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Solidarität auch in der EU

Von Diana Engel

Flucht vor Folter und Bürgerkrieg – in
der dramatischen Situation in Syrien ist
für alle sichtbar, warum Menschen ihr
Heimatland verlassen müssen, um an-
derswo Schutz zu suchen. Die EU will
jetzt die Unterstützung für die über
120 000 syrischen Flüchtlinge in der
Türkei und anderen Nachbarländern
verstärken. Das ist gut so. Hilfe für die
Flüchtlinge und Solidarität mit den Auf-
nahmeländern sind dringend nötig.

Noch besser wäre es, wenn Solidari-
tät und der effektive Schutz von Flücht-
lingen auch dann im Vordergrund stün-

den, wenn es um die Asyl- und Flücht-
lingspolitik auf dem eigenen Kontinent
geht. Doch da setzt die EU vor allem auf
Abschottung. Länder wie Deutschland
beharren auf dem Prinzip, dass die Erst-
aufnahmestaaten wie Griechenland, Zy-
pern und Italien sich um die Flüchtlinge
kümmern müssen, die es dennoch nach
Europa schaffen.

Unsummen werden für immer schär-
fere Grenzkontrollen ausgegeben, die
Grenzschutzagentur Frontex wird auf-
gerüstet, das klamme Griechenland baut
für Millionen einen Grenzzaun zur Tür-
kei, aber um jede noch so kleine Verbes-
serung in der gemeinsamen Asylpolitik
ringen die EU-Innenminister lange.

Zum Beispiel ist die längst überfällige
Neufassung der sogenannten Dublin-
Verordnung immer noch nicht verab-
schiedet. Und das, obwohl der Vorschlag

der EU-Kommission fast nur das um-
setzt, wozu Gerichte die EU verdonnert
haben. Die Dublin-Verordnung regelt die
Prüfung von Asylanträgen innerhalb der
Europäischen Union und lässt die Grenz-
staaten im wesentlichen mit dem Prob-
lem allein. Allzu oft geraten so die Rechte
der Flüchtlinge unter die Räder.

Von einer wirklich solidarisch geteil-
ten Verantwortung für den Flüchtlings-
schutz sind die EU-Staaten ohnehin mei-
lenweit entfernt. Auch die neue Dublin-
Verordnung wird den Reiseweg als ein
Kriterium enthalten, das bestimmt, wel-
cher Mitgliedsstaat für die Prüfung eines
Asylantrags zuständig ist. Die Länder an
Europas Außengrenzen werden also
weiter überproportional belastet. Und sie
werden wohl weiter zu Maßnahmen
greifen, die nicht mit Flüchtlings- und
Menschenrechten im Einklang stehen.

In Griechenland werden schon seit Jah-
ren Asylsuchende, darunter auch Kinder,
unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen inhaftiert. Das gleiche gilt für »irre-
guläre Migranten«, also Menschen, die
ohne Aufenthaltstitel in Griechenland le-
ben. Es fehlt an einem effektiven Asyl-
system.

Auch Zypern sperrt Asylsuchende oft
für Monate ein, irreguläre Migranten
werden routinemäßig in Haft genommen.
Die Anerkennungsquote für Asylsuchen-
de ist extrem niedrig.

Italien versucht, die Einwanderungs-
kontrolle und damit auch den Flücht-
lingsschutz in die nordafrikanischen
Staaten auszulagern. Am 3. April 2012
hat es ein neues Abkommen zur Be-
kämpfung irregulärer Einwanderung mit
Libyen unterzeichnet. Danach soll Libyen
die Kontrollen seiner Land- und See-
grenzen verstärken, während Italien li-
bysche Grenzschützer ausbildet und
Ausrüstung zur Verfügung stellt. Die
Rechte der Menschen, die vor Krieg und
Verfolgung fliehen, werden nicht er-
wähnt.

Derweil sterben Menschen bei dem Ver-
such, Europas Küsten zu erreichen. Al-
lein 2011 gab es schätzungsweise 1500
Todesopfer. Die EU bezeichnet sich gern
als Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts. Aber das scheint allenfalls für
EU-Bürger zu gelten.

Die Innenminister der EU müssen
endlich die menschenrechtswidrige Be-
handlung von Flüchtlingen in Europa und
an Europas Grenzen abstellen. Ohne in-
nereuropäische Solidarität und die Auf-
gabe nationaler Besitzstände wird dies
nicht gelingen.

a

Die Autorin ist Juris-
tin und Mitglied in
der Fachkommission
Asyl von Amnesty
International in
Deutschland.

