
       
   Push-Backs

Die Zurückführung von fliehenden 
Menschen in die libyschen Lager 
durch die sog. libysche Küstenwa-
che ist ein Kernelement der EU-
Abschottungspolitik. Auch kam 
es wiederholt zu Push-Backs 
durch private Frachtschiffe 
nach Libyen. Die verstoßen gegen das 
sogenannte Refoulement-Verbot, das verbie-
tet, Menschen an Orte zu bringen, wo sie psychischer 
und körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. 

Besonders Malta machte sich in den letzten Jahren 
schweren Menschenrechtsverletzungen schuldig. 
Immer wieder wurden Rettungen von in der malte-
sischen Such- und Rettungszone in Seenot gerate-
nen Menschen hinausgezögert, bis Boote der sog. 
libyschen Küstenwache eintrafen, um die Menschen 
zurück nach Libyen zu verschleppen. Auch konnte 
nachgewiesen werden, dass Malta drei vermeintliche 
Fischerboote genutzt hat, um Menschen in ihrer SAR-
Zone zu retten und dann an die sog. libysche Küsten-
wache zu übergeben.

Journalist*innen berichteten Ende 2019 von rund 
60.000 gut dokumentierten Push-Backs von Grie-
chenland in die Türkei. Damit bestätigten sie Berich-
te von Menschenrechtsaktivist*innen. In der Türkei 
wiederum kommt es Human Rights Watch zufolge 
zu Push-Backs nach Syrien, wo die Menschen dann 
wieder der Verfolgung durch das Assad-Regime aus-
gesetzt sind. Die hohe Zahl von Zurückweisungen 
machen deutlich, dass diese Praxis in Griechenland 
System hat und wohl kaum ohne das Wissen der Be-
hörden in Griechenland und der EU ablaufen kann. 

Mitte 2019 wurde durch Recherchen von u.a. Correc-
tiv öffentlich, dass es an der Grenze zwischen Bos-
nien und Kroatien zu massiven Menschenrechtsver-
letzungen und systematischen Push-Backs kommt. 
Schaffen es Geflüchtete von Bosnien nach Kroatien, 
werden sie dort von der Polizei aufgefasst und von 
zum Teil maskierten Grenzschützer*innen über die 
Grenze nach Bosnien zurück gebracht. Dabei werden 
die Menschen systematisch geschlagen und miss-
handelt, ihnen werden Bargeld und Handy abgenom-
men, in vielen Fällen auch die Jacken. Frontex, so zei-
gen interne Dokumente, weiß von diesen Praktiken, 
schreitet jedoch nicht ein.

Systematische Push-Backs gibt es darüber hinaus 
auch zwischen Spanien und Marokko. Zusammen-
gefasst wird entlang der gesamten südlichen EU-
Außengrenze Menschen ihr Recht auf Asyl verwehrt, 
sie werden häufig in Zustände zurückgezwungen, in 
denen ihr Leben in Gefahr ist und sie in Armut und 
Elend leben müssen.

DIE LINKE FORDERT die Achtung des Rechts auf 
Zugang zu fairen Asylverfahren. Bleiberechtspers-
pektiven für alle Menschen statt Abschiebungen.

Seit Jahren schottet die EU ihre Außengrenzen 
gegen Menschen auf der Flucht ab. Auf europä-
ischem Boden werden geflüchtete Menschen in 
Lagern festgehalten, durch Grenzschutzanlagen 
abgeschreckt oder illegal in Staaten außerhalb 
der EU abgeschoben (sog. Pushbacks). Dabei 
kommt es beispielsweise an der griechisch-tür-
kischen Grenze, der spanisch-marokkanischen 
Grenze oder auf dem Balkan zu massiven Men-
schenrechtsverletzungen und einer Missachtung 
des Völker- und EU-Rechts. 

Migrationsabkommen mit Staaten außerhalb der 
EU sollen Geflüchteten die Fluchtwege nach Eu-
ropa versperren. In Folge dieser Abschottungs-
politik ist das Mittelmeer mit zwischen 2014 und 
2020 mindestens 20.000 Toten zur tödlichsten 
Grenze der Welt geworden. Auf den Fluchtrou-
ten durch die Sahara-Wüste sind Schätzungen 
zufolge doppelt so viele Menschen gestorben. 
Bis heute weigert sich die EU, sichere und legale 
Fluchtwege nach Europa zu schaffen.  

