst verabschieden müssen. So legitim die Forderung 
nach einem radikalen Umdenken im EU-Grenzschutz also ist, 
so entscheidend wird es sein, dass wir auch weiterhin prag-
matisch für menschenrechtliche Fortschritte im derzeitigen 
institutionellen Rahmen kämpfen – ohne dabei jedoch das 
große Ganze aus dem Auge zu verlieren.

Ein wichtiger nächster Schritt wäre es in diesem Zusammen-
hang, dass die Forderung der EU-Ombudsfrau Emily O‘Reilly 
nach einem Beschwerdemechanismus endlich umgesetzt 
wird. Solange sich Frontex nämlich weigert, ein derartiges 
System einzurichten, wird das Hin- und Herschieben der 
Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen zwischen 
Frontex und den nationalen Grenzschutzbehörden weiterge-
hen können.

3. Dublin-System abschaffen

Das Dublin-System hat verheerende Folgen für die europä-
ische Flüchtlingspolitik. Es ist nicht nur teuer und ineffektiv. 
Es führt auch dazu, dass EU-Länder alle Anstrengung in die 
Abwehr statt in die Aufnahme von Flüchtlingen stecken, weil 
sie mit der Verantwortung für die Schutzsuchenden alleine 
bleiben. Wir Grüne plädieren deshalb schon lange für die Ab-
schaffung dieses Systems.

Stattdessen treten wir für ein solidarisches Asylsystem ein, 
das die Verantwortung unter den Mitgliedsstaaten gerecht 
verteilt. Bei den Verhandlungen zu Dublin III haben wir uns 
für eine Solidaritätsklausel eingesetzt. Sie hätte Mitglieds-
staaten zumindest dazu verpflichtet, denjenigen EU-Ländern 
mit der Abnahme von Flüchtlingen beizuspringen, deren 
Aufnahmekapazitäten stark belastet sind. Doch nicht einmal 
das war mit den Mitgliedsstaaten, allen voran Deutschland 
zu machen.

Kurzfristig wollen wir, dass kein Flüchtling mehr in EU-Mit-
gliedstaaten zurückgeschickt wird, die einen menschen-
rechtskonformen Umgang nicht garantieren können. Kon-
kret bedeutet das: Die Dublin-Verordnung sollte unter den 
derzeitigen Umständen nicht nur für Griechenland, sondern 
auch für Länder wie Italien oder Malta ausgesetzt werden.

Langfristig wollen wir Grüne aber mehr. Wie viele NGOs35 for-
dern wir ein humanitäres Asylsystem, das mit dem unwürdi-
gen Verschieben von Asylsuchenden endlich Schluss macht. 
Wir wollen, dass die Bedürfnisse der Flüchtlinge berücksich-
tigt werden. Sie sollten die Möglichkeit haben, in einem EU-
Land ihrer Wahl einen Asylantrag zu stellen. Zum Beispiel 
dort, wo Freunde, Verwandte oder frühere Nachbarn bereits 
leben. Das muss auch bei solidarischen Ausgleichsmaßnah-
men zwischen den Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden.
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4. Humanitäre Flüchtlingsvisa

Immer wieder wird die Erteilung „humanitärer Visa“ ins 
Spiel gebracht. Mit ihnen soll verhindert werden, dass sich 
Schutzbedürftige auf lebensgefährlichem Wege nach Europa 
begeben müssen. Das Prinzip klingt zunächst schlüssig: Ein 
Flüchtling stellt in seiner Heimat oder in einem Transitland 
einen Antrag bei der EU-Delegation oder der Botschaft eines 
EU-Mitgliedstaats. Wird diesem Antrag stattgegeben, erhält 
er ein Visum und kann statt in seeuntauglichen und überfüll-
ten Flüchtlingsbooten auf legalem Wege in die EU einreisen, 
um dort um Asyl zu bitten.