Foto: privat

Freitag, 27. Juli 2012 | u neues deutschland

a

8 | Europa
*

»WeltTrends«:
Brasilien

Potsdam (nd). Die neue Ausgabe
der Zeitschrift für internationale
Politik »WeltTrends« beschäftigt
sich im Schwerpunkt mit Brasili-
en. Das südamerikanische Land
sei geprägt von Gegensätzen, ins-
besondere durch jenen von Arm
und Reich. Experten analysieren
die strukturellen Veränderungen
in Brasilien und die Entwicklung
der sozialen Bewegungen.

In der Rubrik WeltBlick wer-
den der Regierungsstil von Argen-
tiniens Präsidentin Kirchner und
die Wirtschaftspolitik Algeriens
analysiert. Weitere Themen in dem
Heft sind eine Debatte über Chan-
cen einer rot-rot-grünen Außen-
politik, Spanien in der Krise und
eine Agenda gegen Waffenhandel.

»WeltTrends«, Heft 4/2012 (Nr.
85), 9,50 Euro. Telefon: 0331-977
4540, www.welttrends.de

Streit um
EU-Budget

Kommission fordert mehr
Geld von Mitgliedstaaten

Brüssel (dpa/AFP/nd). Nachdem
sich die EU-Staaten auf eine Posi-
tion zum gemeinsamen Haushalt
für 2013 geeinigt haben, hat EU-
Kommissionschef José Manuel
Barroso am Mittwoch einen Pro-
testbrief in die Hauptstädte der 27
Mitgliedstaaten geschickt. Mit
dem, was die Staaten auszugeben
bereit seien, könne die EU ihre
Rechnungen nicht bezahlen, mo-
nierte Barroso. Und sie gefährde-
ten die Umsetzung des kürzlich
beschlossenenWachstumspakts.

Der Rat hatte am Montag einen
Vorschlag beschlossen, der vor-
sieht, den Haushalt im kommen-
den Jahr nur um 2,8 Prozent
wachsen zu lassen. Die EU-Kom-
mission fordert dagegen einen An-
stieg von 6,8 Prozent auf insgesamt
137,9 Milliarden Euro. »Ich er-
kenne und begrüße die tapferen
Anstrengungen, die viele von Ih-
nen machen, um die öffentlichen
Finanzen zu konsolidieren«,
schrieb Barroso. Ein Zuwachs
beim Budget sei dennoch nötig, um
laufende Projekte zur Förderung
des Mittelstandes, in der For-
schung und in der Regionalförde-
rung weiter zu finanzieren. »Dies
bringt uns in die garstige Position,
entscheiden zu müssen, welche
Rechnungen wir zahlen und wel-
che wir verschieben«, heißt es in
demBrief.

Die Budgetverhandlungen zwi-
schen EU-Kommission, Europäi-
schem Parlament und Mitglieds-
ländern folgen jedes Jahr einem
ähnlichen Muster: Kommission
und Parlament stellen Forderun-
gen, die von den Mitgliedern in der
Regel zunächst abgelehnt und
dann zusammengestrichen wer-
den. Das Parlament wird im Okto-
ber Position beziehen.

Frontex unter Verdacht
Grenzschutzagentur soll Grundrechte von Migranten missachten / Ombudsmann setzt Untersuchung fort

Von Kay Wagner, Brüssel

Der Bürgerbeauftragte der EU hat ei-
ne öffentliche Befragung zur Behörde
Frontex eröffnet. Ihr wird vorgewor-
fen, Grundrechte bei der Behandlung
von Flüchtlingen zu missachten. Der
Ombudsmann will das jetzt prüfen –
und feiert in einem anderen Fall einen
Erfolg.

Griechenland: EU-Grenzschützer
greifen Flüchtlinge auf. Vorläufig
werden die Migranten in Gefäng-
nissen untergebracht, die Zustän-
de dort sind katastrophal. Wegen
Fällen wie diesen haben sich Men-
schenrechtsorganisationen an den
EU-Bürgerbeauftragten gewendet.
Das Verhalten der Mitarbeiter der
Europäischen Agentur für die
operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen (Frontex) verstoße
gegen die Grundrechtecharta der
Union.