Fluchtverhinderung  
vor den Toren Europas
  

Die Auslagerung von migrationspolitischer Verant-
wortung umfasst die Bereitstellung von Grenzkon-
trolltechnik, Schulungen für Grenzpolizist*innen 
und sogenannte Rückübernahme abkommen. Echte 

Schutzkonzepte für Menschen auf 
der Flucht, die flächendeckende 
Sicherstellung der Einhaltung der 
Menschenrechte und Fluchtursa-
chenbekämpfung spielen dabei 

keine Rolle. Davon profitieren nicht selten 
Militärdiktaturen und menschenfeindliche Regime, 
die im Gegenzug der EU Geflüchtete fern halten.

Die Türkei riegelt für die EU die Fluchtroute zwischen 
ihr und Syrien ab und sorgt dafür, dass so wenige 
Menschen wie möglich nach Europa gelangen. Im 
Gegenzug bekommt die Türkei ca. 6 Milliarden Euro 
und Visaerleichterungen.

Im Mittelmeer finanziert die EU Teile des von Libyen 
durchgeführten Grenzschutzes. Sie stellt der „Küs-
tenwache“ Boote zur Verfügung und bildet Personal 
aus. Die Verantwortung für Seenotrettung wurde na-
hezu komplett nach Libyen ausgelagert. Zuvor wur-
de die Militäroperation EUNAVFOR MED, die auch 
Mittelmeer-Rettung betreiben sollte, eingestellt, die 
zivile Seenotrettung gezielt kriminalisiert und die li-
bysche Such- und Rettungszone massiv ausgedehnt. 
Das geschieht, obwohl Angehörige der sog. libyschen 
Küstenwache aus Milizen bestehen, die in Menschen-
handel und -schmuggel verwickelt sind und teils 
brutal gegen Geflüchtete vorgehen. Die EU steck-
te bisher ca. 400 Millionen in die Zusammenarbeit 

Lager 

Besonders schlimm sind die Lebensbedingungen in 
den völlig überfüllten Lagern auf den griechischen-
Inseln Lesbos und Samos. Es gibt keine angemessene 
Versorgung und im Winter keinen Schutz vor Kälte, 
Regen und Schnee. Alleine im Lager Moria lebten 
zeitweise bis zu 20.000 Menschen zusammenge-
pfercht auf engstem Raum. Tausende Menschen 
mussten zudem außerhalb der Camps in den Wäl-
dern in selbstgebauten Zelten leben. Immer wieder 
kommt es zu Gewaltausbrüchen, Feuern und Ver-
gewaltigungen. Anfang September 2020 schließlich 
brannte Moria fast vollständig nieder und 13.000 
Menschen verloren zum wiederholten Male in ihrem 
Leben alles. Zuvor war es im Lager zum lange be-
fürchteten Ausbruch von COVID-19 gekommen. Statt 
der dringend notwendigen strukturellen Änderung 
wurden daraufhin erneut Lager auf Lesbos errichtet 
und nur wenige Menschen evakuiert. Auf Proteste 
der Geflüchteten gegen die inhumane Politik reagier-
te die Polizei mit massivem Tränengaseinsatz, NGOs 
wurden an ihrer Arbeit gehindert. 

Nachdem Malta zwischenzeitlich von der Lager-
praxis abgesehen hatte, werden zuletzt auch hier 
wieder Menschen in den beiden Lagern Safi und 
Marsa festgehalten. Diese waren 2020 mit bis zu 
1.500 Internierten zeitweise hoffnungslos überfüllt. 

Seenotrettung 

Am 13. Oktober 2013 starben beim 
Kentern eines Bootes vor Lampedu-
sa mindestens 366 geflüchtete 
Menschen. Nur eine Woche später ertran-
ken erneut 268 Menschen. In der Folge startete die 
italieni-sche Regierung die Seenotrettungsmission 
Mare Nostrum. Diese wurde jedoch nach nur einem 
Jahrwieder beendet. Nachdem im April 2015 inner-
halb einer Woche bis zu 1.500 Menschen im Mittel-
meer ertranken und im Sommer 2015 immer mehr 
Menschen den gefährlichen Weg antraten, grün-de-
ten sich 2015/2016 zahlreiche zivile Seenotrettungs-
organisationen. Sie retteten seitdem tausendeMen-
schen vor dem Ertrinken und machten damit das 
Versagen der EU bei der Seenotrettung umsodeutli-
cher sichtbar.

