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Herzlich
willkommen!willkommen!

Grundsätzliches



Ursachen der Migrationsbewegungen

Das Menschen ihre Heimat verlassen (müssen), um Ihr  „Glück“ anderswo 
zu suchen, ist kein Phänomen der Neuzeit. Bekannte Au slöser sind z.B.:

� Kriege/Bürgerkriege � Kriege/Bürgerkriege 
� Ethnische Verfolgung
� Menschenrechtsverletzungen
� Wunsch nach Freiheit
� Armut

Ins Blickfeld geraten zunehmend auch global beeinflu sste Auslöser:

� Dürren
� Flutkatastrophen
� Umweltzerstörung� Umweltzerstörung
� Verlust der Existenzgrundlagen



Umweltzerstörung ist zwar meist nicht das auslösende
Abwanderungsmotiv – aber eines, dessen Bedeutung stetig st eigt:

� Übernutzung der Böden – weil gute Böden für die Exportproduktion
ausgezehrt werden

Umweltschäden und Migrationsbewegungen

ausgezehrt werden

� Überschwemmungen – durch menschliche Eingriffe in Naturhaushalte
(durch Siedlung, Flussbegradigung, Staudammbauten etc.)

� Schadstoffdeposition – durch Abbau von Rohstoffen für Märkte der
Industrieländer oder auch durch gesundheitsschädliche Entsorgung
von Giftmüll (E-Schrott von PCs und Fernsehern in Nigeria oder China
oder von Frachtschiffen in Bangladesh und Indien)

� Anstieg des Meeresspiegels, Änderung des regionalen Klimas,
Verschiebung der Vegetationszonen – durch beginnendenVerschiebung der Vegetationszonen – durch beginnenden
Klimawandel, der wesentlich durch den Ressourcenverbrauch der
Länder des Nordens beeinflusst wird

� regionale Umweltverschmutzungen durch Unfälle (Tschernobyl,
Seveso, Bophal)



� 175 - 200 Mio. Menschen leben heute außerhalb ihrer
Herkunftsländer

� unter allen Wanderungsbewegungen verzeichnet die

Entwicklung der Migrationsbewegungen

� unter allen Wanderungsbewegungen verzeichnet die
„irreguläre Migration“ die stärkste Zunahme

� unter den Migranten, die in die Industrieländer wandern
machen die „Irregulären“ ein Drittel bis die Hälfte aus

�Die USA verzeichneten in den letzten Jahren zwischen 10,5
Mio. (2005) bis 12 Mio. (2007) „irreguläre Zuwanderer“

� In der EU werden „Irreguläre“ auf 10% der 56 Mio.
Einwanderer geschätztEinwanderer geschätzt

� Rücküberweisungen von Migranten tragen entscheidend zur
Verringerung von Einkommensunterschieden zwischen reichen
und armen Ländern bei.



…setzt eine Dynamik in Gang, die

– soziale Ungleichheit in nie da gewesenem Ausmaß befördert,

Globalisierung…

– soziale Ungleichheit in nie da gewesenem Ausmaß befördert,

– durch die Mechanismen des Freihandelssystems ökonomisch 
Starke stärker und die Schwachen schwächer macht,

– soziale Fortschritte für das reichste Fünftel der Weltbevölkerung 
um den Preis der Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen aller Menschen realisieren hilft 

Die „Versprechen“ der Globalisierung sind nicht eingehalten worden:

- Beseitigung der Armut- Beseitigung der Armut

- Verbreitung von Demokratie, Menschenrechten und Fri eden

- Verringerung des Abwanderungsdrucks



Folgen der Einbindung in die Weltwirtschaft
für die „Entwicklungsländer“

� Ausweitung und Liberalisierung des internationalen Handels

� (Nationale) Kapital- und Arbeitsmärkte werden dereguliert und 
öffentlicher Güter und Dienstleistungen privatisiertöffentlicher Güter und Dienstleistungen privatisiert

� Ausbeutung natürlicher Ressourcen (Rohstoffe, Umwelt etc.)