In einigen Fällen wird dieses Vorgehen sicherlich hilfreich 
sein. Ein Allheilmittel sind humanitäre Visa aber nicht. Die Er-
teilung eines Visums setzt in der Regel den Kontakt mit einer 
Botschaft voraus, die meistens im bestgesicherten Teil der 
Hauptstadt des Landes liegt. Eine politisch verfolgte Men-
schenrechtsaktivistin wird sich kaum in dieses Gebiet trau-
en, weil sie nicht den Sicherheitskräften in die Arme laufen 
will. Auch führen viele Fluchtrouten nicht unbedingt über die 
Hauptstädte. Schließlich stellt sich die Frage, wer auf Grund 
welcher Kriterien über die Erteilung eines humanitären Vi-
sums entscheiden soll und welche Einspruchsmöglichkeiten 
gegen eine Ablehnungsentscheidung zu schaffen sind.

Dennoch, im Einzelfall kann ein humanitäres Visum eine 
schnellere Ausreise und somit den Zugang zu Schutz bedeu-
ten. Deshalb unterstützen wir Grüne dieses Konzept. Aller-
dings unter einer strikten Bedingung: Unter allen Umstän-
den muss verhindert werden, dass die Vergabe humanitärer 
Flüchtlingsvisa zu einer Auslagerung der EU-Asylpolitik in 
Drittstaaten führt. Die Delegationen und Botschaften dür-
fen sich einzig und allein mit der Frage einer legalen Einreise 
befassen. Asyl muss weiterhin auf europäischem Boden be-
antragt, geprüft und entschieden werden.

„ Rückübernahmeabkommen 
mit Staaten, die zu einem men-
schenrechtskonformen Umgang 
mit Schutzbedürftigen nicht in 
der Lage sind, müssen umge-
hend aufgehoben werden.“
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5.  Rückübernahmeabkommen aufheben,  
pull backs stoppen

Die stetig wachsende Zusammenarbeit der EU mit ihren 
Nachbarländern vor allem im südlichen Mittelmeerraum ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Im Bereich des Grenzschutzes 
aber wiederholt die EU die Fehler der Vergangenheit: Finan-
zielle Unterstützung und privilegierten Marktzugang erhält 
nur, wer sich zum Handlanger der europäischen Abschot-
tung macht.

Wir fordern hier ein grundlegendes Umdenken. Rücküber-
nahmeabkommen mit Staaten, die zu einem menschen-
rechtskonformen Umgang mit Schutzbedürftigen nicht in 
der Lage sind, müssen umgehend aufgehoben werden. Das 
gilt für Vereinbarungen der EU ebenso wie für die noch deut-
lich intransparenteren bilateralen Abkommen der EU-Mit-
gliedstaaten. Zudem darf die EU ihre Zusammenarbeit mit 
Anrainerstaaten nicht weiter an deren Bereitschaft koppeln, 
Flüchtlinge bereits beim Ablegen abzufangen oder aufzu-
greifen, bevor sie internationale oder europäische Gewässer 
erreichen.

Kurzum: Die Verlagerung der EU-Außengrenzen in Drittstaa-
ten gehört beendet.

6. Mehr Resettlement

172 000 Flüchtlinge sind nach Angaben des UNHCR jährlich 
auf Neuansiedlung angewiesen, weil sie weder zurück in ihre 
Heimat noch in dem Transitland bleiben können, in dem sie 
sich gerade aufhalten. Weltweit stehen aber nur rund 80 000 
Resettlement-Plätze zur Verfügung, davon allein 54 000 in 
den USA.

Die EU bietet jährlich circa 4700 Plätze für Neuansiedlungen. 
Auch auf grünen Druck hin hat Deutschland zugesagt, in 
den nächsten Jahren je 300 Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu 
kommen zweimal jeweils 5000 syrische Flüchtlinge, die im 
Rahmen eines sogenannten Humanitären Aufnahme-Pro-
gramms in Deutschland unterkommen.

Wie das Schicksal besonders der Flüchtlinge aus Syrien 
zeigt, sind diese Zahlen vollkommen unzureichend. Eine 
wesentliche Ausweitung des Resettlement-Programms ist 
daher dringend erforderlich, in allen Mitgliedstaaten der EU. 
Gleichzeitig fordern wir von der EU-Kommission eine stärke-
re Koordinierungsrolle im Rahmen des Joint EU Resettlement 
Programme, für dessen Einrichtung wir erfolgreich auf euro-
päischer Ebene gekämpft haben.

