
20 jahre migrationspolitik

Allein schon die Zuständigkeit für die Be-

reiche Asyl, Migration und Integration im

Innenministerium macht deutlich, dass der

gesamte Themenbereich primär als Teilbe-

reich der Sicherheitspolitik betrachtet wird.

Migrations- und Asylpolitik wird aller-

dings auch auf europäischer Ebene in den

letzten 20 Jahren zunehmend aus einer

sicherheitspolitischen Perspektive gese-

hen. Stellten Flüchtlinge während des Kal-

ten Krieges eine willkommene

Schwächung des Gegners dar, ja kaufte

sich die BRD sogar politische Gefangene

aus der DDR frei, so ging es nach dem

Zusammenbruch des Realsozialismus in

Westeuropa primär darum Flüchtlingsbe-

wegungen zu managen, Grenzen zu schlie-

ßen und damit Armut und politische Kon-

flikte außen vor zu halten.

Symptome eines Paradigmenwechsels
Deutlich wird diese Veränderung anhand

des Umgangs mit Flüchtlingen aus den

Zerfallskriegen des ehemaligen Jugosla-

wiens. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden

von Österreich, Deutschland und anderen

westeuropäischen Staaten noch zehntau-

sende Kriegsflüchtlinge aus Bosnien aufge-

nommen. Allein Österreich nahm ab 1992

rund 90.000 BosnierInnen auf,1 von denen

viele – aber bei weitem nicht alle – Ende

der 1990er Jahre wieder nach Bosnien zu-

rückkehrten. Rund 60.000 BosnierInnen

blieben in Österreich. Wenige Jahre später,

als 1999 der Krieg im Kosovo eskalierte,

gelang es nur mehr rund 33.000 Kriegs-

flüchtlingen, aus dem Kosovo in einen EU-

Staat zu fliehen, weitere 53.000 wurden

kurzfristig evakuiert. Nach Österreich ka-

men 1999 gerade einmal rund 5.000 Koso-

vo-Albaner.2 Der Großteil der Flüchtlinge

blieb in den unmittelbaren Nachbarstaaten

Mazedonien und Albanien. Die EU und die

damals gegen Serbien Krieg führenden

NATO-Staaten, die also im Gegensatz zum

Bosnien-Krieg einige Jahre früher in diesem

Konflikt als Kriegspartei zu betrachten

waren, bemühten sich mit einigem finan-

ziellen Aufwand, die kosovarischen Flücht-

linge in der Region zu halten und ihre

Weiterreise nach Westeuropa zu verhin-

dern. Der westeuropäischen Öffentlichkeit

Zur Versicherheitspolitisierung
der Asyl- und Migrationspolitik

In Zeiten, als Westeuropa ArbeitsmigrantInnen anwarb, wurde Migration
als soziales Themawahrgenommen. Mit Ende des Realsozialismus und der
Konstruktion neuer Feindbilder bemächtigten sich die VertreterInnen einer
Politk der Angst des Themas.
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2 http://www.lastexit
flucht.org/againstallod
ds/factualweb/de/
2.3/artcles/2_3_4b
_Asyl land_A.html,
25. September 2011

1 Dragan Perak:
Zurück nach Bosnien.
Interviews mit
Rückkehrern aus
Österreich, S. 3
http://www.asyl.at/
projekte/evrp/ evrp_
bericht_bosnien.pdf,
25. September 2011
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wurde dies als ‚Regionalisierung‘ der

Flüchtlingspolitik im Interesse der Betroffe-

nen verkauft. ‚Hilfe vor Ort‘ und ‚Cash for

shelter’ wurden zu Modebegriffen des

neuen Flüchtlingsmanagement, das vor

allem das Ziel hatte, die Flüchtlinge von der

EU fernzuhalten.

