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Laut UN gibt es auf der Welt 190
Millionen Migranten. Dass die
sich vor allem von Süden nach
Norden bewegen, ist eine Wahr-
nehmung, die meist im Norden
vorherrscht. Und hauptsächlich
in Zielländern in Europa oder
auch in den USA zeigt sich, dass
die Politik das Thema Migration
vor allem als Sicherheitsfrage be-
trachtet. Die Politik ist in dieser
Frage nicht wirklich in Kontakt
mit der Wirklichkeit, findet der
Politikwissenschaftler Harlan
Koff.

Migration hat es in der Ge-
schichte der Menschheit im-
mer gegeben, sie ist sozusa-
gen in der menschlichen DNA
angelegt. Wann und warum
wurde das zum Problem, das
es jetzt zu sein scheint?

Harlan Koff: Davor war es auch
ein Problem. Weniger für die
Länder, die Migranten aufnah-
men, als vielmehr für jene, die ih-
re Bevölkerung verloren. Die De-
mografie spielt dabei eine Rolle,
die Weltbevölkerung ist gewach-
sen und es gibt weniger freie Plät-
ze auf der Welt. Es gibt aber auch

immer größere Ungleichheiten
und das hat zum Problem ge-
führt, wie Sie es jetzt genannt ha-
ben. Davor war es kein Problem,
weil Migration Teil des Entwick-
lungssystems war. Wenn wir heu-
te von Globalisierung reden,
sprechen wir von immer größe-
ren Märkten, von politischen
und sozialen Beziehungen, die
schneller und komplexer werden,
und politischen Antworten, die
nicht Teil dieses Systems sind.

Aber kann die heutige Situa-
tion, 60 Millionen Menschen
auf der Flucht, mit irgendei-
ner Situation in der Geschich-
te verglichen werden?

Ich bin kein Historiker. Aber
wenn wir heute von Migration re-
den, dann heißt das auch, dass
wir das besser nachvollziehen
können. Wir haben mehr Daten,
verfolgen es genauer. Manche
Historiker glauben aber, dass die
Mobilität heute weniger hoch ist
als im 19. Jahrhundert.

Wenn wir über die Flücht-
lingskrise reden, ver-
schwimmt dabei oft, für wen
es eigentlich eine Krise ist.
Die Flüchtlinge oder die Län-
der, in die sie flüchten? Wie
würden Sie die Reaktion der
EU auf die aktuelle Lage be-
urteilen?

Ich denke, dass es natürlich ei-
ne Krise für die Flüchtlinge ist,
aber auch eine des Systems. Es
frustriert mich, denn ich sehe Mi-
gration nicht als Problem von Be-
wegungen, sondern als Problem
beim Management dieser Bewe-
gungen. Ein ausbalanciertes Sys-

tem etwa funktioniert für alle
Menschen, die davon betroffen
sind. Dieses System ist nicht im
Gleichgewicht, weil die vorge-
schlagene Politik nur einige
Aspekte der Migration angeht:
Grenzkontrollen, Sicherheit,
Terrorismus. Das soll alles nicht
ignoriert werden. Aber es gehört
auch die Frage nach Arbeits-
märkten dazu. Die Frage nach
Armut, nach Entwicklung gehört
ebenfalls dazu. Das Ergebnis ist
ein inkohärentes System, das ein
Ungleichgewicht und eine Krise
geschaffen hat, weil die Men-
schen darunter leiden.

Die EU streitet gerade, wie
sie 40.000 Flüchtlinge ver-
teilen soll. Das ist weniger als
in einem Monat auf der grie-

chischen Insel Kos angekom-
men sind. Wie kann das je ins
Gleichgewicht kommen?

Ich weiß nicht, ob es das kann.
Denn die EU hat ein Führungs-
problem, das größer ist als die
Frage der Migration. Ich sehe Mi-
gration nicht als Problem der EU-
Führung an sich, aber als Symp-
tom für das allgemeine Problem
in der EU, gemeinsame Positio-
nen zu finden. Die verschiedenen
Länder leben in sehr unter-
schiedlichen Realitäten.

