
Keine Grenze ist undurchlässig
Mit großem Aufwand versucht die Europäische Union, Migration und Flucht

über das Mittelmeer zu verhindern. Vergeblich. Von Helmut Dietrich

Die überfahrt war gefährlich, aber sie haben es geschafft. lm lahr 2016 von der Seawatch gerettete FlLlchtende

Noch bis vor wenigen lahrzehnten war
das Mittelmeer ein ort der regen
Migration, Nur wenite Hindernisse
begrenzten die Wege von Nord nach Süd

und von Süd nach Nord. Heute hat sich

die Lage komplett gewandelt. Mit
immer neuer Technik und viel Geld für
afrikanische Autokraten will die EU die
Migration nach Europa stoPPen.
Tausende sterben, doch noch viel mehr
machen sich auf den gefährlichen weg.

Das Mittelmeer galt lange Zeit als natürli-
che Grenze, die leicht zu überwinden ist.

Stets hat es unkontrolliefte transmediter-
rane Migrationen in beide Richtungen ge-

geben. Prominent waren die Fluchten im
2o. Jahrhundert aus dem deutsch besetz-
ten Europa und dem franquistischen sPa-

nien in die nordafrikanischen Städte. Bi§ in
die 198oer Jahre war für arabische Arbeits-

migrant'innen, die ohne Anwerbevertrag
in Europa ankamen, nicht die Legalisie-
rung in Europa das Problem, sondern die

freie Ausreise aus ihren Herkunftsländern

- die Passvergabe wurde rest ktiv gehand-

habt. Erst zu Beginn der 199oer Jahre ent-
stand ein europäisches Grenzregime, das

das Mittelmeer überspannt.
Der Begdff des Grenzregimes wech-

selte nach dem Fall derBerliner Mauer von
Ost nach West. Bezeichnete er zuvor die -
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giden militärisch-polizeilichen Grenzanla-
gen des ostblocks, so entstand mit dem
Schengener Abkommen (1985) und dem
Beginn seiner Umsetzung (199o) ein
»neues Grenzregime«. Es zeichnet sich

nicht nur dadurch aus, dass es dievielfälti-
gen grenzteritodalen Praktiken zwischen
der EU und ihren Anrainern regelt. Viel-
mehr weist es eine flüchtlings- und miSra-
tionspolitische Dimension auf. In sozial"
technischer Hinsicht produziert es »Ille-

gale« und hat zu tausendfachem Tod im
Mittelmeer geführt.

In den Sozialwissenschaft en übernahm
man den Begriff des Grenzregimes und
versuchte, nach dem Niedergang des natio
nalwissenschaftlichen Bezugsrahmens
Grenzziehungsprozesse als unaufhörliche
Aushandlungsversuche zu beschreiben.

In wirtschaftlicher Hinsicht umreißt
das »neue Grenzregime« das Wertschöp-
fungsgefälle an der Peripherie. Der Koloni-
alismus und der Exodus der europäischen
Bevölkerung aus Nordafrika nach dem
Ende der Kolonialzeit in den 195oer und
196oer Jahren haben der dortiSen wirt-
schaft ein schweres Erbe hinterlassen. Die
nachholende Entwicklung scheiterte in
den 198oer Iahren, und die lwF-Struktur-
anpassungsprogramme leiteten eine früh-
zeitige Krisenentwicklung ein. Im Mittel-
meerraum ist die Eu-Ausdehnung nach

den Süderweiterungen ins Stocken gera-

ten. So hat sich ein sozialer Craben zwi-
schen Nord- und Südanrainem de§ Mittel-
meeres ausgebildet, der in der ceschichte
wie auch weltweit kaum Vergleich flndet.
Die enormen sozialen Unterschiede zwi-
schenEuropaund den Ländern südlich des

Mittelmeers lassen sich kaum in politisch
stabilen Systemen einfassen.