In diesen wenigen Jahren wird also

eine deutliche Verschiebung der Asyl-Poli-

cys westeuropäischer Staaten deutlich:

Nicht mehr humanitäre Notwendigkeiten

standen Ende der 1990er Jahre im Mittel-

punkt, sondern ein sicherheitspolitischer

Diskurs, der Flüchtlinge als potentielles

Sicherheitsrisiko für die Aufnahmeländer

betrachtete, Flüchtlingen die Beteiligung an

kriminellen Aktivitäten unterstellte und

damit auch auf den zunehmend rassisti-

schen politischen Diskurs in einer Reihe

westeuropäischer Staaten einging. Die

Kriminalisierung erwies sich dabei teilweise

auch als selbsterfüllende Prophezeiung.

Grenzen, die sich nicht mehr legal überwin-

den lassen, ermöglichen kriminellen Orga-

nisationen hohe Gewinnspannen durch die

Überwindung dieser Grenzen. Die neuen

Grenzregimes der Europäischen Union

ermöglichten damit Menschenhändlern

und Schleppern hoch gewinnträchtige

Geschäfte, und manch irregulärer Immi-

grant kam dabei auch mit anderen illegalen

Geschäften in Berührung.

Erfindung der „Festung Europa”
Dabei hatte bereits in den 1980er Jahren

eine Zusammenarbeit der EU in Sicherheits-

fragen begonnen, die im Ausgleich zur

Personenfreizügigkeit im Inneren der da-

mals noch EG genannten Gemeinschaft

eine gemeinsame Kriminalitäts- und Terro-

rismusabwehr in den Mittelpunkt ihrer

Bemühungen stellte. Dabei ist v.a. die so

genannte ‚TREVI-Gruppe‘ (Terrorism, Radi-

calism, Extremism, Violence international)

zu nennen, die die später die im Schengen

Informations System (SIS) geplante Daten-

bank konzipierte. Mit dem Schengener

Abkommen und dem Dubliner Überein-

kommen wurde Asylpolitik zunehmend

zum Thema der EU. Dabei wurden Schen-

gen II und das Dubliner Übereinkommen

nicht nur von NGOs, sondern auch seitens

des UNHCR kritisiert, den internationalen

Flüchtlingsschutz zu unterlaufen.

Im Zusammenhang mit dieser Ver-

schiebung von Diskursen und Policys hat

sich für die Europäische Asylpolitik unter

kritischen JournalistInnen, NGOs und ande-

ren politischen AkteurInnen ab Mitte der

1990er Jahre die Metapher der „Festung

Europa“ für die Abschließung der EU

gegenüber Flüchtlingen und MigrantInnen

entwickelt. Dabei wird allerdings unter-

schlagen, dass es den europäischen Grenz-

überwachungssystemen nicht nur nicht

gelingt, illegale Immigration in die EU auf-

zuhalten, sondern dass es innerhalb der EU

durchaus relevante Kapitalfraktionen gibt,

die keineswegs eine völlige Abschottung

der EU befürworten, sehr wohl aber eine

Illegalisierung von Teilen der Migration.

Ohne illegalisierte und damit weitgehend

rechtlose MigrantInnen wären gewisse

Branchen wie die industrielle Landwirt-

schaft in Südspanien, große Teile der Pfle-

gedienste oder der Sexarbeit in ihrer der-

zeitigen Form, d.h. auch mit ihren derzeiti-

gen Gewinnspannen, nicht aufrecht zu

erhalten. Obwohl es sich dabei zu großen

Teilen um illegale Praktiken handelt, be-

deutet dies nicht, dass es sich bei den Profi-

teuren dieser Praktiken nur um im Unter-

grund agierende Kriminelle handeln würde,

die über keinen politischen Einfluss verfü-

gen würden. Im Gegenteil: Es darf getrost

davon ausgegangen werden, dass es in

Europa durchaus einflussreiche Kapitalfrak-

tionen und Nutznießer dieser Praktiken

3 Zu den Arbeitswei-
sen des Menschen-
handels aus dem sub-
saharischen Afrika in
die Prostitution und
zum Umgang damit in
Europa siehe u.a.:
Mary Kreutzer /
Corinna Milborn: Ware
Frau. Auf den Spuren
moderner Sklaverei
von Afrika nach
Europa. Salzburg, 2008