Der Migrationsforscher Fran-
çois Gemenne plädierte kürz-
lich dafür, die Grenzen zu öff-
nen, weil die Menschen so-
wieso kämen. Streng be-
wachte Grenzen würden das
nur teurer und gefährlicher
für Migranten machen.

Das ist denkbar, ich würde das
begrüßen, aber es ist politisch
nicht machbar. Politiker wollen
wiedergewählt werden und man
kann heutzutage nicht wiederge-
wählt werden mit so einer Agen-
da. Dass die Migration gefährli-
cher wird, liegt nicht nur an
Grenzkontrollen, sondern daran,
dass Grenzen militarisiert wer-
den. Die Menschen bezahlen Or-
ganisationen, die ebenfalls mili-
tarisiert sind, um sie über militari-
sierte Grenzen zu bringen. Wir
haben das ganze System militari-
siert. Auf beiden Seiten. Das Er-
gebnis: Wir haben ein sehr ge-
fährliches Spiel geschaffen. Dazu
kommt die Externalisierung von
Grenzen. Die EU und die USA
bezahlen Drittländer, um Mig-
ranten aufzuhalten. Es gibt
Grenzpatrouillen in Marokko

und in Mexiko. Dabei kommt es
zu Menschenrechtsverletzungen
und davor können die EU und
die USA nicht die Augen ver-
schließen.

Ist das System nicht so ge-
worden, weil es nicht genug
legale Wege gibt, um nach
Europa einzuwandern? Es
bleibt praktisch nur die Asyl-
prozedur ...

Was im System fehlt, sind Ar-
beitsmarktmechanismen. Sogar
ich, als Professor aus den USA,
musste immer, wenn ich nach
Europa kam, rechtfertigen, wa-
rum ich qualifizierter bin als ein
Einheimischer oder ein Europä-
er, um den Job zu bekommen.
Wenn Sie diese Job-Zusage nicht
haben, ist es sehr schwer. Viele
Hochqualifizierte schaffen es
nicht bis nach Europa und in die
USA. Das Ganze hat einen Sym-
bolismus angenommen, der nicht
den Mechanismen folgt, die ei-
nen Arbeitsmarkt ausmachen
sollten. Sogar in der neoliberalen
Herangehensweise, die ich nicht
teile, geht es darum, die Besten
für einen Job zu bekommen. Da-
zu kommt, dass Diplome oder
Nachweise ja nur selten aner-
kannt werden, je nach der Regi-
on, aus der die Menschen kom-
men.

Das ist paradox, weil Europa
auf Migration angewiesen ist.

Da greift der politische Symbo-
lismus. Die fortgeschrittenen In-
dustrienationen nähern sich
beim Management der Migration
einander an: Grenzpatrouillen,
die Externalisierung der Grenzen

Kim Hermes

Die Flüchtlingskrise hält
derzeit die Politik vor allem
in Europa in Atem. Eine
gemeinsame Lösung scheint
in weiter Ferne. Ein Faktor bei
der Ratlosigkeit der Zielländer
ist neben Krieg und Elend in
der Heimat der Flüchtlinge
und Migranten auch das
Fehlen einer kohärenten
Migrationspolitik.
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Ungarns Grenzzaun ist die aktuellste Illustration zur Migrationspolitik. Die Konzentration auf die Sicherheitsfrage hat „ein sehr gefährliches Spiel geschaffen“.

Wir haben das
ganze System
militarisiert. Auf
beiden Seiten.
Das Ergebnis:
Wir haben ein
sehr gefährliches
Spiel geschaffen.