7. Neue Wege der legalen Migration

Der Schutz von Flüchtlingen und Schutzsuchenden ist das 
Eine, Arbeitsmigration das Andere. Auch hier gilt: Wir brau-
chen grundlegende politische Reformen. Dass der demogra-
fische Wandel mehr Einwanderung unausweichlich macht, ist 
inzwischen ein Gemeinplatz. Der zunehmende Fachkräfte-
mangel wird nicht allein auf europäischer, geschweige denn 
auf nationaler Ebene zu lösen sein. Je mehr Zeit vergeht, je 
mehr die europäische Gesellschaft altert, desto entschei-
dender wird es sein, im Bereich der Arbeitsmigration mit 
glaubwürdigen Konzepten aufzuwarten. Mit dieser Analyse 
sind wir Grüne nicht allein. Von wirtschaftswissenschaftli-
chen Instituten über Industrie- und Handelskammern bis 
hin zu unabhängigen Demografinnen und Demografen: Das 
Bündnis derer, die neben der bereits möglichen saisonalen 
Migration und den bestehenden Programmen für Hochqua-
lifizierte neue Wege der Arbeitsmobilität fordern, ist breit.

Tatsächlich sind viele der Menschen, die nach Europa kom-
men wollen, hoch motiviert und gut ausgebildet. Ihnen müs-
sen wir mehr Möglichkeiten der legalen Einwanderung ge-
ben. Aber auch Migrantinnen und Migranten, die in jungen 
Jahren eingewandert sind, zeigen Ausbildungserfolge. Auch 
ihnen müssen wir deshalb vernünftige Optionen anbieten.

Migration – von qualifizierten Facharbeitern ebenso wie von 
Studierenden oder Auszubildenden – müssen wir als Chance 
und wirtschaftliche Notwendigkeit begreifen, nicht als Prob-
lem. Das aber erfordert Gestaltungswillen und klare Vorstel-
lungen, die in der EU bislang fehlen.
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IV. 
SCHLUSSWORT: 
HÖCHSTE ZEIT FÜR 
REFORMEN
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„ An den europäischen Außen-
grenzen kommt es systema-
tisch zu eindeutigen Verstößen 
gegen europäisches und inter-
nationales Recht – daran dürf-
te spätestens jetzt kein Zweifel 
mehr bestehen.“



31

An den europäischen Außengrenzen kommt es systematisch 
zu eindeutigen Verstößen gegen europäisches und interna-
tionales Recht – daran dürfte spätestens jetzt kein Zweifel 
mehr bestehen. Gleichzeitig drängen die europäischen Re-
gierungen ebenso wie die Kommission und eine Mehrheit im 
Europäischen Parlament nur auf eines: noch mehr Abschot-
tung. Wir Grüne stellen dieser unerträglichen Politik konkre-
te Reformvorschläge entgegen. An den Gegenwind haben 
wir uns gewöhnt. Und wir glauben weiterhin fest daran, dass 
Winde sich auch drehen können.

Doch dafür braucht es eine informierte Öffentlichkeit, eine 
engagierte Zivilgesellschaft, entschlossene Wählerinnen und 
Wähler, investigativen Journalismus und Künstler, die uns im-
mer wieder die erdrückenden Bilder und Einzelschicksale an 
der EU-Außengrenze ungeschönt vor Augen halten. Ohne all 
sie wird der nötige politische Wandel nicht möglich sein. Die 
vorliegende Broschüre soll einen Beitrag dazu leisten und 
motivieren, den Mut nicht aufzugeben.

Dabei sollten wir in Deutschland nicht vergessen, dass sich 
wenige Regierungen so sehr für eine weitere Abschottung 
der EU und gegen flüchtlings- und asylpolitische Reformen 
eingesetzt haben wie die deutsche. So verkündete Bundes-
kanzlerin Merkel nur wenige Tage nach dem fatalen Schiff-
bruch vor Lampedusa im Oktober 2013, man habe sich beim 

Rat der Staats- und Regierungschefs auch auf ihr Drängen 
hin darauf geeinigt, die Diskussion über mögliche politische 
Veränderungen auf später zu verschieben. Einmal mehr zog 
sich Merkel darauf zurück, das Dublin-System müsse nicht 
reformiert werden, Deutschland nehme schon genug Asyl-
suchende auf und weitere Tote im Mittelmeer wolle man vor 
allem durch noch mehr Grenzschutz verhindern.