Seit 2017 sind zivile Seenotrettungs-NGOs massiver 
Verleumdung und Kriminalisierung von staatli-cher 
Seite oder durch Medien ausgesetzt. Zentral dabei 
ist der Vorwurf der Schlepperei bzw. Beihilfezur ille-
galen Einwanderung, sowie das fortwährend propa-
gierte Gerücht, Seenotrettung würde alsPull-Faktor, 
also Fluchtanreiz wirken und so für die hohe Todesra-
te im Mittelmeer mit verantwortlichsein. Besonders 
betroffen sind seit 2017 Crew-Mitglieder der deut-
schen NGO Jugend Rettet. Weite-ren Hilfsorganisati-
onen, wie Proactive Open Arms und Mission Lifeline 
wurden formelle Fehler, etwabei der Beflaggung und 
Registrierung ihrer Schiffe, vorgeworfen. Seit 2018 
dann wurde ihnen regel-mäßig die Einfahrt in euro-
päische Häfen zwecks Ausschiffung der von ihnen 
geretteten Menschenverweigert. Das Hinwegsetzen 
über solche Verbote hatte, z.B. bei der Sea-Watch-
Kapitänin CarolaRackete und der italienischen NGO 
Mediterranea, weitere Repression zur Folge. 2018 
und 2019 warzeitweise kein einziges Rettungsschiff 
mehr im zentralen Mittelmeer aktiv.  

Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Italien 
wurde der harte Kurs vom ehemaligen Innenminis-
ter Salvini vorerst korrigiert, Rettungsschiffe konnten 
wieder aktiv werden, die Ausschiffung geretteter 
Menschen erfolgte wieder schneller. Ab März 2020 
jedoch wurde die Corona-Pandemie als Rechtferti-
gung für neue Repressionen und die Festsetzung von 
zivilen Rettungsschiffen genutzt.

DIE LINKE FORDERT den Aufbau einer staatlich  
organisierten, zivilen Seenotrettungsmission.  
Achtung von See- und Menschenrecht statt  
Kriminalisierung von Flucht und Solidarität.

Frontex
Immer wieder gibt es schwere Vorwürfe gegen Fron-
tex. Nur selten werden diese jedoch von offizieller 
Seite thematisiert, geschweige denn aufgearbeitet. 
So wurde 2019 durch eine Recherche der britischen 
Zeitung The Guardian, dem Recherchezentrum Cor-
rektiv und dem ARD-Politmagazin Report München 
bekannt, dass Frontex Kenntnisse über schwerste 
Misshandlungen und gewaltsame Push-Backs von 
Geflüchteten in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 
hatte, ohne einzugreifen. Interne Meldungen zu Ge-
walt und Menschenrechtsverletzungen wurden offen-

Grenzschutz- 
 anlagen

Die Grenzschutzanlagen zwischen Marokko und Spa-
nien wurden bereits Anfang der 1990er Jahre errich-
tet und seitdem beständig ausgebaut. Besonders die 
hohen Zäune in den spanischen Enklaven in Nordaf-
rika, Ceuta und Melilla geraten immer wieder in den 
Blick, da regelmäßig fliehende Menschen versuchen 
diese zu überwinden. Dabei ziehen sie sich häufig 
schwerste Verletzungen zu. 

Auch die griechisch-türkische Grenze wurde zur 
Fluchtabwehr teilweise mit Grenzzäunen gesichert. 
Vor allem an der griechisch-nordmazedonischen 
Grenze wurden massive Grenzschutzanlagen errich-
tet. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder 
zu humanitären Notlagen, als Menschen im Grenz-
gebiet, beispielsweise in Idomeni festsaßen und sich 
weder vor noch zurückbewegen konnten.  

Ein über 270 km langer Grenzzaun sichert die bulga-
risch-türkische Grenze auf bulgarischer Seite. Für Ge-
flüchtete ist die Grenze nahezu unmöglich zu über-
winden. 

Für Schlagzeilen sorgte ab 2015 das Projekt der un-
garischen Regierung, ihre komplette Grenze zu Ser-
bien mit einer Grenzanlage gegen Geflüchtete zu 
sichern. Bei der Umsetzung kamen nicht nur hun-
derte Soldaten, sondern auch Häftlinge zum Einsatz. 