Politik und Wirklichkeit
INTERVIEW Der Politikwissenschaftler Harlan Koff über Migration
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in Drittländer, sie betten die Mi-
grationspolitik in die Entwick-
lungshilfe ein, so dass Entwick-
lungsländer angehalten werden,
Migranten zu stoppen. Und
schließlich, das Paradox: Diese
Länder werden älter und brau-
chen Migranten für den Arbeits-
markt. Das ist aber nicht mög-
lich, wegen der repressiven Poli-
tik, die ich gerade erwähnt habe.
Migranten werden sozusagen
sehr spezifisch rekrutiert.

Aber ein Land, das Migranten
ausschließt, beraubt sich
doch selber möglicher Res-
sourcen.

Wir reden über Globalisierung,
über Güter, die frei zirkulieren,
über eine transnationale Welt. Ei-
ne transnationale Welt braucht
aber meiner Meinung nach Ar-
beitskräfte, die sozusagen aus
transnationalen Menschen beste-
hen. Aber das ist schwer umzu-
setzen im aktuellen politischen
Klima. Das sehen Sie in Europa,
den USA, Australien. Sie sehen
es aber auch in anderen Ländern.
In Staaten wie Mexiko, der Tür-
kei, Südafrika, Indien und China.
Die waren immer sehr offen für
Migranten, schotten sich jetzt
aber zusehends ab. Auch auf-
grund von innerem Druck. Die
Frage ist: Wie definieren wir uns
als Land? Über wirtschaftliche
Effizienz, über globale Normen,
über Menschenrechte ... Die Mi-
grationspolitik ist nicht mehr in
Kontakt mit der Wirklichkeit.

Wir reden bei Migration viel
von der Nord-Süd-Bewe-
gung. Dabei gibt es auch eine
andere. Aber keiner spricht
über diese Migrationsbewe-
gungen.

In der Welt gibt es laut UN 190
Millionen Migranten. Darunter
sind 80 Millionen Süd-Süd-Mig-
ranten. Das ist interessant. Regio-
nen und interregionale Migratio-
nen sind wichtig für die Entwick-
lung. Europa konnte derart
wachsen, weil die Menschen in-
nerhalb Europas frei waren, sich
zu bewegen. Ich denke, dass star-
ke regionale Wirtschaftsräume
dafür sorgen könnten, dass es
sich Migranten zweimal überle-
gen, bevor sie über gefährliche
Routen in einen anderen Teil der
Welt auswandern. Aber ein Pro-
blem ist das Zeitfenster. Wenn
man von regionaler wirtschaftli-
cher Entwicklung redet, meint
man langsame, langfristige Pro-
zesse. Wenn man über den politi-
schen Druck bei Migrationsma-
nagement in den USA und
Europa redet, dann ist man bei

Gedankengängen, die gerade mal
bis zu den nächsten Wahlen rei-
chen. Und das ist eine weitere In-
kohärenz im System.

Immer öfter wird auch der
Unterschied bemüht zwi-
schen „Kriegsflüchtlingen“
und „Wirtschaftsflüchtlin-
gen“, die aus sogenannten
„sicheren Staaten“ wie Koso-
vo kommen. Macht das über-
haupt Sinn?

Es ist nicht neu. In den 90ern
wurde von Asylsuchenden und
„Asylshoppern“ gesprochen.
Letzteren wurde vorgeworfen,
die Sozialsysteme Europas aus-
nutzen wollten. Das war die Rhe-
torik rechter Parteien. Es zeigt
aber die Schwäche des Systems.
Wenn einer Asyl beantragt, dann
weil er entweder nachweist, dass
er Opfer von Menschenrechts-
verletzungen ist oder davon be-
droht ist. Wie weisen Sie eine Be-
drohung nach? Das ist schwer.
Wenn Sie in Syrien vom Staat be-
droht werden, sind Sie ein Asyl-
suchender. Aber wenn es eine
Rebellengruppe ist: Sind Sie
dann ein „Asylshopper“? Oder
das Beispiel Mexiko: Dort bedro-
hen und töten die „Narcotráfi-
cos“ Journalisten. Wenn Letztere
jetzt in der EU Asyl beantragen,
hat Europa sie aufzunehmen? Es
ist ja nicht der Staat, der sie be-
droht.

