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Faktischer Ansatz 
 
Immigration 
 
von: Ute Ackermann Boeros 
 
 
Tf 250/1  Arbeitsaufträge/Fragen 
 
1.1 Was ist der Unterschied zwischen 
 

a. Legalen Einwanderern 
b. Illegalen Einwanderern 
c. Asylbewerbern 
d. Ausländischen Arbeitern aus EU und Nicht-EU-Ländern? 

 
1.2 Ziehen Sie die Quellen heran und beantworten Sie folgende Fragen: 
 

a. Aus welchen Gründen gehen Menschen in andere Länder? 
b. Ist es möglich, allgemein gültige Gründe zu bestimmen? Gibt es allgemeine Tendenzen? 
c. Welche Gründe sind für Sie akzeptabel oder nachvollziehbar, welche nicht? 

 
1.3 Lesen Sie die Quellen, die sich mit den Reaktionen der spanischen, italienischen und zypriotischen 

Behörden befassen. 
 

a. Wie sind diese Reaktionen mit den Artikeln 1 und 4 der Europäischen Menschenrechtscharter zu 
vereinbaren? 

b. Können Sie sich das Verhalten der Behörden erklären? 
 
1.4 Kofi Annan argumentiert, dass Europa die Immigranten braucht. 
 

a. Ist das Argument, dass Europa die Immigranten braucht, nicht utilitarisch? Inwieweit stimmen Sie 
zu? 

b. Auf welche Weise profitieren Länder von ihren Auswanderern? 
c. Einige europäische Länder wollen nur hochqualifizierte Einwanderer (z.B. Ärzte), die aus 

Entwicklungsländern stammen, aufnehmen. Welche Folgen würde dies für jene Länder haben? 
 
1.5 Warum sollten sich Einwanderer in den Empfängerländern integrieren? 
 

a. Was könnte getan werden, um eine Integration voranzutreiben: 
1) auf Seiten der Einwanderer, 
2) auf Seiten der Empfängerländer? 

b. Welche Gründe könnte es für eine fehlgeschlagene Integration geben? 
c. Was sind die möglichen Folgen einer misslungenen Integration? 

 
1.6 „Europäische Staaten haben eine historische Verantwortung gegenüber Einwanderern aus ehemaligen 

Kolonien.“ Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu? 
 

1.7 Beurteilen Sie mit Hilfe des Internets die Rolle der Medien in der Einwanderungsfrage. 
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Tf 250/2   Quellen 
 
Quelle  2.1 
 
Abwanderung aus Zypern 
 
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-3490.html 
 
Die Abwanderung von Zyprioten fand oft in solch einem Ausmaß statt, dass das Bevölkerungswachstum des 
Landes davon betroffen war. Diese demographische Entwicklung wurde oft als eine Ausdehnung der 
Abwanderung in die Stadt angesehen. In Zeiten, als eine Zukunft in der Stadt denjenigen, die der ländlichen 
Armut entkommen wollten, keine positiven Aussichten bot, stellte Auswanderung ein zusätzliches 
Sicherheitsventil dar. Zyprioten bevorzugten diesen Ausweg statt in den übervölkerten Slums der Städte zu 
leben. Die relativ kleine Anzahl von Auswanderern hatte zur Folge, dass die Aufnahmeländer keine 
Probleme damit hatten, die Zuzügler aufzunehmen. Obwohl es schon in tue 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts Auswanderer gab, stehen keine Daten vor 1955 zur Verfügung. 
 
Die größten Ausmaße nahm die Auswanderung zwischen 1955 – 59, in den 1960ern und zwischen 1974 – 79 
an. Dies waren Zeiten politischer Instabilität und wirtschaftlicher Unsicherheit, während der vielen die 
Zukunft als dunkel und ohne Hoffnung erschien. Zwischen 1955 und 1959, während des Kampfes gegen die 
britische Kolonialmacht, verließen 29.000 Zyprioten, das sind 5% der Bevölkerung, die Insel. Die 60er Jahre 
des letzten Jahrhunderts waren geprägt von wirtschaftlicher Rezession und interkommunalen Spannungen. In 
diesem Zeitraum betrug die Zahl der Auswanderer ca. 50.000 oder 8,5% der Bevölkerung gemessen an dem 
Jahr 1970. Die meisten dieser Auswanderer waren junge, zumeist arbeitslose Männer aus ländlichen 
Gebieten. Ungefähr 5% waren Fabrikarbeiter und nur 5% hatten einen Universitätsabschluss. Großbritannien 
stand an der Spitze auf der Liste der Zielländer. Zwischen 1953 – 73 gingen mehr 75% der Emigranten 
dorthin. Weitere 8 – 10% gingen nach Australien und ca. 5% in die USA. 
 