Wie das europäische Grenzretime
das Mittelmeer überzog

Das crenzregime, mit dem die europäi-
schen staaten seit 1990 allmählich die
Mittelmeerregion überzogen, entwickelte
sich in folgenden Schdtten:

In den 199oer lahren griffen Polizeien

und Militärs rund um das Mittelmeer zu
spektakulären schock-Maßnahmen. Im
August 1991 wurden 1o.ooo albanische
tlüchtlinge in das »Stadio della Vittoria« in
Bari eingespeut und anschließend abge-

schoben.Im November r99z wurden z.ooo
westafrikanische Flüchtlinge in die ehema-
lige Stierkampfarena "Plaza de Toros« im
marokkanischen Tanger verbracht und da-

nach auf dem Luftweg abgeschoben. Die
Aktion erfolgte auf Druck und mit Geldern

Spaniens. Zu Schock-Maßnahmen müssen
auch einige Schiffsunglücke gezählt wer-

den. Dokumentiert ist, dass die italienische
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Kriegskorvette »Sibilla« das albanische
Flüchtlingsschiff »Kater i Rades« am
28.3.1997 rammte und 94 Personen, vor
allem Frauen und Kinder, eltranken.

Die Länge der südeuropäischen Küsten
und das Mittelmeer in seiner Gesamtheit
galten damals als unkontrollierbar. Ein sys-
tematisches Absch iebesystem, das - wie in
Deutschland - auf sofortiger Rückschie-
bung in crenznähe, langer Abschiebehaft
und Massenabschiebung in »Sichere Ddtt-
staaten« beruhte, ließ sich in Südeuropa
weder gesellschaftlich noch behördlich
schnell durchsetzen. Die südeuropäischen
Staaten traten frühzeitig dem Schengener
Abkommen bei, doch dauerte es bis zur
dortigen Inkraftsetzung, das heißt, bis die
Binnengrenzen wegfielen und die Außen
grenzpglitik offi ziell übernommen wurde
(Spanien: 1991/1995, Italien: $9oh997,
Gdechenland: 1992/2ooo).

In derfolgenden Dekade versuchte die
EU, ihren grenzpolizeilichen Einfluss auf
die Südseite des Mittelmeers auszudeh-
nen. Den Rahmen dafür bildeten der Anti.
terrorismus nach dem 11. September 2ool,
die erste Sicherheitsdoktrin der EU 2o03
und die im gleichen Jahr verabschiedete
Konzeption der EU-Nachbarschaft spolitik.
Flüchtlinge und Migrant*innen aus musli-
misch-arabischen Ländern erscheinen seit-
her als Sicherheitsrisiko.

Auf dem Weg zur koordinierten
Grenzüberwachung

Das Grenzregime im Mittelmeeffaum
nahm in dem JahEehnt Impulse aus XU-

Instanzen auf. 2oo4 gründete der Rat der
Europäischen Union Frontex, die Agentur
für die operative Zusammenarbeit an den
EU-Außengrenzen. Unter ihrer Regie wan-
derte die Fahndungsaufmerksamkeit von
der »grünen« Außengrenze in Mittelost-
europa zuDblauen« Außengrenze des
Mittelmeers. Frontex koordiniert 1änder-
übergreifende Patrouilleneinsätze in inter-
nationalen Cewässern des Mittelmeers
und übeJ'wacht das Meer aus der Luft.

2O03 entwarf die EU-Kom m ission ein
Konzept der virtuellen Seegrenze. Damit
war nicht nur der Einsatz neuer Technolo-
gien gemeint, die Übermittlung von Rei-
senden- und Schiffsdateien in Echtzeit und
die beginnende High-Tech-Überwachung
aus der Luft. Vielmehr zielte die Strategie
aufdie Voruerlagerung der Kontrollen auf
das Meer und auf die Südseite des Mittel-

meers. Schon damals solltenin Nordafrika
EU-Auffanglager eingedchtet werden.

Im Laufe der 2oooer Jahre wurde es un-
möglich. dass kurdische, afghanische, ira-
nische und irakische Flüchtlinge zu Tau-
senden auf großen Schiffen das östliche
Mittelmeer überquerten. Die internatio-
nale polizeiliche Zusammenarbeit führte
zu einer Verschärfung der Küstenkontrol-
len in der Türkei und im Libanon. In der
zentralen Mittelmeerregion wurde Libyen
seit 2oo3 zum Schlüsselland einerungere-
gelten Eu-Zusammenarbeit im Mittel-
meer. Das Gaddafl-Regime akzeptierte völ-
keIIechtswidrige Kollektivabschiebungen
aus Italien und Rückschiebungen von
Flüchtlingsschiffen aus internationalen
Gewässern. Aus Italien erhielt es EU-Gelder
für den Aufbau von Lagern, überwa-
chungstechnologie und Matedalhilfe. Tu
nesien, Algeden und Marokko stellten die
nichtgenehmigte Ausreise unter Strafe. An
alle Küstenwachen des Maghrebs lieferten
EU-Staaten Patrouillenschiffe.