Ist Asyl also nur legitim,
wenn die Bedrohung sozusa-
gen „institutionalisiert“ ist?

Das ist die Art, wie das System
es sieht, nicht ich. Und das ist ein
Problem. Wir brauchen klare
Prozesse. Wenn wir über die Län-
der reden und darüber, dass sie
Flüchtlinge aufnehmen, geht es ja
nicht nur um Zahlen, sondern
auch darum, wie diese Menschen
angehört werden, wie ihre Fälle
geprüft werden. Wenn wir über
Gerechtigkeit in Asylfragen re-
den, frage ich mich immer, wa-
rum das alles in der Exekutive
entschieden wird, von Regierun-
gen. Gerechtigkeit sollte für mich
auch immer die Justiz einbegrei-
fen. Warum geben wir dem Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte nicht mehr Raum?
Oder dem interamerikanischen
Gerichtshof für Menschenrech-
te? Seit 2000 hat der Europäische
Menschenrechtsgerichtshof nur
zehn Fälle in Migrationsfragen
gehört.

Das eine ist die Frage nach
der Legitimität. Ist es aber
nicht das Recht jedes Men-
schen, dort zu leben, wo er

will oder wo er glaubt, dass
er die besten Chancen hat?

Ich sehe es als eine Frage politi-
scher Kohärenz. Wir haben
Kernwerte in freien Demokra-
tien, Grundprinzipien, die verfas-
sungsmäßig festgehalten sind
oder in De-facto-Verfassungen
stehen: Freiheit, Gleichheit,
Menschenrechte ... Warum befol-
gen wir nicht unsere eigenen Do-
kumente? Wir reden über Kohä-
renz zwischen ethischer Verant-
wortung und politischen Positio-
nen. Wir haben grundlegende
Dokumente, die uns sagen, wofür
ein Land oder eine Union steht.
Es gibt keine Kohärenz zwischen
diesen Schlüsselprinzipien und
unserer Politik in Migrationsfra-
gen. Und wenn wir über Gesetze
als kodifizierte Normen reden,
dann brauchen wir Gerichte. Das
ist eine sehr amerikanische Posi-
tion, aber sie kommt daher, dass
die Bürgerrechtsbewegung in den
USA von den Gerichten unter-
stützt wurde. Das hat die Integra-
tion in den 70ern nach vorne ge-
bracht. In den USA waren die
Gerichte der Schlüssel. In der
Migrationspolitik sind sie kom-
plett abwesend.

Es sind eher administrative
Entscheidungen, die ablau-
fen …

... in der Exekutive. In Regie-
rungen, in Kommissionen, in EU-
Räten, über Home Affairs in den
USA. Seit 1992 wird Migration
immer als Sicherheitsfrage gese-
hen, seit dem Maastrichter Ver-
trag. Das ist eine exekutive Spra-
che, es wird von Terrorismus und
Grenzen gesprochen.

Und da fehlt die Kohärenz.
Migration wird für Sie als Si-
cherheitsfrage gesehen und
von Fragen des Arbeitsmark-
tes oder der Bewegungsfrei-
heit in der EU abgekoppelt?

Reden wir über Bürger. Dann
reden wir über politische Rechte.
Aber es ist viel mehr als das. Es
bedeutet auch wirtschaftliche
und soziale Rechte. Ich sage
nicht, dass Migranten alle diese
Rechte haben sollen. Aber wa-
rum reden wir nicht einmal in
diesen Begriffen darüber? Wa-
rum konzentrieren wir uns so auf
das Politische? Vor dem Lissa-
bon-Vertrag konzentrierte sich
das EU-Parlament auf den sozia-
len Aspekt der Migration, die
Kommission auf das Wirtschaftli-
che und der Rat beschützte die
Länder und konzentrierte sich
auf Grenzkontrollen. Jetzt teilen
diese Organe die Verantwortung,
aber aus irgendeinem Grund ist
das Modell zusammengebro-
chen. Das Parlament unterstützt
jetzt die restriktiven Positionen
in Sachen Migration. Es werden
Projekte auf den Weg gebracht,
die Informations- und Verwal-
tungs-Zentren für Migranten in
Afrika schaffen sollen. Die Frage,
welche Institution sich mit Inte-
grationsfragen befassen soll, ist
dabei unter den Tisch gefallen.
Erst die Menschen vor Ort wer-
den mit den Fragen in ihrer gan-
zen Komplexität befasst.