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und eine relative politische Stabilität führten zu einem 
Rückgang der Auswandererzahlen. Zur gleichen Zeit wurde Zypern Ziel von Einwanderern. Zwischen 1970 
– 73 gab es eine Nettoeinwanderung von 3.200 Menschen. Diese Entwicklung endete mit der Invasion von 
1974. In dem Zeitraum von 1974 – 79 verließen 51.500 Auswanderer das Land, während 15.000 sich als 
Zeitarbeiter im Ausland verdingten. Diese neue Auswanderungswelle hatte Australien als den wichtigsten 
Zielort (35%), gefolgt von den USA, Griechenland und Groß Britannien. Viele Fachleute und ausgebildete 
Arbeiter wanderten aus und zum ersten Mal emigrierten mehr Frauen als Männer. In den frühen 80er Jahren 
hatte die Regierung die Wirtschaft wieder aufgebaut und die Arbeitslosenquote von 30% im Jahre 1974 
wurde durch einen Arbeitskräftemangel ersetzt. Das Ergebnis war, dass zwischen 1980 – 86 nur 2.000 
Zyprioten auswanderten, während 2.850 auf die Insel zurückkehrten. 
 
Obwohl sich die Auswanderung in 1980ern zu einem kleinen Rinnsal entwickelte, haben so viele Zyprioten 
ihre Insel in den vorangehenden Jahrzehnten verlassen, dass in den späten 80er Jahren ungefähr 300.000 
Zyprioten (dies entspricht 60% der Bevölkerung der Republik Zypern) in sieben verschiedenen Ländern 
lebten. 
 
Diese Daten stammen aus dem Jahr 1991. 
 
 
Quelle  2.2 
Deutsche Presse-Agentur, 16. July 2001. 
 
Ausländer machen 30% der zyprischen Gefängnisinsassen aus 
 
Wie die Zeitung  The Weeky Review berichtet, machen Ausländer fast 30% der zyprischen Gefängnisinsassen 
aus.  
Der Bericht, der von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz in der 
englischsprachigen Wochenzeitung an diesem Wochenende veröffentlicht wurde, „erhebt schwere Vorwürfe  
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gegen Zypern und beschuldigt das Land, institutionalen Rassismus und wachsende Fremdenfeindlichkeit auf 
der Insel nicht in Schach zu halten“. 
 
„Der Bericht kritisiert auch die auswuchernde Gewalt der Polizei gegenüber Ausländern, die das Land illegal 
betreten oder die ohne Aufenthaltsgenehmigung in Zypern leben und über einen langen Zeitraum in 
Abschiebehaft sitzen“, so der Artikel. 
 
Die Parlamentsabgeordnete der AKEL (die kommunistische Partei Zypern, Anmerkung der Übersetzerin) 
und Menschenrechtsaktivistin Elene Mavrou sagte der Weekly Review, dass dies bereits der zweite Bericht 
ist, in dem Zypern für die Behandlung von Ausländern und Gefangenen kritisiert wird. Der erste Bericht 
wurde im November 1999 veröffentlicht. 
 
Bezugnehmend auf die Hinweise sexueller Belästigung und Misshandlung von Hausangestellten stellt 
Mavrou fest, dass das jetzige System „gegen die Opfer arbeitet, anstatt sie zu unterstützen und zu schützen.“ 
 
„Viel zu oft werden die Angestellten deportiert, wenn sie ernsthafte Vorwürfe gegen ihren Arbeitgeber 
erheben“, sagt Mavrou und betont, dass die Vollmachten der Einwanderungsbehörde eingeschränkt werden 
müssen. 
 
Die willkürliche Art und Weise, mit der Hausangestellte, vor allem ausländische Frauen, behandelt werden, 
wird auch von Doros Polydorou von der Support Action Group (KISA) für Einwanderer hervorgehoben. 
 
Polydorou bezieht sich auf den Fall einer Frau die als Haushaltshilfe nach Zypern kam und wieder nach 
Hause geschickt wurde, „weil ihre Hautfarbe dunkler war als auf dem Bewerbungsfoto.“ 
 
Er behauptet, dass „institutionaler Rassismus auf verschiedenen Ebenen“ besteht. 
 
Der Bericht kritisiert auch die Medien für ihre „negative Berichterstattung“ über Immigranten und 
Asylbewerber, die „dazu beiträgt, eine feindliche Atmosphäre herzustellen, die von Ablehnung gegenüber 
Mitgliedern von Minderheiten gekennzeichnet ist.“ 
 
 
Quelle  2.3 
(Cyprus Mail, 24. July 2005) 
 
Asylbewerbe wählen Tod 
Drei versuchte Selbstmorde in nur einem Monat 
Von Stefanos Evripidou 
 
Am Rande der Verzweiflung angekommen, haben drei Asylbewerber innerhalb eines Monats 
versucht, sich das Leben zu nehmen. Alle drei begingen schreckliche Wege, um ihrem Leben 
ein Ende zu machen, als die monatelange Angst und Unsicherheit nicht mehr zu ertragen 
waren. 
 
Nichtregierungsorganisationen beklagen seit langem, dass Asylbewerber systematischer Misshandlung und 
einer Mauer von institutionalisiertem Rassismus in Zypern gegenüber stehen. Diese Befürchtung wurde 
durch die drei Selbstmordversuche bestätigt. 
 
