
Europa – Geschlossene Gesellschaft

Die EU will in Europa einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ 

schaffen  –  viele  Flüchtlinge  hingegen  werden  entrechtet,  massiv  in  ihrer 

Freiheit  eingeschränkt  und  müssen  in  einem  permanenten  Zustand  der 

Unsicherheit  leben.  Bei  dem  Versuch  die  Europäischen  Außengrenzen  zu 

überwinden, müssen Migrant_innen immer beschwerlichere Wege einschlagen. 

Tausende sterben jährlich auf der Flucht. Die Grenzschutzagentur FRONTEX ist 

zum Symbol  geworden für  die repressive Migrationspolitik in Europa,  die zu 

dieser  Situation  beiträgt.  Flüchtlingsboote  werden  von  den  Grenzschützern 

sofort  in  einen  Hafen  außerhalb  des  Europäischen  Territoriums 

„zurückbegleitet“ oder direkt auf hoher See abgedrängt. Einen Asylantrag zu 

stellen wird praktisch unmöglich und Flüchtlinge werden in lebensbedrohliche 

Lagen gedrängt. Ironischerweise wird die Arbeit von FRONTEX als humanitäre 

Mission  verkauft.  Doch  viele  Migrant_innen  nehmen  es  mit  diesem 

unmenschlichen System auf. 

This is what democracy looks like?

Das  Bild  der  „Festung  Europa“  reicht  nicht  aus,  um  zu  beschreiben  wie 

Migration regiert wird. Mit Hilfe von Netzwerken schaffen es Migrant_innen auf 

vielfältigen  Wegen  nach  Europa  zu  kommen –  Rechte  als  zukünftige  Bürger 

Europas werden ihnen jedoch verwehrt. Flucht wird dabei nicht in erster Linie 

verhindert, sondern illegalisiert. Das Europäische Migrationsregime basiert auf 

einer Logik der Beschränkung, Differenzierung, Hierarchisierung und Selektion 

von  konstruierten  Migrationsgruppen.  An  diesem System sind  nicht  nur  die 

Mitgliedsstaaten und Institutionen der EU beteiligt – es wird ebenso von NGOs, 

Wissenschaft und Medien vorangetrieben. 

Die International Organisation of Migration (IOM) vertritt beispielsweise kaum 

die  Interessen  von  Flüchtlingen,  obwohl  sie  vorgeblich  „zum  Wohle  aller“ 

handelt. Diese intransparente Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, im Auftrag 

der Industrieländer Migration zu kontrollieren und zu managen. Dabei wird im 

Sinne  der  kapitalistischen  Verwertungslogik  zwischen  „nützlichen“  und 

„nutzlosen“ Migrant_innen unterschieden.  Während die grenzüberschreitende 

Bewegung für erstere ermöglicht werden soll, werden letztere kriminalisiert und 

nach Möglichkeit abgeschreckt und ausgeschlossen.  Des Weiteren organisiert 

die IOM für Nationalstaaten die „freiwillige Rückkehr“  von Migrant_innen in 

ihre  vermeintlichen  „Herkunftsländer“.  Das Flüchtlingskommissariat  der 



Vereinten Nationen (UNHCR) schafft, durch die Trennung von Migrant_innen in 

Opfer und Kriminelle, ebenfalls erst die Voraussetzungen für die Konstruktion 

der „Illegalen Migration“.  

Die Außengrenze der EU ist allerdings nicht mehr eindeutig zu verorten. Zum 

einen müssen illegalisierte Migrant_innen auch an diversen Plätzen innerhalb 

Europas befürchten, in Folge einer Kontrolle abgeschoben zu werden – ob bei 

Fahrkartenkontrollen, durch den Schulbesuch der Kinder oder auf der Arbeit. 

Zum anderen wird  das  Europäische Grenzregime durch wirtschaftlichen und 

politischen Druck auf das Gebiet von Staaten außerhalb der EU ausgeweitet, 

wobei auch die IOM und der UNHCR eine Rolle spielen.

Obwohl der „Kampf gegen die illegale Migration“ ganz oben auf der Agenda von 

EU und Mitgliedstaaten steht, sind die Illegalisierten paradoxerweise in Europa 

erwünscht.  Die  weitreichende  Entrechtung  durch  das  Europäische 

Migrationsregime  macht  ihre  Arbeitskraft  leicht  ausbeutbar.  So  müssen 

Migrant_innen zu Dumpinglöhnen schuften, da sie in Folge der Illegalisierung 

ihre  Rechte  kaum  gegenüber  Arbeitgebern  durchsetzten  können.  Die 

Europäische Ökonomie profitiert unmittelbar von diesem Arbeitsmarkt, der ohne 

die Konstruktion von Grenzen und Nation so nicht bestehen könnte.

  

„Da Klassenkampf aus Sicht der Herrschenden unbedingt vermieden werden 

muss,  wird  der  Rassismus  geschürt  und  genutzt,  um  den  Arbeitsmarkt  zu 

segmentieren.“ (Marischka, IMI-Magazin Feb 2007)      