Diesen Vorwürfen geht nun EU-
Ombudsmann Nikiforos Diaman-
douros nach. Der Bürgerbeauf-
tragte untersucht Beschwerden
über Missstände in der Verwal-
tungstätigkeit der EU-Organe,
Einrichtungen, Agenturen und
sonstigen Stellen der EU. In dieser

Funktion legte er Frontex im März
eine Reihe von Fragen darüber
vor, wie sie ihrer Verpflichtung zur
Einhaltung von Grundrechten
nachkommt.

Die Grenzschutzbehörde mit
Sitz in Warschau gibt es seit 2005.
Sie hat die Aufgabe, die EU-Gren-
zen zu Drittstaaten zu überwa-
chen. Sollten nationale Behörden
mit der Sicherung ihrer Grenzen

überfordert sein, kann Frontex
helfen. Verdachtsmomente, dass
im Agenturalltag nicht immer alles
so abläuft, wie es die Grundrech-
techarta vorsieht, hatten schon
Ende 2011 zu einem Beschluss von
EU-Parlament und -Rat geführt:
Bei Frontex soll der Posten eines
Menschenrechtsbeauftragten ent-
stehen. Dieser Beauftragte soll
Einsätze abbrechen können, wenn

gegen Grundrechte verstoßen
wird. Das Besetzungsverfahren für
den Posten läuft noch.

Darüber informierte Frontex
Diamandouros auf seine Anfrage
aus dem Frühjahr. Eingeständ-
nisse von Verstößen werden in der
Stellungnahme nicht gemacht,
weshalb sich der Bürgerbeauf-
tragte offenbar genötigt fühlt, wei-
ter zu forschen. In einer Mitteilung
von letzter Woche ruft er »Inte-
ressengruppen und Organisatio-
nen, die im Bereich Schutz der
Grundrechte aktiv sind«, dazu auf,
die Antworten von Frontex zu
kommentieren. Auch die EU-
Agentur für Grundrechte soll ihre
Meinung zu den Kollegen des
Grenzschutzes darlegen.

Bis 30. September will der
Bürgerbeauftragte die Stimmen
sammeln. Die anschließende Aus-
wertung soll ergeben, ob Diaman-
douros ein Verfahren gegen Fron-
tex eröffnet oder nicht.

Dass solche Verfahren sinnvoll
sind, obwohl dem Bürgerbeauf-
tragten keine rechtlichen Mittel zur
Verfügung stehen, zeigt der er-
folgreiche Abschluss eines ande-
ren Falles. Der Ombudsmann hat-
te aufgrund von Klagen von Be-

troffenen die EU-Kommission auf-
gerufen, ihr nicht-öffentliches
»Frühwarnsystem« zu überarbei-
ten. Darin werden Firmen, Orga-
nisationen und Vereine, aber auch
Privatpersonen und öffentliche
Einrichtungen erfasst, die im Ver-
dacht der Korruption stehen. Das
System besteht aus mehreren Stu-
fen und wird vor allem bei der
Vergabe von EU-Fördergeldern
angewendet.

Die Kommission hatte Ver-
dächtige in die Datenbank aufge-
nommen, ohne die Betroffenen
darüber zu informieren. Das, so
der Bürgerbeauftragte, verletze
das Grundrecht der Betroffenen,
sich vor der Aufnahme in das Sys-
tem gegen die Verdachtsmomente
zu verteidigen. Die EU-Kommissi-
on sieht dies nun ein. In einer Stel-
lungnahme zu den Vorwürfen
kündigte sie an, ihr Frühwarnsys-
tem im kommenden Jahr überar-
beiten zu wollen.

Dem Ombudsmann reicht die-
ses Versprechen. Er hat den Fall
mit der Forderung, auch schon in
der Übergangszeit für die Einhal-
tung der Grundrechte zu sorgen,
vor wenigen Tagen für abge-
schlossen erklärt.

Auf der Suche nach unliebsamen Flüchtlingen – griechische Frontex-Polizisten
nahe der türkischen Grenze bei Orestiada. Foto: dpa/Nikos Arvanitidis

Einsperren, um abzuschrecken
In Italien sitzen Tausende aufgegriffene Flüchtlinge in Internierungslagern fest

Von Matthias Heintze

Flüchtlinge, die es über das Mittel-
meer nach Italien schaffen, sind noch
lange nicht in Sicherheit. Werden sie
entdeckt, landen sie in Internie-
rungslagern wie dem von Milo auf Si-
zilien.