Der Leiter der KISA (Aktionsgruppe für Gleichheit, Unterstützung und Antirassismus), Doros Polydorou, 
sagt, dass die drei Selbstmordversuche zwischen Ende Mai und Juni stattfanden. 
 
KISA hat die verantwortlichen Stellen beharrlich darauf hingewiesen, dass Migranten in Zypern ständig 
einer Anzahl von Hindernissen gegenüberstehen, die sie davon abhalten, ihre rechtlich geschützten 
Ansprüche wahrzunehmen. 
 
Im ersten Fall wurde die Bewerbung eines Iraners um Asyl, der anonym bleiben muss, abgelehnt. 
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Polydorou zufolge hatte der Mann sehr schwerwiegende Gründe, um Asyl zu beantragen. „Sein Fall war klar 
und berechtigte zu politischem Asyl.   .... Er war so demoralisiert, als sein Antrag nicht angenommen wurde, 
dass er sich außerhalb der Asylbewerberstelle  mit Benzin begoss. Zum Glück konnte ihn ein Polizist davon 
abhalten, ein Streichholz anzuzünden.“ 
 
Ein anderer Mann schnitt sich die Pulsadern vor den Augen eines Polizisten auf, nachdem er Monate in  
Abschiebezellen in Block 10 zubrachte. „Er wurde medizinisch behandelt und in Block 10 zurückgebracht, 
wo er bis auf weiteres verbleibt. In diesem Fall verbrachte der Mann Monate in der Zelle, ohne irgendeine 
Ahnung, was geschehen würde. Die Behörden halten ihn aufgrund eines Abschiebeantrages gefangen. Der 
Zweck solch eines Antrages ist es jedoch, die Abschiebung unverzüglich auszuführen. ... Man kann 
niemanden monatelang ins Gefängnis stecken auf der Grundlage eines Abschiebeantrages. Die Ombudsfrau 
stellte klar, dass dies illegal ist“, sagt Polydorou. 
 
Auf die Frage hin, warum Verzögerungen entstehen, sagt er: „Einige Länder akzeptieren keine Rückführung. 
Die Iraner sagen zum Beispiel, dass jeder, der nicht in den Iran zurück will auch nicht akzeptiert wird.“ 
 
Tragisch ist der dritte Fall. „Ein iranischer Asylbewerber fuhr einen Freund, der Asyl beantragen wollte, 
nach Limassol. Er wurde für schnelles Fahren festgenommen und beschuldigt, jemandem auf betrügerische 
Weise dabei zu helfen, Asyl zu beantragen“, sagt Polydorou. „Die Polizei beschuldigte nicht den Freund, 
aber der Mann musste zwei Monate ins Gefängnis, weil er seinem Freund helfen wollte. Einer uralten 
Bestimmung Ausländer betreffend zufolge, wird ein legaler Einwanderer, der beschuldigt wird, das Gesetz 
überschritten zu haben, zu einem unerwünschten Einwanderer, der sofort abgeschoben werden kann. Genau 
das, wollte man mit diesem Mann machen.“ 
 
Die Behörden ignorierten den Geist des Gesetzes, argumentiert Polydorou. Das Gesetz unerwünschte 
Einwanderer betreffend, sollte auf gefährliche Kriminelle angewandt werden, nicht auf jemanden, der seinen 
Freund chauffiert. Da er jedoch ein Asylbewerber war, mussten die Behörden abwarten, bis sein Antrag 
bearbeitet wurde, bevor sie ihn abschieben konnten. Sie steckten ihn in eine Abschiebezelle und teilten ihm 
mit, dass er dort so lange bleiben müsse, bis die Asylbewerberbehörde eine Entscheidung treffen würde.“ 
 
(...) 
 
„Die Polizei brachte ihn dann auf die Polizeistation von Larnaca, wo Beamte versuchten, ihn dazu zu 
überreden, seinen Antrag auf Asyl zurückzuziehen. Sie legten das Dokument vor ihm hin und sagten ihm, er 
solle unterschreiben oder er würde für zwei Jahre hinter Gitter kommen, bis eine Entscheidung gefällt würde. 
Er verlor die Fassung, explodierte und die Polizei schlug ihn. Die Beamten sagten, dass er gewalttätig wurde 
und sie ein vernünftiges Ausmaß an Gewalt anwandten, um ihn unter Kontrolle zu bringen.“ 
 
(...) 
 
„Schließlich landete er in der Psychiatrischen Abteilung von Athalassa. Nach Beendigung der Behandlung, 
empfahl der von der Regierung hinzugezogene Arzt, ihn nicht in eine Abschiebezelle zu stecken. Aber die 
Polizei entschied sich anders. An dem Tag, als sie ihn abholten, steckte er seinen Arm zwischen zwei 
Eisenstäbe und zog so heftig, dass sich sein Arm völlig von seinem Körper trennte.“ 
 
Die Ärzte konnten den Arm wieder annähen, aber der Iraner braucht insgesamt fünf Operationen, um wieder 
fühlen zu können. Die Asylbewerberbehörde entschied, ihm aufgrund humanitärer Gründe eine einjährige 
Aufenthaltsgenehmigung zu gewähren. 
 