4 Timo Tohidipur:
FRONTEX - Wächter
der Festung Europas.
Kritische Überlegungen
zum Grenzmanage-
ment der EU. in:
Juridikum. Zeitschrift
für Kritik / Recht /
Gesellschaft 2/2009.
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gibt, die ein Interesse daran haben, über

ein Heer an rechtlosen (Reserve-)Arbeits-

kräften verfügen zu können. Im Falle der

Sexarbeit liegt dies etwa auch im Interesse

der Kunden, die nur dank der Illegalisie-

rung von Migration aus Staaten wie Nigeria

auf billige subsaharische Prostituierte zu-

rükkgreifen können.3

Insofern ist die EU weniger eine Fe-

stung als eine Schleuse, die entscheidet,

wer in welcher Position in die Europäische

Union einreisen kann. Der Sicherheitsdi-

skurs ist dabei ein wesentliches Element

zur Hierarchisierung von Arbeitskräften auf

europäischem Boden.

Ein wesentliches Element dieser

Schleuse stellt die seit 2005 arbeitende

„European Agency for the Management of

Operational Cooperation at the External

Borders of the Member States of the Euro-

pean Union“ dar, kurz Frontex genannt.4

Die in Warschau ansässige EU-Agentur

dient dem Schutz der EU-Außengrenzen vor

illegalen MigrantInnen und Flüchtlingen,

was in ihrem Mission Statement hinter fol-

genden fünf Zielsetzungen verborgen wird:

• Frontex strengthens the freedom

and the security of the citizens of the EU by

complementing the national border ma-

nagement systems of the Member States.

• Frontex is a trustworthy operational

European coordinator and contributor

which is fully respected and supported by

the Member States and external partners.

• Frontex actively promotes the coo-

peration among border related law enfor-

cement bodies responsible for the internal

security at EU level.

• Frontex operational activities are

intelligence driven. The effectiveness of

Frontex is based on its highly motivated

and professional personnel. In return, Fron-

tex will strengthen its status as a competi-

tive employer.

• Frontex is a key player in the imple-

mentation of the concept of EU Integrated

Border Management.5

Bedrohung des Abendlandes
De facto läuft dieses ‚Integrierte Grenzma-

nagement‘ zwar nicht darauf hinaus, irre-

guläre Migration verhindern zu können,

allerdings diese zu kontrollieren und dabei

auch ehemalige Kolonialstaaten an der

europäischen Peripherie in dieses System

der europäischen Migrationskontrolle ein-

zubeziehen.6 Der europäischen Öffentlich-

keit wird in diesem Kontext ein

Bedrohungsszenario vorgespiegelt, das

Europa als Zielland einer Massenimmigra-

tion aus dem globalen Süden, insbesondere

aus Afrika und dem Mittleren Osten zeich-

net. Frontex ist damit nicht nur Resultat,

sondern auch Motor der „Versicherheitspo-

litisierung“ des europäischen Migrations-

und Flüchtlingsdiskurses. Der in Frankfurt

am Main lehrende Rechtswissenschafter

Timo Tohidipur spricht in diesem Zusam-

menhang zu Recht von einer Entwicklung

von einem europäischen Migrations- zum

Sicherheitsregime.7

Ein weiteres Element dieser „Versi-

cherheitspolitisierung“ stellt der populäre

6 Sonja Buckel / Jens
Wissel: Entgrenzung
der Europäischen
Migrationskontrolle -
Zur Produktion ex-ter-
ritorialer Rechtsver-
hältnisse. in: Hauke
Brunkhorst (Hg.):
Soziale Welt. Sonder-
band Recht und Demo-
kratie in der Weltge-
sellschaft, Münster
2009, S. 385 – 403.

5 http://www.frontex.
eurpa.eu/more_about_
frontex/, 25.
September 2011

7 Timo Tohidipur: Der
Europäische Grenz-
schutz und seine Agen-
tur: Vom Migrations-
zum Sicherheitsregime
Wissenschaft und Frie-
den 4/2007, S. 29-31
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Flüchtlinge, die sich die Dienste der Schlep-

per nicht leisten können, geraten in Gefahr,

diese Dienste dann abarbeiten zu müssen,

sei es als SexarbeiterInnen oder etwa im

Verkauf von Drogen.