DIE LINKE FORDERT offene Grenzen und ein Ende 
der Abschottung. Solidarität und Recht auf  
Bewegungsfreiheit statt Zäune und Stacheldraht.

mit Libyen. Die Kooperation geht sogar so weit, dass 
Malta Mittelmeer-Geflüchtete vor der maltesischen 
Küste von der sogenannten libyschen Küstenwache 
völkerrechtswidrig zurück nach Libyen verschleppen 
lässt. Einzige Kontrollinstanz sind NGOs und die Zivil-
gesellschaft – sofern Informationen zugänglich sind. 

Ein Land von zentraler Bedeutung für Fluchtbewe-
gungen Richtung Europa ist Marokko. Seit 2001 hat 
das Land von der EU fast 215 Millionen Euro für die 
Grenzsicherung erhalten. 2019 wurde die Zusam-
menarbeit zwecks Aufrüstung des Grenzschutzes 
noch einmal ausgeweitet.

Damit nicht genug: Im Zuge ihrer Abschottungspoli-
tik möchte die EU die Grenzen zwischen den Ländern 
der Sahel-Zone (vor allem Mali, Niger, Chad und Su-
dan) und den Maghreb-Staaten (Tunesien, Algerien, 
Marokko und Westsahara) im Norden schließen und 
sichern lassen. Als Vorwand dienen die angebliche 
Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperei. 
Durch die Ausweitung des Grenzschutzes sind die 
Routen durch Mali und Niger für Fliehende extrem 
gefährlich geworden. Schleuser*innen setzen aus 
Angst vor Grenzschützer*innen regelmäßig Fliehen-
de mitten in der Wüste aus. Entlang der innerafri-
kanischen Fluchtrouten Richtung Europa bilden sich 
überfüllte Flüchtlingslager.

DIE LINKE FORDERT das sofortige Ende des EU-
Türkei-Deals und der Unterstützung der soge-
nannten libyschen Küstenwache. Sichere und 
legale Fluchtwege statt Fluchtbekämpfung. 

2019 wurden im bosnischen Geflüchtetenlager Vuc-
jak hunderte männliche Geflüchtete ohne fließend 
Wasser, Strom und ausreichende Gesundheits- wie 
Lebensmittelversorgung auf einer ehemaligen Müll-
kippe festgehalten. Die Menschen lebten in unbe-
heizten Zelten, NGOs hatten kaum Zugang zu dem 
Camp. Im Dezember dann folgte aufgrund massiver 
internationaler Kritik die Schließung des Lagers.

Auch von der EU unterstützt und Teil der Abschot-
tung sind die absolut katastrophalen Zustände in 
den Lagern in Libyen. Diese werden zum Teil von der 
Einheitsregierung Libyens betrieben, teils aber auch 
von unterschiedlichen Milizen-Gruppen. Es ist gut 
dokumentiert, dass Menschen in diesen Lagern Fol-
ter, Misshandlung, sexualisierter Gewalt, Menschen-
handel, Zwangsarbeit und Erpressung ausgesetzt 
sind und es regelmäßig zu Erschießungen kommt. 
Dennoch unterstützt die EU die Rückführung von 
Menschen in diese Lager durch die von ihr finanzier-
te sog. libysche Küstenwache.

DIE LINKE FORDERT die sofortige Evakuierung und 
Auflösung der Lager. Dezentrale Unterbringung 
und Achtung des Asylrechts statt Massenunter-
künfte. 
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bar nur zur Kenntnis genommen. Auch Frontex selbst 
wird Gewalt gegen Geflüchtete vorgeworfen. So soll 
es bei Abschiebeflügen zu Menschenrechtsverletzun-
gen gekommen sein. Frontex ist eine Agentur für die 
Abschottung der Grenzen, nicht aber für den Schutz 
von Menschen.

DIE LINKE FORDERT die Auflösung von Frontex. 
Menschen schützen statt Grenzen.

Michel Brandt ist seit Oktober 2017 als Abgeord-
neter für DIE LINKE im Bundestag. Er ist Obmann 
im Ausschuss für Menschenrechte und humani-
täre Hilfe, stellvertretend im Ausschuss für Kul-
tur und Medien. Seit Jahren engagiert er sich in 
antifaschistischen, antirassistischen, sozialen und 
ökologischen Bewegungen. Michel Brandt ist von 
Beruf Schauspieler.
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