 
Quelle  2.4 
(Sunday Mail, 28. August 2005) 
 
Beschränkung von Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber 
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„Ich glaube, dass dies getan wird, um die klare Botschaft zu senden, dass Zypern kein guter 
Ort für Asylbewerber ist. In meinen Augen ist dies inhuman.“ 
 
Von Constantinos Markides 
 
Asylbewerber finden es zunehmend schwieriger, eine Anstellung in Zypern zu finden, da das 
Ministerium für Arbeit die Anstellungsmöglichkeiten für Asylbewerber  in 
landwirtschaftlichen Betrieben eingeschränkt hat. 
 
Eine UN Studie illustriert, dass im Jahre 2004 die Anzahl der Asylbewerber in den industrialisierten Ländern 
um ein Fünftel abgenommen hat. Zypern ist jedoch eine Ausnahme, da es weltweit an der Spitze der Länder 
steht, da dort die höchste Anzahl von Asylanträgen pro Einwohner gestellt wird. 
 
Zyperns Mitgliedschaft in der EU hat das Land für die Asylsuchenden zu einem ersehnten Ziel gemacht, da 
es ideal gelegen ist. Obwohl die Grenzkontrollen seit dem Beitritt verschärft wurden, ziehen die fehlenden 
Kontrollen nördlich der Grünen Linie eine große Anzahl von illegalen Immigranten an. 
 
(...) 
 
Polydorou, der Vorsitzende von KISA, sagt, dass Asylbewerbern oft miserable Stellen angeboten werden. 
Die Unterbringung stellt sich oft als Stall heraus, der mit dem Vieh geteilt werden muss. Wenn sie die Stelle 
ablehnen, verlieren sie ihre Sozialversicherungsbezüge. 
 
(...) 
 
Der 28-jährige palästinensische Asylbewerber Belal erzählte der Sunday Mail, dass er im Februar zunächst 
zum Arbeitsamt ging. Er sagte, dass die einzigen Stellen, die im Angebot sind, landwirtschaftliche Stellen 
seien, und meistens gebe es nicht einmal die. Belal wurde eine Stelle auf einem Bauernhof angeboten und er 
nahm sie an. Als er dorthin ging, teilte ihm der Bauer mit, dass er 200 Pfund im Monat verdienen würde und 
dass er im Stall schlafen könne. „Er sagte, es gibt Kühe und ich kann Milch zum Frühstück trinken, und es 
gibt auch Hühner und ich kann die Eier zu Mittag essen.“ 
 
(...) 
 
Belal sagte, er habe einen Master Abschluss in International Relations. 
 
 
Quelle  2.5 
(Die Charta der Grundrechte der EU, gültig seit dem 7. Dezember 2000 für alle Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union) 
 
Artikel  1 
Die menschliche Würde 
Die menschliche Würde ist unverletzbar. Sie muss respektiert und geschützt werden. 
 
Artikel  4 
Das Verbot von Folter und inhumaner oder demütigender Behandlung oder Bestrafung 
Niemand soll Folter, inhumaner oder demütigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt sein. 
 
Artikel  18 
Recht auf Asyl 
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 
31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie gemäß dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft gewährleistet 
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Quelle  2.6  
 
http://www.eumap.org/sitemap 
 

 
 
Quelle  2.7 
(BBC News, 29. September 2005) 
 
EU Außenposten verwandeln sich in Festungen 
 
Von Dominic Bailey 
BBC News 
 
Die EU wird von vielen, die in verzweifelter Armut in Afrika leben, als Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten gesehen. 
 
An klaren Tagen kann man übers Meer hinweg Spanien von Marokko aus sehen und viele sind ertrunken bei 
dem Versuch, die Meerenge in Gummibooten, alten Kähnen oder auf Reifen zu überqueren. 
 
Aber die Enklaven Ceuta und Melilla – spanisches Hoheitsgebiet entlang der marokkanischen Küste – bieten 
einen alternativen Einreisepunkt. Hinter dem doppelten Zaun liegt der Traum von einem besseren Leben. 
 
Man geht von mehr als einer Million illegaler Einwanderern in Spanien aus. 
 
Letztes Jahr nahmen die spanischen Behörden mehr als 15.674 Menschen fest. Aber jene, die ohne 
Ausweispapiere ankommen, werden oft freigelassen, da es nach spanischem Recht der Polizei nicht gestattet 
ist, jemanden auszuweisen, der seine Identität nicht innerhalb von 40 Tagen beweisen kann. 
 
Allein in diesem Jahr haben mehr als 12.000 Menschen versucht Melilla zu betreten mit der Hoffnung, in 
Spanien Fuß zu fassen.  In den letzten Wochen sind einige bei diesem Versuch gestorben. 
 
Menschenrechtsgruppen befürchten, dass die spanischen und marokkanischen Behörden in ihrem Versuch, 
diese Übergänge zu kontrollieren, zu weit gehen und das Leben der Immigranten einem Risiko aussetzen. 
 