� Stabilisierung bestehender Oligarchien bzw. totalitärer Systeme

Die Auswirkungen zeigen sich u.a. in:

� Wachsenden ökologischen Schäden und klimatischen � Wachsenden ökologischen Schäden und klimatischen 
Veränderungen

� Zunahme internationaler Migration



bedeutet Vorrang globaler Regeln vor nationalstaatl ichen (Markt) 
Regeln:

� engt den Handlungsspielraum von Regierungen ein

Liberalisierung des internationalen Handels 
(Freihandel)

� engt den Handlungsspielraum von Regierungen ein
� beraubt die „Entwicklungsländer“, ihrer wichtigsten Einnahmequellen
� zwingt zu Kürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen oder 

Infrastrukturinvestitionen
� verhindert den Schutz von nicht wettbewerbsfähigen einheimischen 

Industrien und der Landwirtschaft

stellt daher eine Entwicklungsblockade dar

� bewirkt oft eine Harmonisierung bei Umwelt- und Arbeitsstandards nach 
untenunten

� kommt v.a. transnationalen Unternehmen und großen Ökonomien 
zugute 

� geht auf Kosten kleiner Ökonomien, kleinbäuerlicher Landwirtschaft 
und Klein- und mittelständiger Unternehmen



Die heute entwickelten Länder wurden reich durch

� hohe Zölle

� protektionistische Industriepolitik 

Fazit

� protektionistische Industriepolitik 

� Exportsubventionen

� ohne Patentschutz auf technologische Innovationen

Freihandel ist gut für Länder mit einem ähnlichen N iveau, jedoch 
nicht für solche mit einem unterschiedlichen Entwic klungsniveau!
(Ha-Joon Chang Wirtschaftswissenschaftler- Cambridge)

Wer Entwicklungshilfe und Freihandelsabkommen mit d em 
Schließen von Grenzen kombiniert, handelt zynisch und 
nicht  Erfolg versprechend!



�Entwicklungshilfe und/oder Freihandelsabkommen sind nicht
geeignet , die stetig wachsende Ungleichheit zu reduzieren

�der Migrationsdruck wird weiter steigen, solange die

Fazit II

�der Migrationsdruck wird weiter steigen, solange die
ungerechten globalen Handelsstrukturen erhalten, die globalen
Finanzmärkte dereguliert bleiben und die Auslandsschulden von
Ländern des Globalen Südens nicht gestrichen werden

�deshalb werden künftig eher mehr als weniger Menschen für
kurze oder längere Zeit fern ihrer Herkunftsländer leben.

�verstärkter „Menschenschmuggel“ und „Menschenhandel“ sind
eine Folge rigider Grenzregime

�es müssen deshalb mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten�es müssen deshalb mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten
geschaffen und die zirkuläre Migration rechtlich abgesichert
werden



Flucht aus Afrika

Zunächst möchte ich erklären, dass ich mich hier aus
Zeitgründen nicht mit dem massiven Migrationsdruck aus
den nordafrikanischen Ländern und seinen Hintergründen
befassen kann.

Dort, wo ich mich mit der sog. „Festung Europa“ befasse,
sind jedoch Flüchtlinge und sog . irreguläre Migranten mitsind jedoch Flüchtlinge und sog . irreguläre Migranten mit
den gleichen Problemen konfrontiert



Seit Beginn der Neunziger Jahre zahlreiche Konflikt e:

Konfliktregion Afrika

Seit Beginn der Neunziger Jahre zahlreiche Konflikt e:

� ethnisch (Ruanda, Burundi, D. R. Kongo)

� religiös-ethnisch (Sudan, Somalia)

� Militärrevolten (Zentralafrikanische Republik)

� Zugang zu Bodenschätzen (D. R. Kongo, Sierra Leone)

� ethnisch-politisch (Uganda, Côte d'Ivoire, Guinea)� ethnisch-politisch (Uganda, Côte d'Ivoire, Guinea)



In Europa wird immer wieder die
Angst vor Flüchtlingsströmen

Wo landen die Flüchtlinge?

Angst vor Flüchtlingsströmen
aus Afrika geschürt!

Tatsächlich gelangt allenfalls
ein kleiner Teil der Menschen,
die ihre Heimat verlassen
mussten, nach Europa.

Die allermeisten flüchten in
„sichere Regionen“ des
Heimatlandes oder inHeimatlandes oder in
angrenzende Länder



Die Abwehr afrikanischer
Flüchtlinge und Migranten ist ein
militärisches „Projekt“

Deutschland erreichen sie 
kaum (siehe Statistik und 
folgende Folie)

Militär gegen Flüchtlinge?



Deutschland „unerreichbar“?