Andererseits wäre es falsch, nur Deutschland anzuprangern. 
Es ist erschreckend, wie einig sich europäische Entschei-
dungsträger in Institutionen und Hauptstädten sind, eine 
in großen Teilen rechtswidrige Grenzschutzpolitik nicht nur 
fortzuführen, sondern immer weiter zu intensivieren.

Solange hier kein grundlegendes Umdenken einsetzt, wird 
die Europäische Union sich den Vorwurf gefallen lassen müs-
sen, selbst nicht umzusetzen, was sie von anderen fordert: 
die Einhaltung, den Schutz und die Verteidigung der Men-
schenrechte. Dafür bezahlen aber werden andere: schutzbe-
dürftige Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten – viele von 
ihnen mit ihrem Leben.



32



33

V. 
ANHANG: DIE ENTWICKLUNG 
DER EU-GRENZPOLITIK – EIN 
ÜBERBLICK
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1. Von Schengen bis Stockholm

Am 14. Juni 1985 unterzeichneten Vertreter der fünf Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) – Belgien, die 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Niederlande 
und Luxemburg – im Dreiländereck beim luxemburgischen 
Schengen das Schengener Übereinkommen. Dieses führte 
zum Wegfall der Personenkontrollen (bis auf Stichproben) an 
den Grenzen zwischen den beteiligten Staaten. Demgegen-
über werden Personen an den Außengrenzen der EU seither 
nach einheitlichen Regelungen kontrolliert. Dazu gehören 
gemeinsame Voraussetzungen für die Erteilung von Visa an 
nicht-europäische Staatsangehörige sowie die Errichtung 
des Schengener Informationssystems.

Der Geltungsbereich des Übereinkommens wurde später er-
weitert, bis schließlich die Grenzkontrollen innerhalb der Eu-
ropäischen Union weitgehend abgeschafft wurden. Seitdem 
kann man in der Regel von einem EU-Mitgliedstaat in den an-
deren gelangen, ohne einen Ausweis vorzeigen zu müssen.

Aus Sicht der Regierungen ergab sich dadurch die vermeint-
liche Gefahr, dass Staatsangehörige von Nicht-EU-Ländern 
ebenfalls unkontrolliert innerhalb der Europäischen Union 
umherreisen könnten. Auch das „Wandern“ von Asylsuchen-
den von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen wollte man 
um jeden Preis verhindern. Deshalb wurde großer Wert auf 
die möglichst strenge und umfassende Sicherung der ge-
meinsamen Außengrenzen und das Verunmöglichen eines 
„Asylhoppings“ gelegt.36 

 Jahr

1985

1990

1990

1997

1999

2000

2003

2004

2008

2011

2013

Stichwort

Schengener Übereinkommen

Schengener Durchführungsübereinkommen

Dublin-Übereinkommen

Vertrag von Amsterdam

Sondergipfel von Tampere

EURODAC-Verordnung

Dublin-Verordnung

Frontex-Verordnung

Europäischer Pakt zu Einwanderung und Asyl

Änderung der Frontex-Verordnung

Verabschiedung der EUROSUR-Verordnung
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Der „Schengen-Raum“, in dem Reisen weitgehend ohne Kontrollen an den Binnengrenzen 
möglich sind, besteht derzeit aus 25 EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
die Niederlande, Polen. Portugal, Österreich, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, 
die Tschechische Republik und Ungarn. Hinzu kommen die beiden assoziierten Länder 
Island und Norwegen sowie seit dem 12. Dezember 2008 die Schweiz.

Bereits im Übereinkommen von Schengen, mehr noch aber 
im 1990 dazu geschlossenen Durchführungsübereinkom-
men hatten die beteiligten Staaten Fragen geregelt, die sich 
aus der Öffnung der Binnengrenzen für Zoll, Justiz- und In-
nenpolitik sowie der Zusammenarbeit der Polizeibehörden 
ergeben. Dazu zählte die Festlegung des für das Asylverfah-
ren zuständigen Staates, der den Flüchtling gegebenenfalls 
aus einem anderen Vertragsstaat zurücknehmen muss. Die-
ser asylrelevante Teil des Schengener Durchführungsüber-
einkommens wurde 1997 durch das bereits 1990 geschlosse-
ne Dubliner Übereinkommen ersetzt.