Durch die jüngsten Massenimmigrationen alarmiert hat die spanische Regierung Armeeverstärkungen 
geschickt, um die Grenzpolizei zu verstärken, die gemeinsam mit den marokkanischen Polizisten die Grenze 
patrouillieren. 
 
Der doppelte Grenzzaun wird im Moment von drei auf sechs Meter erhöht, soll im Februar 2006 fertig 
gestellt sein. 
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Der spanische Innenminister denkt auch über Hightech Lösungen nach wie z.B. Sensoren und Infrarot, um 
die Grenzpolizisten auf eine mögliche Invasion von Immigranten vorzubereiten. 
 
Rückführungsvereinbarungen 
 
Der Staatssekretär für Sicherheit, Antonio Camacho, besteht darauf, dass Spanien seine Politik einer 
rigorosen Grenzkontrolle fortführt, während legale Einwanderer unterstützt werden sollen. 
 
Nachdem er Melilla und Ceuta diese Woche besucht hat, sagt er, dass beide Enklaven „schwerwiegenden 
menschlichen und sozialen Problemen“ gegenüber stehen. 
 
Ein Regierungsvertreter in Melilla sagte, das die Enklave „saturiert“ sei mit Immigranten. 
 
„Sie versuchen ihr Elend hinter sich zu lassen und gehen in Länder, die ihnen anscheinend 
bessere Lebensbedingungen bieten.“  Entique Santiago 
 
Zu Beginn dieser Woche sah sich die Grenzpolizei von Melilla mit 1.000 Menschen konfrontiert, die über 
den Zaun klettern wollten. Es gelang ihnen, die meisten zurückzuweisen, 300 konnten jedoch  auf die andere 
Seite gelangen. 
 
Die meisten werden dann zur Polizeistation gebracht, um die nächsten Schritte einzuleiten. Der 
Regierungssprecher betonte, dass es die Aufgabe der Behörden sei, die Einwanderer zu identifizieren indem 
sie deren Dokumente überprüfen oder Fingerabdrücke nehmen. 
 
Er sagte, dass die Mehrheit in der Regel kein Asyl beantrage. Sie werden dann in provisorische Auffanglager 
geschickt (Ceti), wo sie auf ihre Ausweisung oder Rückführung in ihre Heimat warten. 
 
Transfers 
 
Einer bilateralen Vereinbarung zwischen Spanien und Marokko zufolge können illegale Einwanderer 
zurückgeschickt werden. Es gibt jedoch keine solchen Vereinbarungen mit vielen anderen afrikanischen 
Staaten. 
 
Im April haben die Behörden damit begonnen, die Immigranten von den Auffanglagern in Ceuta und Melilla 
auf das spanische Festland zu bringen, um den Druck zu erleichtern. 
 
Das Ceti in Melilla beherbergt ca. 1.150 Menschen, während es ursprünglich für 480 gebaut worden war. 
 
Diejenigen, die die richtigen Ausweispapiere vorweisen können, werden nach Spanien gebracht, während die 
anderen in Abschiebezellen kommen, bevor sie ausgewiesen werden. Berichten zufolge werden einige von 
ihnen entlassen, sobald sie das Festland erreichen und nachdem sie den Abschiebebefehl erhalten haben, den 
die Behörden nicht befolgen können. 
 
Enrique Santiago, Generalsekretär der spanischen Organisation CEAR, die mit Flüchtlingen arbeitet, sagt, 
dass das Überschreiten der Grenzen nichts Neues sei. In letzter Zeit jedoch nehme ihre Anzahl zu und, sie 
würden verzweifelter. 
 
„Die marokkanische und spanische Regierung arbeiten, was die Kontrolle der Einwanderer angeht, eng 
zusammen und haben begonnen, Methoden anzuwenden, die nicht die nationalen Vereinbarungen, 
Menschenrechte betreffend, einhalten“, sagt Santiago. 
 
„Dies hat zu systematischen Schikanen in den Camps jenseits der Grenze geführt, in denen Immigranten 
ausharren, die aus Gegenden südlich der Sahara stammen.“ 
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Vermehrtes Risiko 
 
Herr Santiago sagte, dass diese Situation zu einer humanitären Krise in den afrikanischen Camps geführt hat. 
Beide Faktoren haben dazu geführt, dass die Menschen aus Verzweiflung versuchen, die Grenze zu 
überschreiten. 
 
Die Nachricht, dass der Grenzzaun von drei auf sechs Meter erhöht werden soll, hat dazu geführt, dass mehr 
Menschen versuchen, die Grenze zu überschreiten, bevor die Arbeiten beendet sind. 
 
Zudem befürchtet Herr Santiago, dass ein höherer Zaun die Menschen nicht davon abhalten wird, die Grenze 
zu überschreiten. Er wird jedoch die Tragödie noch verschlimmern. 
 