Ansturm auf Afrikas Ressourcen



„Festung Europa“

Grenzenlose Freiheit für Handel und Finanzwirtschaf t

Umfassende Abschottung gegenüber Menschen



Struktur der Flüchtlingsabwehr

1. Festung Europa ���� am Besten keinen rein lassen1. Festung Europa ���� am Besten keinen rein lassen

2. Dublin II ���� „Verschiebebahnhof“ Europa

3. Widerrufsverfahren           ���� keine Sicherheit nach Anerkennung

4. Soziale Ausgrenzung        ���� als vorbeugende Abschreckung

5. Rückführungsabkommen ���� effektivieren das Abschieberegime5. Rückführungsabkommen ���� effektivieren das Abschieberegime



Dublin Verfahren

� Das Dublin Abkommen führt dazu, dass die EU für Flüchtlinge
zu einer Art „Verschiebebahnhof“ geworden ist

� Grundregel des Dublin Abkommens: Ein einziges
Asylverfahren für ganz Europa – und zwar in dem Land, in dem
man zuerst europäischen Boden berührt hat.

� Spezialproblem: fehlende Strukturen in Griechenland und d en
Neu-EU Staaten.

� Flüchtlinge erfahren meist erst bei der Abschiebung, dass e in
Dublin Verfahren läuft – keine Möglichkeit Rechtsschutz
rechtzeitig zu beantragen.



Militärische Flüchtlingsabwehr
„Frontex“

• Sitz: Warschau - gegründet 2004

• die Bedeutung von Frontex im Bereich der „Sicherung“ der
Außengrenzen, wie auch bei europäisch organisiertenAußengrenzen, wie auch bei europäisch organisierten
Abschiebungen nimmt stetig zu

• Frontex unterliegt als teilprivate Agentur keinerlei
parlamentarischer Kontrolle. Dies macht es extrem schwier ig an
genaue Informationen über die Aktivitäten zu kommen.

• Insgesamt gab es seit 2006 drei seegestützte Großeinsätze, von
denen zwei die Abwehr afrikanischer Flüchtlinge zum Ziel ha tten
(Westküste Afrikas und Nordafrika)

• der Landeinsatz in Griechenland seit Anfang November 2010 i st
der erste Einsatz der „Rapid Border Intervention Teams“, ei ner
schnellen Eingreiftruppe, die im Bedarfsfall zusammenges tellt
wird.



„Krieg“ gegen Flüchtlinge? 



Europa „verteidigt“ sich in Afrika

Grenzanlagen Ceuta



Frontex - Aufgaben

Ziel ist eine, in der gesamten EU aktive, Grenzschutzbehörde,
die überall mit entsprechenden exekutiven Befugnissen
ausgestattet istausgestattet ist

�Durchführung von Risikoanalysen
�Koordinierung der operativen Zusammenarbeit der

Mitgliedsstaaten beim Schutz der Außengrenzen
�die Unterstützung bei verstärkten Kontrollen der 

Außengrenzen aber auch an Flughäfen, wie zur Zeit in 
Frankfurt.

�die Hilfe bei der Ausbildung von Grenzschutzbeamten�die Hilfe bei der Ausbildung von Grenzschutzbeamten
�die Verfolgung der, für den Außengrenzschutz relevanten,

Forschung
�die Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Organisation

gemeinsamer Abschiebeaktionen.



Frontex und die toten Flüchtlinge

Über die Zahl der Opfer gibt es keine offizielle Statistik. An hand der
entsprechenden Pressemeldungen lag die Zahl der festgeste llten
Toten bis 2009 bei ca. 14.700.Toten bis 2009 bei ca. 14.700.

Die Dunkelziffer liegt dabei sicher weitaus höher. Nach Schä tzungen
des französischen Geheimdienstes liegt die Überlebenschan ce für
Bootsflüchtlinge bei 75 %, d.h. jeder vierte Flüchtling kom mt bei der
Flucht ums Leben.

An den EU Außengrenzen kommen damit mehr Menschen ums
Leben, als an irgendeiner anderen Grenze der Welt.

Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass durch den Einsat z von
Frontex mehr Flüchtlinge sterben, vor allem weil die Wege längerFrontex mehr Flüchtlinge sterben, vor allem weil die Wege länger
werden. Um der Überwachung durch Frontex zu entgehen, riskie ren
die Flüchtlinge erheblich weitere Wege (Überfahrt früher 4 - 5 Tage
heute z.T. 15 – 20 Tage).