Ein eigenes Protokoll des Amsterdamer Vertrages von 1997 
regelte die Einbeziehung der Schengener Verträge und der 
darauf aufbauenden Ausführungsbeschlüsse (Schengen-Be-
sitzstand) in den Rahmen der EG. So wurde ein komplizierter 
Weg gefunden, das ursprünglich selbständige Schengen-Sys-
tem in die EG und dort in die Entscheidungsbefugnis der In-
nen- und Justizminister einzuordnen, auch wenn Dänemark, 
Großbritannien und Irland Sonderrollen einnehmen.

Der Amsterdamer Vertrag überführte auch erstmals die Mig-
rations- und Einwanderungspolitik in den Kompetenzbereich 
der Europäischen Union. Das verlieh der EU im Vergleich zu 
den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten eine vorrangige 
Regelungsbefugnis für fast alle ausländerrechtlichen Fragen 
und entwickelte die Ansätze des Schengen-Systems weiter. 
Die Gemeinschaftskompetenzen in diesen Bereichen waren 
von erheblicher Bedeutung für den wirksamen Schutz von 
Flüchtlingen, weil sie den Zugang zum Gemeinschaftsgebiet 
sowie die Ausweisung von Personen ohne Aufenthaltsrecht 
beinhalten. Im Einzelnen konnten europaweite Maßnahmen 
ergriffen werden, die das Überschreiten der Außengrenzen 
betrafen. Zu diesem Bereich gehörten auch Vorschriften 
über die Einreisevoraussetzungen sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung „irregulärer“ Einwanderung und zur Abschie-
bung von Personen ohne Aufenthaltsrecht.
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Die EURODAC-Verordnung regelt den Aufbau und die Arbeitsweise einer zentralen Daten-
bank, in der Fingerabdrücke gespeichert werden. Jeder Mitgliedsstaat nimmt jeder und 
jedem Asylsuchenden sowie allen unerlaubt Eingereisten unverzüglich die Fingerabdrücke 
aller Finger ab. Diese Abdrücke werden der EURODAC-Zentraleinheit in Straßburg über-
mittelt und dort gespeichert. Meldet sich die betroffene Person später in einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat als asylsuchend oder wird erneut wegen „irregulären“ Aufenthalts 
aufgegriffen, werden ihre Fingerabdrücke erneut abgenommen und mit den bereits ge-
speicherten Daten verglichen. Ein EURODAC-Treffer bedeutet somit, dass die betreffende 
Person in einem anderen Mitgliedstaat bereits einen Asylantrag gestellt hat oder dort als 
„irregulär eingereist“ registriert wurde. Damit stellt EURODAC eine wichtige Vorausset-
zung für das Funktionieren des Dublin-Systems sicher. Die 2013 geänderte Verordnung 
sieht als wichtigste Neuerung vor, dass Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden Zugriff 
auf die EURODAC-Daten haben sollen. Bedenken der Datenschutzbeauftragten und von 
uns Grünen wurden vom Tisch gewischt.

Diese neuen Gemeinschaftskompetenzen sollten, wie es die 
Staats- und Regierungschefs auf einer Sondersitzung des Eu-
ropäischen Rats 1999 im finnischen Tampere formulierten, 
zur Entwicklung eines „gemeinsamen europäischen Asylsys-
tems unter vollständiger und umfassender Anwendung der 
Genfer Konvention“ genutzt werden. Bezeichnend ist, dass 
die Regierungen dabei nicht einen einheitlichen und umfas-
senden Flüchtlingsschutz in den Vordergrund stellten. Ihre 
zentrale Anforderung an das neue System war vielmehr, dass 
es kurzfristig eine „klare und praktikable“ Bestimmung des 
Staates ermöglichen sollte, der für die Untersuchung eines 
Asylantrages zuständig ist. Auf lange Sicht sollte vor allem 
ein „gemeinsames Asylverfahren“ eingeführt werden, „das in 
der ganzen Union gilt“.  