 
„Die Überquerung der Grenze letzte Nacht in Ceuta fand an einer Stelle statt, wo der Zaun schon sechs 
Meter hoch ist“, sagte er. „Das Einzige was dabei herauskam, waren zwei Todesfälle, weil die Menschen 
sechs Meter tief gefallen sind. Das Risiko nimmt zu, es wird aber weitere Überquerungen nicht aufhalten.“ 
 
Er nahm Bedenken auf, die von Amnesty International zu Beginn diesen Jahres in einem Bericht geäußert 
wurden, wonach Afrikaner aus Ländern südlich der Sahara, die in Ceuta-Melilla ankommen, nicht die 
angemessene rechtliche Hilfe angeboten wird, bevor sie wieder zurückgeschickt werden. 
 
„Diese Menschen sind keine Straftäter, sie haben kein Verbrechen begangen“, sagte er.  
 
„Sie versuchen, ihr Elend hinter sich zu lassen und dorthin zu gehen, wo sie sich bessere Lebensbedingungen 
erhoffen.“ 
 
 

Quelle  2.8 
Im Wartesaal des Paradieses 
 
Vor einem Jahr kam Charles Onduoa aus Kamerun nach Spanien – den Traum von einem 
besseren Leben hat er nicht aufgegeben. 
Aus:  "Badische Zeitung" vom 17.08.2006  (Autor: MARTIN DAHMS) 
 
…„Im November 2003 nahm Charles Ondoua in der südkamerunischen Küstenstadt Douala den Zug 
Richtung Norden. Er hatte in der Verwaltung einer Lagerhalle im Hafen gearbeitet und gerade genug zum 
Überleben verdient. Er sah, dass er es so zu nichts bringen würde. Also schaute er sich eine Weltkarte an und 
zog mit dem Finger den Weg Richtung Europa nach. Er beauftragte einen Freund damit, seinen Eltern zwei 
Wochen später über den Verbleib ihres Sohnes Bescheid zu geben. Keiner sollte ihn aufhalten. Er hatte 
umgerechnet 100 Euro und einen Rucksack mit ein paar Kleidungsstücken dabei. 
Die Reise nach Europa dauerte fast zwei Jahre… Er lernte den Tschad und Niger kennen und sah, dass es 
Länder gab, in denen es sich schlechter lebte als in Kamerun. Von Niger nach Algerien lief er zu Fuß, da 
hatte er schon kein Geld mehr. Mit ein paar Gendarmen spielte er Fußball, dafür gaben sie ihm zu essen. Er 
lernte einen japanischen Touristen kennen, der bezahlte ihm ein Stück der Weiterfahrt. In Tamanrasset im 
Süden Algeriens arbeitete er ein paar Wochen auf dem Bau, damit hatte er genug für die Busfahrkarte nach 
Algier, und dann weiter zur marokkanischen Grenze. In drei Tagen sei er bis zum Grenzzaun von Melilla 
gelaufen, erzählt Charles. Das war im März 2004. 
Dann begann die Warterei. Das Leben in den Wäldern rund um Melilla, mit dem Blick auf die 
verheißungsvolle spanische Stadt. Einmal sei er für einen Monat nach Rabat gefahren, in die marokkanische 
Hauptstadt, von dort habe er zum ersten Mal nach anderthalb Jahren seine Eltern angerufen. Die hatten ihren 
Sohn tot geglaubt und schon eine Messe für ihn lesen lassen. Am 7. September 2005 überkletterte er die 
Zäune von Melilla und verlor seine Schuhe. „Jetzt sind die Probleme endlich zu Ende, dachte ich.“ Und 
wieder lacht er aus vollem Herzen. 
Sie behandelten ihn gut im Aufnahmelager von Melilla, sagt Charles. Er verdiente sich etwas Geld, indem er 
auf geparkte Autos aufpasste, und kaufte sich die roten Turnschuhe. Sie kosteten 48 Euro, es ist sein einziger 
Besitz. Irgendwann bekam er den Ausweisungsbefehl, aber er wusste schon, dass er sich deshalb keine 
Sorgen machen musste. Einer vom Roten Kreuz erzählte ihm, in Murcia, auf der anderen Mittelmeerseite, da 
gäbe es Arbeit. 
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Eines Tages wurde sein Name aufgerufen, am nächsten Morgen gehe das Schiff nach Almería, nicht allzu 
weit von Murcia entfernt. Während der Überfahrt in der Fähre, zwischen den normalen Fahrgästen, hing er 
über der Reling. Nach der Ankunft in Almería sagte ihm jemand: „Du bist ein freier Mensch“. Er hatte noch 
28 Euro, für 15 Euro kaufte er sich ein Busticket nach Murcia.... 
Charles hatte sich irgendwo in Afrika nach einem Insektenstich eine Leishmaniasis-Infektion eingefangen, 
die unbehandelt tödlich enden kann. Er ging zur Notaufnahme des Reina-Sofía-Krankenhauses in Murcia 
und lernte die Großzügigkeit des spanischen Gesundheitssystems kennen. Niemand wird abgewiesen, egal, 
woher er kommt, ob er zahlen kann oder nicht. „In diesem Sinne sind die Spanier sehr sehr solidarisch“, sagt 
Antonio Jiménez vom Reine-Sofía-Krankenhaus. Charles erhielt Medikamente, die die Infektion besiegten. 
Doch damit war er noch nicht gesund. Mehr und mehr begann seine Schulter zu schmerzen. 
Irgendwie hat er sich beim Sprung über den Zaun die Schulter ausgerenkt. Sein Glück war, dass er in diesem 
Zustand von der Obdachlosenherberge einer katholischen Stiftung aufgenommen wurde. Da bleibt sonst 
niemand länger als zwei Wochen wohnen, weil die Warteliste zu lang ist. 85 Prozent der Herbergsgäste sind 
Immigranten. Charles darf bleiben, bis er gesund ist.... 
Ein paar Schritte vom Hospital entfernt, in einem Park, der Chinesischer Garten heißt, kampieren an die 
hundert Schwarzafrikaner, die keine andere Bleibe gefunden haben. Sie dösen in der Sonne und wollen sich 
nicht fotografieren lassen. Keiner in ihrer Heimat soll sehen, wie es ihnen in Europa ergeht. Morgens gegen 
halb acht ziehen sie und andere in einer stillen Völkerwanderung zur BP-Tankstelle in der Nähe des 
Bahnhofs und hoffen, dass jemand vorbeikommt, der Arbeit für sie hat. Aber die Zeiten sind nicht mehr so. 
Die einheimischen Obst- und Gemüsebauern und die Bauunternehmer, die es früher nicht so genau nahmen, 
wollen keine Leute ohne Papiere. Seit die spanische Regierung im vergangenen Jahr gut 600 000 illegal 
beschäftigen Ausländern eine Aufenthaltsgenehmigung gegeben hat, sind die Kontrollen schärfer geworden. 
Niemand taucht an diesem Morgen auf, der den Afrikanern für einen Tag Hoffnung gäbe… 
 