Sehen Sie die Gefahr, dass
ähnlich wie in den 90er-Jah-
ren wieder vermehrt rassisti-
sches und fremdenfeindliches
Gedankengut aufkommt?

Das passiert schon. Sehen Sie
sich Donald Trump an. Die Spra-
che, die er benutzt, ist sehr ge-
fährlich. Er macht das, weil seine
Popularität wächst. So legitimiert
er das. Ein Satz wie „Das ist das,
was wir alle denken“ ist sehr ge-
fährlich. Es heißt, dass viele
Menschen diskriminierende An-
sichten und Vorurteile haben.
Was Europa anbelangt, so haben
die rechtsextremen Parteien der
90er-Jahre vielleicht ihre Rheto-
rik runtergefahren. Aber sie ha-
ben ihre Positionen nicht abge-
mildert. Nicht im Geringsten.

Denken Sie, dass die aktuelle
Krise vielleicht das Gute hat,
dass sie die politische Heran-
gehensweise an die Migration
verändert, vielleicht in einer
humaneren Weise?

Ich würde das gerne bejahen.
Aber ich bin da etwas zynisch. Es
ist nicht das erste Mal, dass wir
Menschen im Mittelmeer sterben
sehen. In den 90ern starben erst
die Albaner im Mittelmeer, da-
nach die Menschen aus Kosovo.
Es gibt Tote an der Grenze zwi-
schen Mexiko und den USA.
Migranten sterben einer nach

dem anderen. Sehr leise, die gan-
ze Zeit. Ich begrüße die politi-
sche Aufmerksamkeit, die das
Thema jetzt erfährt. Aber wie
kann sie aufrechterhalten wer-
den? Wir sollten uns allgemein
mit der Verwundbarkeit von
Menschen in der ganzen Welt be-
fassen. Und diese Verwundbar-
keit steigt. Wir brauchen eine
sehr durchdachte Herangehens-
weise. Wir brauchen eine kohä-
rente Entwicklungspolitik, keine,
die eine repressive Migrationspo-
litik unterstützt, sondern das ge-
naue Gegenteil. Wir brauchen
ein Migrationsmanagement in
der Politik, das wirklich zur Ent-
wicklungspolitik beiträgt.

Das klingt pessimistisch.
Nein, ich würde sagen, dass wir

noch viel Arbeit haben. Es gibt
viele gute Menschen auf der
Welt.

Harlan Koff ist an der Uni-
versität Luxemburg Professor
für Sozialwissenschaften-Mi-
grationsstudien. Er ist außer-
dem Direktor des Instituts für
Politikwissenschaften seit
der Entstehung innerhalb der
IPSE-Forschungseinheit
(„Identités, Sociétés, Politi-
ques, Espaces“).
Nach Studien an der State
University of New York und
Duke (USA) führte sein Weg
nach Luxemburg u.a. von der
University of California in
San Diego (USA) über Lille
ins Großherzogtum. Sein
Forschungsschwerpunkt
liegt u.a. auf vergleichenden
Studien zu den Politikfeldern
Migration, Grenzen, Men-
schenrechte, Integration und
Entwicklung.
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Migranten
sterben einer
nach dem
anderen. Sehr
leise, die ganze
Zeit.

Quelle: IOM/Missing Migrants Project – Stand: 24. August 2015
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Migration:
Das weltweite Sterben
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