Dem kurzfristigen Auftrag wurde ein Jahr später zunächst 
mit der Verabschiedung der EURODAC-Verordnung37 und im 
Jahre 2003 mit der Dublin-II-Verordnung entsprochen.



37

Der Europäische Rat beschloss 2008 (als politisches Pro-
gramm, nicht als rechtlich verbindlichen Vertrag) den Eu-
ropäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl. Wichtigste Ele-
mente darin sind, dass die Mitgliedstaaten die Legalisierung 
des Aufenthalts von Personengruppen nur nach gegenseiti-
ger Absprache beschließen sollen. Dies wurde nicht durchge-
halten. Zudem wurde beschlossen, dass es jährlich Berichte 
über die Umsetzung des EU-Rechts in nationale Gesetze ge-
ben sowie ebenfalls jährlich eine Aussprache zu Migrations- 
und Asylfragen stattfinden soll.

Das 2009 verabschiedete Stockholmer Programm setzte 
die Ziele des Paktes für die Jahre 2010 bis 2014 in konkrete 
Maßnahmen um. Die Bekämpfung „irregulärer“ Migration ist 
demnach weiterhin eines der Hauptziele europäischer Politik.

2. Die Dublin-Verordnung

Mit ihrer Verabschiedung 2003 trat die Dublin-Verordnung 
an die Stelle des zwischenstaatlichen Dubliner Übereinkom-
mens und wird deshalb häufig als „Dublin II“ bezeichnet. Die 
Neufassung der Verordnung von 2013 trägt die Kurzbezeich-
nung „Dublin III“.

Mit der Dublin-Verordnung steht und fällt das gemeinsame 
europäische Asylsystem. Sie regelt die Zuständigkeit der Mit-
gliedsstaaten für die Prüfung von Asylanträgen.

Die Verordnung enthält eine lange, hierarchisch aufgebaute 
Liste von Kriterien, anhand derer der im Einzelfall zuständi-
ge Mitgliedstaat bestimmt werden soll. Die Praxis läuft al-
lerdings häufig darauf hinaus, dass derjenige Mitgliedsstaat 
für die Versorgung eines Flüchtlings und das Asylverfahren 
zuständig ist, über dessen Außengrenze der Asylsuchende 
in die EU eingereist ist. Wenn der Flüchtling weiterreist und 
in einem anderen EU-Land einen Asylantrag stellt, können 
ihn die Behörden in das Ersteinreiseland zurück überstellen.

Damit wird besonders den EU-Staaten an den Südgrenzen 
die größte Verantwortung für das gemeinsame Asylsystem 
aufgebürdet. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Nicht 
einmal in Notsituationen sind die anderen Mitgliedsstaaten 
zu faktischer Solidarität bereit. Sie haben sich vehement da-
gegen gewehrt, die Rücküberstellung von Flüchtlingen in EU-
Länder auszusetzen, deren Asylsystem durch eine hohe Zahl 
von Flüchtlingen ohnehin überlastet ist.

Übrig geblieben von den Dublin-Reformplänen ist nur ein 
„Frühwarnsystem“: Bei einer sich abzeichnenden Krise des 
Asylsystems kann die EU-Kommission das entsprechende 
Mitgliedsland zu einem Krisenplan verpflichten. Mit Solidari-
tät und gemeinsamer Verantwortung für Flüchtlinge in Euro-
pa hat das nichts zu tun.

In der Neufassung der Dublin-Verordnung von 201338 wird al-
lerdings anerkannt, dass in Mitgliedstaaten Situationen ein-
treten können, die Rücküberstellungen dorthin menschen-
rechtswidrig werden lassen. In diesem Fall geht, wenn nicht 
noch ein anderer zuständiger Staat gefunden werden kann, 
die Verantwortung auf das Land über, in dem der Asylantrag 
gestellt wurde. Außerdem muss gegen eine Überstellungs-
entscheidung effektiver Rechtsschutz gewährt werden.

