Migration ist unausweichlich – gut so!
Zuwanderung durch Flüchtlinge ist eine Realität, die es zu organisieren gilt.
Von Argentina Szabados | 09.09.2015
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Flüchtlingsfamilie bei ihrer Ankunft in München am 8. September 2015.

Deutschland erlebt in diesen Monaten die größte Flüchtlingswelle seit dem zweiten Weltkrieg. Für
2015 rechnet das Bundesministerium des Innern mit 800.000 Asylbewerbern. Schon jetzt ist die Lage
in den überfüllten Erstaufnahmestellen kritisch. Zeltstädte werden errichtet und Turnhallen zu
Notunterkünften deklariert. In einigen Kommunen, darunter die Hauptstadt Berlin, brach die
Versorgung der Neuankömmlinge zusammen und engagierte Bürger, die sich spontan über soziale
Medien organisierten, halfen aus.
Ein Ende der Flüchtlingswelle ist noch lange nicht in Sicht, denn an den Außengrenzen der EU warten
Hunderttausende auf die Einreise. Schuld daran sind die Krisenherde von Asien bis Afrika. Somalia
befindet sich seit 40 Jahre im Griff von Warlords und Terrorgruppen, Libyen ist ein Schlachtfeld
verfeindeter Milizen. Der Norden Nigerias leidet unter der Gewalt von Boko Haram, Mali und die
Zentralafrikanische Republik destabilisieren sich zunehmend. In Afghanistan, dem Irak, Syrien und im
Jemen toben grausame Bürgerkriege. Hinzu kommt die immer größere Kluft zwischen Nord und Süd.
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) fasst diese Motivlagen unter dem Begriff
„Desperation Migration“ – Verzweiflungsmigration – zusammen. Die Verzweiflung ist groß und wird
auch in den nächsten Jahren viele Menschen nach Europa treiben. Sie sind auf der Suche nach
Sicherheit, aber auch nach einem besseren Leben und einer Zukunftsperspektive für sich und ihre
Familie.
Die dramatischen Bilder von hilflosen Flüchtlingen an den Rändern der EU, wie sie uns letztens von
der griechisch-mazedonischen Grenze oder von der Insel Lesvos und nun auch aus München
erreichen, verführen zur Panikstimmung, doch das ist unangebracht. Es gilt, was IOM seit Jahrzehnten
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vertritt: Migration ist kein Problem, sondern eine Realität, die es zu organisieren gilt. Doch dafür
braucht es politischen Willen und die nötigen Strukturen. Denkbar ist dies nur in einem
gesamteuropäischen Rahmen: Es bedarf der gemeinsamen Anstrengung aller Mitgliedsstaaten, um
die Krise an den Außengrenzen zu bewältigen.
Dabei ist die deutsche Politik besonders gefragt, denn Deutschland hat eine Vorbildfunktion innerhalb
der EU. Momentan nimmt die Bundesrepublik 40 Prozent aller Asylsuchenden in der Union auf. Im
Rahmen des Resettlement und Humanitarian Admission Programme (HAP) hat die Bundesregierung
mit der Unterstützung der IOM und des UNHCR bereits tausenden Menschen aus Syrien und anderen
Krisenstaaten Zuflucht und die Chance auf einen Neuanfang geboten. Deswegen ist es sehr zu
begrüßen, dass Angela Merkel jetzt die Initiative ergreift und für eine gemeinsame europäische
Antwort auf die Flüchtlingskrise eintritt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier und
Vizekanzler/Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel stoßen mit ihrem Zehn-Punkte-Plan in die gleiche
Richtung, wenn sie die EU zum Handeln auffordern und völlig zu Recht feststellen: „Die bisherige
Reaktion entspricht nicht dem Anspruch, den Europa an sich selbst haben muss.“

Sichere und legale Migrationswege auch für Geringqualifizierte
Die Europäische Union gründet auf den Prinzipien der Humanität, der Solidarität und der
Menschenrechte. Auf diese Werte muss sich die Gemeinschaft besinnen, um eine angemessene
Flüchtlingspolitik zu betreiben. Oberstes Gebot muss die Sicherheit der Flüchtlinge und die Wahrung
ihrer Rechte sein. Über 2.500 Menschen haben dieses Jahr bereits ihr Leben im Mittelmeer verloren.
Es bedarf eines Seenotrettungsprogramms, das diesen Namen auch verdient, um Tragödien mit
hunderten Toten, wie sie sich noch immer mit furchtbarer Regelmäßigkeit ereignen, zu verhindern.