Blanke Angst vor Europas Toren

Foto: http://www.borderline-europe.de



Insbesondere die europäischen Agrarsubventionen zerstör en die
Lebensgrundlagen nicht nur der afrikanischen Kleinbauern . Um in

"Es kommt nicht darauf an, den Menschen der ´Dritten 
Welt ´ mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu 

stehlen".

Lebensgrundlagen nicht nur der afrikanischen Kleinbauern . Um in
den Genuss von EU Entwicklungshilfe zu kommen, waren die
Entwicklungsländer gezwungen, zugleich ihre Märkte zu öff nen
(„Freihandelsabkommen“).

Alle Industrieländer zusammen haben 2009 für Produktions- und
Exportsubventionen landwirtschaftlicher Güter 349 Milli arden US-
Dollar ausgegeben - fast 1 Milliarde Dollar am Tag! Auf den
Märkten in z.B. Westafrika wird Gemüse aus Europa zu einem
Drittel des einheimischen Preises verkauft

Europa ist der z.B. größte Exporteur von MilchproduktenEuropa ist der z.B. größte Exporteur von Milchprodukten
(30 % Weltmarktanteil); weil die Exportpreise um mehr als
40 % abgesenkt werden, liegen sie deutlich unter den
Erzeugerpreisen in den Entwicklungsländern.



Unser Anteil I

In den letzten Jahren begaben sich immer mehr Senegalesen al s
Bootsflüchtlinge auf die gefährliche Flucht nach Europa. G ründe
dafür:

� Senegal importiert z.B. 70 % des Bedarfs an landwirtschaftl ichen
Produkten, obwohl die meisten Senegalesen Kleinbauern sin d.
Sie sind nicht in der Lage mit der EU Überschussproduktion zu
konkurrieren.

� Besonders negativ wirkt sich der Einsatz der EU Fischereifl otte
aus. Die Küstengewässer vor dem Senegal sind bereits leer
gefischt. Durch die rigorose Überfischung wird die
Lebensgrundlage von hunderttausenden Kleinfischern und ihrerLebensgrundlage von hunderttausenden Kleinfischern und ihrer
Familien zerstört.

�Aktuell konzentriert sich die EU Flotte nun auf die Gewässer vor
Mauretanien



� Ein Rohstoff für unsere Handys und Prozessoren ist „Coltan“ .
Coltan wird u.a. im Kongo abgebaut und wirkt dort als „Motor“
des seit 30 Jahren andauernden Bürgerkrieges mit inzwischen

Unser Anteil II

des seit 30 Jahren andauernden Bürgerkrieges mit inzwischen
über 4 Mio. Toten.

� In Deutschland/Europa wird bei Geflügel das Brustfleisch
bevorzugt. Die „Resteverwertung“ hat dramatische Folgen z .B.
für den Geflügelmarkt in Ghana. Der dortige Markt wird mit
billigem europäischen Tiefkühlfleisch überschwemmt. Der
nationale Geflügelmarkt ist zusammengebrochen.

� „Geiz ist Geil“ ist Motto in „reichen“ Staaten! Die Kehrseite ist� „Geiz ist Geil“ ist Motto in „reichen“ Staaten! Die Kehrseite ist
verstärkte Ausbeutung/Kinderarbeit in den armen Staaten d er
Welt (z.B. Textilproduktion in Bangladesch (KIK, H&M etc.) ,
technische Produkte aus China, Grabsteine aus Indien)



Unser Anteil III

� In Burkina Faso, Mali und Niger leben etwa 4 Mio. Nomaden von� In Burkina Faso, Mali und Niger leben etwa 4 Mio. Nomaden von
der Viehzucht. Hauptabnehmer waren bislang die Küstenländ er
Elfenbeinküste, Ghana und Benin. Durch subventionierte
Fleischexporte aus der EU verloren sie mehr als 30 %
Marktanteil.

� Obwohl Äthiopien über fruchtbares Land verfügt, steigen Ar mut
und Hunger ständig an. Als eine Ursache gilt der
Zusammenbruch des Kaffeepreises . Der Weltmarkt wird vonZusammenbruch des Kaffeepreises . Der Weltmarkt wird von
einer Handvoll transkontinentaler Konzerne beherrscht, a llen
voran von Nestlé.



Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit

»Die Freiheit ist ein eitles Hirngespinst, 
wenn eine Klasse von Menschen die 

andere ungestraft aushungern kann.«
Zitat: Jacques Roux (französischer Priester und Jakobiner)
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