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Europas Werte dürfen nicht im Mittelmeer untergehen 
- für eine neue, realistische und humane Flüchtlingspolitik in der EU 

 

Angesichts der jüngsten Katastrophen im Mittelmeer mit Hunderten von Toten dürfen 

Europas Glaubwürdigkeit und Europas Gewissen nicht mit den Flüchtlingen im Meer 

untergehen. Mit jedem neuen Tag sterben Menschen in Not im Mittelmeer einen 

grausamen Tod - Frauen, Männer und Kinder. Europa darf das nicht zulassen. Wir 

fordern die gesamte EU auf, sofort alles zur Rettung der Schiffbrüchigen zu unternehmen. 

Dazu ist eine EU-Mission notwendig, die mindestens den Umfang und die Standards von 

"Mare Nostrum" aufweist. Diese Mission müssen die 28 Mitgliedsstaaten solidarisch 

tragen. Bürokratische Hindernisse sind kein Gegenargument. Die Verantwortlichen in der 

Europäischen Union - WIR - dürfen und wollen uns nicht hinter Zuständigkeiten 

verstecken. 

 

Darüber hinaus fordern wir eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik, die sich an 

den Realitäten orientiert, den Schutz von Menschen in den Mittelpunkt stellt und 

konsequent gegen Schlepperkriminalität vorgeht. 

 

Zu einer solchen europäischen Flüchtlingspolitik gehören 

 

Realistische Kontingente für Bürgerkriegsflüchtlinge 
 

Bürgerkriegsflüchtlinge – zur Zeit reden wir vor allem über Syrer – dürfen nicht auf die 

gefährliche Mittelmeerroute gezwungen werden. Das ist nur zu verhindern, wenn ihnen rund um 

die Herkunftsländer legale Möglichkeiten zur Verfügung stehen, nach Europa zu gelangen. Ein 

solches europäisches Kontingent muss groß genug sein und somit in einem sechsstelligen 

Bereich liegen, um den Anreiz zu schaffen, zumindest bis zur legalen Ausreise im 

Herkunftsgebiet zu bleiben und sich nicht Schleppern auszuliefern. Die Möglichkeiten einer 

praktikablen Antragstellung müssen gegeben sein. Die Hauptlast tragen die Länder Libanon, 

Jordanien, Türkei und Irak. Komplementär brauchen wir deshalb eine Aufstockung der Mittel 

für die Humanitäre Hilfe und die Übergangshilfe vor Ort, um Überleben und Perspektiven für 

den Verbleib vor Ort zu schaffen. 

 

Schaffung legaler Migrationswege für Asylsuchende 

 

Eine Abschottung der EU vor Flüchtlingen ist weder realistisch noch menschlich. Asylsuchende 

dürfen aber nicht auf illegale Wege - vor allem über das Mittelmeer - gezwungen werden, wenn 

sie eine Chance auf Asyl haben wollen. Zu diesem Zweck ist eine "Europäische Agentur für 

Einwanderung" zu schaffen, mit Niederlassungen in den wichtigsten Transitländern sowie in 

einigen Herkunftsstaaten. Diese Niederlassungen sind konsularisch als Europäische Botschaften 

für Flüchtlinge einzustufen. Sie können bereits Humanitäre Visa in den Herkunfts-, vor allem 

jedoch in den Transit-Ländern ausstellen. Asylsuchende können bei diesen Niederlassungen der 

neu zu schaffenden Europäischen Agentur bereits jenseits des Mittelmeers ihr Asylverfahren 

einleiten. Dies muss auch in den regulären Botschaften und Konsulaten sowie in 
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Niederlassungen des UNHCR am Süd- und Ostrand des Mittelmeers möglich sein (Maghreb-

Staaten, Ägypten, Jordanien, Türkei und Libyen (sobald dies wieder möglich ist), aber auch 

weiter südlich, zum Beispiel in Khartum und Addis Abeba. Eine gemeinsam von den EU-

Staaten zu nutzende Datenbank erlaubt es, die Identität der Flüchtlinge festzustellen. Nur 

wenn die Identität bereits jenseits des Mittelmeers festgestellt werden kann, kann auch die 

Einreise von Schleppern, Kriminellen, Bürgerkriegskämpfern etc. verhindert werden. 

 

Schleppern und Menschenhändlern den Geldhahn zudrehen 
 

Das Schlepperwesen basiert zu großen Teilen auf Organisierter Kriminalität. Erwiesenermaßen 

werden Terrorismus und Dschihadismus anteilig aus Profiten durch Schleusung und 

Menschenhandel finanziert. Im ureigensten Sicherheitsinteresse der EU müssen diese Profite 

aus Schleusung und Menschenhandel so schnell wie möglich unterbunden werden. 

Bürgerkriegsparteien dürfen sich nicht mehr darüber finanzieren, dass sie Menschen illegal nach 

Europa bringen oder zu bringen versuchen. Die Schaffung von legalen Wegen kann dabei 

helfen, diese Finanzierung trockenzulegen. Statt Tausende von Euro an illegale Fluchthelfer zu 

zahlen, könnten Gelder der Verwandten für Bürgschaften, Flugtickets etc. aufgewendet werden. 

Dies würde die Quellen des illegalen Profits für Schleuser und deren Hintermänner deutlich 

mindern. 

 

Gemeinsame und einheitliche Flüchtlingspolitik für die gesamte EU 
 

Europa versteht sich als Wertegemeinschaft, auch und insbesondere in humanitärer und 

menschenrechtlicher Hinsicht. Diesen europäischen Ansprüchen wird die derzeitige 

Flüchtlingspolitik nicht gerecht. Europa muss deshalb mittel- und langfristig die 

Flüchtlingspolitik neu denken. Die Dublin-Regeln funktionieren in der Gegenwart faktisch nicht 

und müssen korrigiert werden. Als Ersatz für die Dublin-Regeln brauchen wir eine EU-weite 

Neuregelung, die die Verteilung von Flüchtlingen gerecht und solidarisch regelt. Dazu braucht 

es einen gerechten und solidarischen Verteilungsschlüssel (aus Kennzahlen wie 

Bevölkerungszahl und Bruttoinlandsprodukt), ein gemeinsames europäisches Asylverfahren und 

europäische Erstaufnahmezentren. 

 

Bei all dieser notwendigen mittel- und langfristigen Neuaufstellung der EU-Flüchtlings-

politik braucht es schnelle akute Hilfe auf dem Mittelmeer. Die Mittelmeer-Anrainer 

dürfen nicht allein gelassen werden.  Neben dem tausendfachen individuellen Leid 

beschädigt die EU gerade die selbst postulierten Werte im Kern. Das rührt an den 

Grundpfeilern des europäischen Selbstverständnisses. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. 

 

 