Dabei wird selbst der Kampf gegen

den Menschenhandel zum Kampf gegen

Migration. In Texten der EU, der IOM, von

UN-Organisationen oder NGOs ist oft keine

klare Unterscheidung zwischen Schlepperei

und Menschenhandel zu finden. So z.B. auf

der Website von UN-GIFT, eine Initiative

gegen Menschenhandel, die gemeinsam

von UN, IOM und der in Österreich und

Nigeria tätigen NGO EXIT getragen wird:

„The overall objective of this international

project is to deter irregular migration

by preventing and combating human traf-

ficking.”8 Der Kampf gegen den Menschen-

handel wird so zum Instrument der Flücht-

lings- und Migrationsabwehr.

Die „Versicherheitspolitisierung“ der

Asyl- und Migrationspolitik hat somit v.a.

zur Kriminalisierung von Flucht und Migra-

tion geführt. Mit der Einbindung von nord-

afrikanischen und osteuropäischen „Front-

staaten“ des europäischen Sicherheitsregi-

mes hat sie aber auch zu einer neokolonia-

len Erweiterung europäischer Politik auf

autoritäre Regime in Nordafrika (Marokko,

Algerien, Tunesien, Libyen, etc.) und teil-

weise auch Osteuropa geführt. In Bezug

auf Nordafrika werden die Karten durch die

Revolution in Tunesien und den

Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes in

Libyen möglicherweise neu gemischt. Es

bedarf allerdings keiner hellseherischer

Fähigkeiten bereits jetzt zu vermuten, dass

die Einbindung der neuen Regierungen in

das europäische Sicherheitsregime ein

wesentliches Ziel europäischer Nachbar-

schaftspolitik in Nordafrika bleiben wird.

Diskurs über die europäische Identität dar,

der an das Konstrukt des „christlichen

Abendlandes“ anknüpft und insbesondere

muslimische MigrantInnen als Fremdkörper

und innere Gefahr für Europa identifiziert.

Nach 9/11 wurden Muslime zunehmend als

mögliches Sicherheitsrisiko gesehen. Nicht

nur die USA, sondern auch Europa führte

seinen „war on terror“. In vielen Staaten

Europas rückte der Islamismus zunehmend

in den Mittelpunkt des Interesses von Ver-

fassungsschützern, während Rechtsextre-

mismus oder Nationalismen immer weni-

ger beachtet wurden. Dem sich zuneh-

mend ausbreitenden Hass gegen Muslime,

der sich in zahlreichen Internetseiten publi-

zistisch seinen Weg bahnte, wurde weit

weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Vor

allem diente die Angst vor dem Terror-

ismus der Verabschiedung von Gesetzen,

die nur noch schwer mit den Werten einer

liberalen Demokratie vereinbar waren, zu

deren Verteidigung sie angeblich beschlos-

sen wurden. In Österreich wurden als Re-

sultat der Angst vor dem Terror die Para-

graphen 278 a und b in das Strafgesetz-

buch eingefügt, die sich gegen eine „krimi-

nelle“ bzw. eine „terroristische

Vereinigung“ wenden.

Insbesondere Flüchtlinge aus islamisch

geprägten Gesellschaften werden primär als

potentielles Sicherheitsrisiko und nicht als

schutzbedürftige Personen betrachtet.

Diese „Versicherheitspolitisierung“ der

Asylpolitik stellt ein wesentliches Element

der Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes

dar.

Kriminalisierung von Migration
Wie bereits erwähnt, stellt die Kriminalisie-

rung von Migration dabei oft eine selbster-

füllende Prophezeiung dar. Zur Überwin-

dung der Grenzen müssen die Dienste von

Schleppern angefragt werden, die oft auch

mit anderen illegalisierten Waren handeln.

8 http://www.ungift.
org/knowledgehub/en
/stories/may2011/
nawa_-human-traffick-
ing-to-hit-cinemas-cul-
tural-centres-and-
churches-in-nigeria.
html,
25. September 2011
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