…Charles erklärt das Grundproblem so. „Wenn ein europäischer Reporter aus Afrika berichtet, dann macht 
er Fotos von den Hungernden, und nicht von denen, die zur Uni gehen.“ Dabei weiß, wer die Afrikaner 
kennt, dass nach dem Leiden ein neues Leben beginne. „Es fehlt an Information.“ Wenn umgekehrt im 
afrikanischen Fernsehen aus Europa berichtet werde, sehe man die Weißen am Strand, mit schönen Frauen 
am Arm, aber keine Weißen, die auf einer Parkbank schlafen. „Es fehlt an Information.“ „Wir in Afrika 
glauben, das Leben in Europa sei perfekt“, sagt Charles. „Ich wusste nicht, dass man hier ohne Papier nicht 
arbeiten kann. Ich dachte mir, ich gehe zu irgendjemandem, der mir Arbeit gibt und mich bezahlt. Alles ganz 
einfach….“ 
…„Das Leben ist überall hart, das weiß ich jetzt“, sagt Charles. Fast drei Jahre nach seinem Aufbruch aus 
Kamerun ist noch keiner seiner Träume in Erfüllung gegangen. Aber er findet, dass er Recht hatte: dass 
Europa ein Paradies sei. Ja, das Leben sei auch in Europa hart, aber hier könne es, anders als in Kamerun, 
eine Zukunft für ihn geben. Er malt sich aus, eine Lehrstelle als Schiffsschweißer zu finden. Er sei ja noch 
jung, gerade 25. 
Irgendwann werde er Papiere bekommen. Es sei richtig gewesen, den Weg nach Europa gewagt zu haben, 
sein Leben aufs Spiel zu setzen. „Ich schaue nach vorn, nicht zurück. Alles, was ich an Schlimmem erlebt 
habe, ist nur eine Geschichte im Kopf. Denk an Nelson Mandela. Der hat 25 Jahre im Gefängnis gesessen, 
und dann ist er noch Präsident geworden.“ 
 
 
Source  2.9 
 
(http://www.csmonitor.com) 
 
Italien übernimmt die Rolle des Wächters gegenüber Immigranten 
Italien möchte, dass der Rest des Kontinents sowohl seine Grenzkontrollen als auch die 
Richtlinien für Asyl verschärft 
 