Gleichwohl verleitet das Dublin-System die Mitgliedstaaten 
an den EU-Außengrenzen weiterhin dazu, zahlreiche Schutz-
suchende abzuweisen, anstatt die Verantwortung für deren 
Asylverfahren und Versorgung zu übernehmen. Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auf die Rigorosität des Grenz-
regimes – vor allem aber gravierende Konsequenzen für 
jährlich tausende Flüchtlinge, wie die vorliegende Broschüre 
gezeigt hat.
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Die Grünen | Europäische Freie Allianz
im Europäisches Parlament

Barbara Lochbihler ist Vorsitzende des Unterausschusses 
für Menschenrechte im Europäischen Parlament, dem sie 
seit 2009 angehört. Zuvor war sie zehn Jahre lang Gene-
ralsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty Interna-
tional. Die grüne Abgeordnete war unter anderem an der 
Ausarbeitung einer neuen Frontex-Verordnung beteiligt, in 
der die EU-Grenzschutzagentur erstmals auf menschen-
rechtliche Maßnahmen verpflichtet wird. Regelmäßig lädt 
sie seither Frontex in ihren Ausschuss, um die Agentur auf 
menschenrechtliche Mängel in ihrer Arbeit hinzuweisen 
und auf Reformen zu drängen. Auch setzt sie sich direkt in 
Brennpunktregionen für einen menschenrechtskonformen 
Umgang mit Flüchtlingen ein, sei es an der syrisch-türki-
schen Grenze oder in Auffanglagern in Libyen, Tunesien 
und Süditalien.

Gorgos Moutafis ist ein griechischer Fotograf und freier  
Journalist. Von Syrien und Ägypten über den Libanon und 
Haiti bis hin zum Gazastreifen oder der Türkei – seine 
Arbeitsorte sind die Krisenherde dieser Welt. Bezeichnend 
genug, dass er in seiner Projektreihe „Migrant‘s Odyssey“ 
die EU-Außengrenzen mit den genannten Brennpunkten in 
eine Reihe stellt. Alle Fotos der vorliegenden Broschüre ent-
stammen dieser Serie. 

Die Zahl der Menschenrechtsverletzungen und Todesfälle 
an den Außengrenzen der Europäischen Union hat längst 
katastrophale Ausmaße angenommen. Doch trotz der 
großen Betroffenheit, die Entscheidungsträger an den 
Särgen der Opfer zeigten, sind bislang keine politischen 
Änderungen festzustellen. Zu stark sind die Kräfte, die an 
der Abwehr von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten 
festhalten wollen.
 
Zu diesen Kräften gehört auch die deutsche Regierung, 
die auf europäischer Ebene stets besonders laut gegen 
Reformen der EU-Grenzschutzpolitik argumentiert hat. Sie 
trägt große Mitverantwortung daran, dass die Abschottung 
Europas weiter voranschreitet. Die menschenrechtlichen 
Konsequenzen dieser Politik sind fatal. Auch weiterhin 
werden tausende Flüchtlinge aus den Krisengebieten 
dieser Welt die lebensgefährliche Reise nach Europa wagen, 
weil wir ihnen keine legalen Einreisemöglichkeiten bieten. 
Auf Druck der EU und ihrer Mitgliedstaaten werden ihre 
Herkunftsländer, aber auch Transitstaaten versuchen, sie 
an dieser Flucht zu hindern – notfalls gewaltsam. Auf hoher 
See werden europäische Grenzschützer viele von ihnen 
abfangen und rechtswidrig in Staaten zurückschicken, die 
nicht einmal über ein funktionierendes Asylsystem verfü-
gen. Schlepper werden weiterhin die politisch gewollte Op-
tionslosigkeit der Schutzsuchenden ausnutzen und an der 
Not anderer viel Geld verdienen. Und zahlreiche Flüchtlinge 
werden sterben. In den letzten Jahren waren es allein im 
Mittelmeer mehrere tausend Menschen jährlich.
 
Seit langem kämpft Bündnis 90/Die Grünen gegen diese 
Politik der Abschottung. Wir setzen uns ein für tiefgreifen-
de asylpolitische Reformen, ein menschenrechtskonformes 
Flüchtlingssystem sowie ein offenes und rechtsstaatliches 
Europa. Diese Broschüre soll dazu beitragen. Denn mehr 
als je zuvor wird es entscheidend sein, dass diejenigen,  
die für Menschen- und Flüchtlingsrechte eintreten, nicht 
locker lassen.