Die Technologisierung des EU-mediter-
ranen Grenzregimes begann um das |ahr
2ooo an der Meerenge von Cibraltar. Mit
dem »Sistema Integrado de Vigilancia Ex-
terior« (SIVE) bündelte die cuardia Civil
die optische mit der mdarbasierten Aufklä-
rung und überwachte von Spanien aus die
marokkanische Küste. Mit dem EU-Projekt
,Seahorse Atlantic« fühfie Spanien ab
20o6 SM- und Satellitenerkenntnisse mit
Flugzeug- oder Drohnen-lnformationen
aus Pofugal, Mauretanien, Marokko, dem
Senegal, cambia, Guinea-Bissau sowie den
Kapverden zusammen.

2oo8 legte die EU mit dem "Europäi-
schen Grenzüberwachungssystem« (Euro-
sur)einen Planvor, wie der technologische
Schub vom Atlantik äuf das westliche, auf
das zentrale und schließlich auf das östli
che Mittelmeer übertragen werden könnte.
2o13 beginnt die Umsetzung. Eurosur-Ein-
satzzentren sollen zunächst an dergesam-
ten maghrebinischen Küste aufgebaut wer-
den. Die nordafrikanischen See-Patrouil-
len würden dann de facto Teil eines »intel-
ligenten« EU-Grenzregimes werden.

Die Neuerungen entspringen einem
Technologietransfer aus den Kriegen in Af-
ghanistanunddemtrak.FürdieRüstungs,
industrie ist die Weiterentwicklung des
Grenzregimes ein Iukmtives Geschäft ge-
worden. Mit der Technologisierung ist
auch eine Verwissenschaftlichung des
Grenzregimes verbunden. Die zuarbei-

tende Sicherheitsforschung ist inzwischen
hoch dotiert und findet Aufnahme in den
prominentesten Förderprogrammen.

Die technologische Modemisierung
des Mittelmeer-Grenzregimes schreitet
von West nach Ost voran und lässt sich
auch an den Verschiebungen der Zonen
nachvollziehen, in denen die meisten Boat-
people sterben.ln den lggoerJahren revo-
lutionierte die Guardia Civil die Meeres-
überwachung in der Meerenge von cibral-
tar in technischer Hinsicht: Sie bekämpfte
vor allem die Übefahrt von Holzkähnen
und Fischkuttern, die durch Radar und op-
tische Hochleistungstechnik auf den Bild-
schirmen sichtbar gemacht wurden - die
Boat-people stiegen daher auf seeuntaug-
liche Schlauchboote um. So kamen in dem
lahvehnt im Mittelmeer die meisten Per-
sonen in derMeerenge von Gibraltar um.

Anschließend wichen viele auf längere
und gefährlichere Meeresrouten aus:
Immer mehr Menschen starben auf der
Überfahrt zu den Kanarischen Inseln. Zwi-
schen 1988 und 2012 sollen 20.ooo Men-
schen auf dem Weg nach Andalusien oder
zu den Kanarischen Inseln erlrunken sein.
Im Jahr 2011, als in Folge des Aufstands in
Tunesienunddes Kriegs in Libyen die Kon-
trollen der nordafrikanischen Küstenwa-
chen zusammenbrachen und eine - welt-
weit einmalige - Dichte der technologi-
schen Überwachung durch Frontex und
die Nato im Kanal von Sizilien begann,
starben dort 1.5oo bis 2.ooo Menschen.

Seit 2o4 vervielfachten sichdie Boots-
aufbrüche aus Libyen. 2015 erfolgte, auch
aufgrund der drastischen Unterversor-
gung syrischer Flüchtlingslager in Libyen,

fordanien und der Türkei, der bis dahin un-
vorstellbare Aufbruch über die Agäis und
den Balkan bis nach Deutschiand und
Skandinavien. Und 2o18 erleben wir mög-
licherweise den Zusammenbruch des welt-
weit aufwändigsten migrationsabwehren-
den Überwachungssystems, das Spanien
und die EU um Marokkq Mauretanien, den
Senegal, cambia und Cuinea-Bissau gelegt
haben. Es hat nur 20 Jahre gehalten.

In l«isenzeiten erscheinen die hochge-
rüsteten Apparaturen hinfällig, und die
mannigfachen Wissenschaften der Ab-

schottung ebenfalls. r
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