Damit Flüchtlinge sich gar nicht erst auf die gefährliche Überfahrt einlassen, plädieren wir für
sichere, legale Migrationswege, die auch Personen mit geringen formalen Qualifikationen offen
stehen, sowie für eine schnelle Familienzusammenführung. Migration aus Verzweiflung kann nicht
durch die sture Bekämpfung „illegaler Migranten“ verhindert werden. Wer Mauern hochzieht und eine
Politik der Abschottung verfolgt, verstärkt nur menschliches Leid. Fehlende Alternativen treiben
Migrantinnen und Migranten in die Arme skrupelloser Menschenschmuggler, die ihnen hohe Summen
abpressen und ihren Tod billigend in Kauf nehmen. Dieses menschenverachtende „Geschäftsmodell“
darf sich nicht mehr rechnen.
Die Mittelmeerländer, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, müssen Unterstützung erhalten und die
Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU muss besser geregelt werden. Die Ende Juli 2015 auf dem
EU-Gipfel beschlossene Aufnahme von 60.000 mehrheitlich in Griechenland und Italien befindlichen
Flüchtlingen auf freiwilliger Basis durch die übrigen Mitgliedsstaaten ist ein wichtiger erster Schritt in
diese Richtung. Doch das kann erst ein Anfang sein. Eine effizientere und solidarischere Verteilung
von Flüchtlingen auf die EU-Staaten ist auch für die Legitimität der Asyl- und Flüchtlingspolitik
wichtig. Wenn einige Länder langfristig sehr viel stärker belastet werden als andere, dann nährt dies
unter Umständen Rechtspopulismus und fremdenfeindliche Agitation.
Die Öffnung sicherer Migrationswege und der Kampf gegen Schlepper müssen mit der Verbesserung
der Situation in den Herkunftsländern einhergehen. Die EU sollte ihre Anstrengungen intensivieren,
um vor Ort Stabilisierung, Wiederaufbau und wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern und so
Fluchtursachen zu bekämpfen. Kurzfristige Erfolge sind hier allerdings nicht zu erwarten, solche
Unterfangen brauchen Zeit. Angesichts der vielen Krisenherde in den Nachbarstaaten der EU ist es
vermessen zu glauben, dass die Instrumente der humanitären Hilfe und der
Entwicklungszusammenarbeit die Probleme vor Ort restlos lösen könnten. Deswegen benötigen wir
eine EU-weite Initiative zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Konfliktstaaten, die über bisherige
Verpflichtungen weit hinausgeht.
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Zuwanderung nährt Wohlstand
Es ist ein moralisches Gebot, Kriegsflüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, aber es ist auch im
Interesse der EU. Nach Angaben der OECD sind Migranten in fast allen europäischen Ländern NettoBeitragszahler in die Sozialsysteme. Die Gesellschaften Europas überaltern und Migration kann die
Bevölkerungspyramide positiv beeinflussen. Zudem zeigt sich gerade in Deutschland, dem
volkswirtschaftlichen Zugpferd der EU, ein gefährlicher Fachkräftemangel in technischen und
medizinischen Branchen. Die Bundesregierung hat bereits reagiert und die Hürden für Asylbewerber
beim Eintritt in den Arbeitsmarkt gesenkt. Manche EU-Staaten tun sich leider deutlich schwerer mit
der Erkenntnis, dass Zuwanderung Wohlstand nährt, anstatt ihn zu gefährden.
Migration ist machbar: Als nach dem zweiten Weltkrieg 10 Millionen Menschen als Vertriebene aus
den Ostgebieten nach Deutschland kamen, hat die deutsche Gesellschaft sie in einer wesentlich
schlechteren wirtschaftlichen Lage problemlos aufgenommen – und davon profitiert.
Migration ist wünschenswert: Vielfalt macht unsere Gesellschaft nicht nur interessanter, sondern auf
lange Sicht auch produktiver. So belegen verschiedene Studien, dass Produktivitätssteigerungen und
Innovation auch auf die ethnische Vielfalt in Unternehmen zurückzuführen sind.
Migration ist unausweichlich und notwendig: Das gilt für die Herkunftsländer, in denen Menschen
keine Lebensperspektiven haben, aber auch für die westlichen Gesellschaften, die überaltern und
Arbeitskräfte benötigen. Wenn wir in Europa Migrations-, Flüchtlings- und Asylpolitik human und
solidarisch gestalten, dann können wir die aktuelle Krise nachhaltig lösen. Das ist im Interesse der EU
und der Migrantinnen und Migranten.
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