Keiner von ihnen hat ein Verbre-
chen begangen. Trotzdem hält die
italienische Justiz über 180 Men-
schen im Internierungslager von
Milo fest. Wer dort einsitzt und auf
sein Schicksal aufmerksam ma-
chen will, hat dazu kaum Mög-
lichkeiten. Immer wieder greifen
die Gefangenen des Identifikati-
ons- und Abschiebezentrums (CIE)
nahe der sizilianischen Stadt Tra-
pani zu drastischen Mitteln: In ei-
ner konzertierten Aktion etwa
trank ein Tunesier drei Flaschen
Shampoo, einer schluckte ein
Stück Glas und schnitt sich danach
die Pulsadern auf, der dritte zer-
riss sein Bettlaken und versuchte
sich zu erhängen.

Keiner von ihnen wurde in ein
externes Krankenhaus gebracht,
fand der italienische Blogger Gab-
riele del Grande heraus. Seitdem
das Hochsicherheitslager vor ge-
nau einem Jahr eröffnet wurde,
haben Journalisten und Anwälte
Dutzende solcher Fälle in Milo do-
kumentiert. Dabei war das Lager
angelegt worden, um bessere
Standards gegenüber den alten
Zentren in Süditalien zu schaffen.

Insgesamt 19 solcher Einrichtun-
gen mit insgesamt 5000 Haftplät-
zen sind derzeit in Italien in Be-
trieb, hat das »Global Detention
Project« recherchiert. Es ist der
Versuch des italienischen Staates,
die Migranten durch Abschre-
ckung am Aufbruch zu hindern.
Ebenso wie an vielen anderen Or-
ten der EU-Außengrenzen müssen
Papierlose in Italien mit monate-
langer Haft rechnen. Oft werden
sie direkt nach ihrer Ankunft ein-
gesperrt, offiziell dient dies der
Registrierung.

Wer aus einem Land stammt,
in dem es nach Auffassung der ita-
lienischen Behörden keine politi-
sche Verfolgung gibt, hat praktisch
keine Chance, für die Dauer eines
Asylverfahrens in Freiheit zu ge-
langen. Andere werden nach dem
Ende ihres legalen Aufenthalts
verhaftet und müssen in den CIE
auf ihre Abschiebung warten. »Mit
der Haft und der Abschiebung
werden wir doppelt bestraft«, sag-
te der Nordafrikaner Mohammed,
der seit 1979 in Italien lebt, einem
Reporter der Tageszeitung »Il Fat-
to«. Er hatte seinen Job in Italien
verloren, daraufhin war seine
Aufenthaltserlaubnis erloschen.

Die Lage in den italienischen
Internierungslagern hatte sich
verschärft, nachdem es auf Lam-
pedusa im letzten September zu
einer heftigen Revolte gekommen
war. Damals waren rund 1300
Menschen in einem Auffanglager

auf der Insel untergebracht. Die
Gefangenen legten Feuer, mehrere
Hundert flohen, das Lager wurde
zerstört. Die Regierung nutzte den
Vorfall, um Lampedusa zu einem
»nicht sicheren Hafen« zu erklä-
ren – weil es keine Versorgungs-
kapazitäten mehr gebe. Viele hiel-
ten dies für einen Trick: Die plau-
sibel erscheinende Erklärung die-
ne in Wahrheit dazu, jene als
Schlepper zu kriminalisieren, die
Schiffbrüchigen helfen. Das See-
recht verpflichtet zwar dazu, in Not
Geratene an Land zu bringen, aber
nur in einen »sicheren Hafen«.

Anfang Juli besuchte eine in-
ternationale Delegation des »Bo-
ats4People«-Bündnisses, das sich
für die Rechte von Flüchtlingen
einsetzt, das Lager. »Bis zu 25
Leute sitzen in einer Zelle«, sagt
Riad Ben Ammar, Teilnehmer der
Delegation. Die meisten seien Tu-
nesier, dazu einige Iraker und
Ägypter. »Die Stimmung ist sehr
aggressiv. Die Häftlinge sagen,
dass sie immer wieder geschlagen
werden.« Auch aus anderen La-
gern wird immer wieder von Miss-
handlungen durch die Wärter be-
richtet. »Die Leute wissen: Sie er-
wartet nur noch die Abschie-
bung.« Doch die kann dauern. Die
tunesische Regierung kooperiert
zwar in Sachen Migrationsabwehr
mit Rom, aber den Rückführungen
muss einzeln zugestimmt werden.
So warten einige schon sieben
Monate in Milo.Warten auf ein Ende der Inhaftierung in Milo Foto: privat