Von Sophie Arie 
 
ROM. Als ein neunjähriges somalisches Mädchen namens Asma in einem schwankenden Boot voller 
illegaler Einwanderer  auf der italienischen Insel Lampedusa zu Beginn diesen Jahres landete, stand es unter 
Schock. Sie und ihre Eltern mussten hilflos mit ansehen, wie drei ihrer Geschwister während der 
gefährlichen Reise von Libyen über das Mittelmeer starben.  In diesem Sommer ist ganz Italien wieder 
einmal entsetzt über die Bootsladungen voller erschöpfter Flüchtlinge, die ausgezehrt in ihren Häfen 
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ankommen und sich  meist von Libyen aus aufmachen in der Hoffnung, unbemerkt nach Europa zu kommen. 
Italien, dass mit Schwierigkeiten seine 1.500 Meilen durchlässiger Küste patrouilliert, kämpft gegen sein 
Image als einfacher Eingangspunkt in den Kontinent an. Und es bittet die Europäische Union um Hilfe. Denn 
wenn die Einwanderer es erst einmal geschafft haben, Italien oder Spanien über den Seeweg von Nordafrika 
aus zu betreten, können sich die Neuankömmlinge frei in den 15 anderen europäischen Ländern bewegen, 
deren gemeinsame Grenzen durch die Schengenvereinbarung offen sind. „In Wirklichkeit patrouillieren die 
Italiener und Spanier nicht nur ihre eigenen, sondern auch Europas Grenzen. Daher meinen die Italiener, dass 
Europa eine größere Rolle bei der Lösung des Problems spielen sollte“, sagt Sergio Romano, eine politischer 
Kommentator und früherer Italienischer Botschafter in Russland. Italien möchte, dass Europa eine 
gemeinsame Immigrationspolitik verabschiedet, wobei gemeinsame europäische Grenzkontrollen, 
Einwandererquoten und strenge Richtlinien für Asyl geschaffen werden müssen. Da aber die 
Einwanderungsfrage in Europa zunehmend politisiert wird, ist es unwahrscheinlich, dass die einzelnen 
Länder zu einer schnellen Einigung kommen.  Letzten Monat präsentierten Italien und Deutschland den 
Vorschlag, in Libyen „Empfangszentren“ zu eröffnen, in denen Asylanträge bearbeitet werden und von 
denen aus abgelehnte Asylbewerber in ihr Ursprungsland – andere afrikanische Staaten oder der Mittler 
Osten – zurückgeflogen werden. Europäische Gesetzgeber und Menschrechtsorganisationen sind jedoch vor 
diesem Konzept zurückgeschreckt und warnten, dass dies zur Schaffung von „Konzentrationslagern“ in der 
nordafrikanischen Wüste führen würde. Der italienische Politiker Rocco Buttiglione, der, sobald er nächsten 
Monat den Eid als Justizminister abgelegt haben wird, für die EU Politik in Sachen Asyl und Einwanderung 
zuständig sein wird, besteht darauf, dass diese Zentren den Menschen helfen könnten, auf legalem Wege 
nach Europa einzureisen ohne dabei in die Hände krimineller Menschenschmuggler zu fallen. EU Zahlen 
gehen davon aus, dass ungefähr 500.000 illegale Einwandere jedes Jahr aus der ganzen Welt in Europa 
eintreffen. Der italienische Innenminister schätzt, dass bei der Einwanderung nach Europa 3 Millionen US 
Dollar jährlich im Spiel sind. Wobei alleine die Reise übers Mittelmeer 2.000 Euro (2.400 US Dollar) pro 
Person kostet. 
 
 
Quelle  2.10 

(Übersetzung aus dem Amerikanischen: Daniel Hauflertaz vom 29.1.2004,  taz S. 11) 

Vom Nutzen der Migration 

Eine der wichtigsten Prüfungen, der sich die wachsende Europäische Union in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten stellen muss, wird die Frage sein: Wie bestehen wir die Herausforderung der Zuwanderung? 
Wenn die europäischen Gesellschaften an dieser Aufgabe wachsen, wird die künftige Einwanderung sie 
bereichern und stärken. Wenn sie an ihr scheitern, werden sie einen Teil ihres Wohlstands einbüßen und 
unter sozialen Spannungen leiden.  

Es besteht kein Zweifel: Die europäischen Gesellschaften brauchen Zuwanderung. Die Europäer leben 
immer länger und bekommen immer weniger Kinder. Derzeit leben 450 Millionen Menschen in den EU-
Staaten und den Beitrittsländern. Ohne Zuwanderung wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf unter 400 
Millionen Menschen sinken. 

Die EU steht mit dieser Entwicklung keineswegs allein da. Ähnlich sieht es etwa in Japan, Russland und 
Südkorea aus - auch dort können in Zukunft Arbeitsplätze nicht besetzt, Dienstleistungen nicht mehr erbracht 
werden; die Wirtschaft wird schrumpfen und die Gesellschaft stagnieren. Zuwanderung allein kann diese 
Probleme nicht lösen, aber sie kann wesentlich zur Lösung beitragen. 

Wir können davon ausgehen, dass Menschen von anderen Kontinenten gerne nach Europa kommen wollen, 
um hier zu arbeiten und zu leben. In unserer ungerechten Welt fehlt schließlich vielen Asiaten oder 
Afrikanern jegliche Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Die meisten Europäer hingegen nehmen das für 
sich geradezu selbstverständlich in Anspruch. Es ist nicht verwunderlich, dass weltweit viele Menschen 
Europa als einen Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten begreifen. Hierher möchten sie gelangen, um 
ein neues Leben zu beginnen. Sie folgen dabei dem Vorbild von Millionen verarmter, aber leistungsbereiter 
Europäer, die einst in die Neue Welt aufbrachen, weil sie dort ihre Chancen sahen. 
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Jedes Land hat das Recht, frei zu entscheiden, ob es Migranten aufnimmt. Dazu verpflichtet ist es nur, wenn 
es sich um Flüchtlinge handelt, die unter dem Schutz des Völkerrechts stehen. In jedem Fall wären die 
Europäer jedoch schlecht beraten, wenn sie ihre Tore verschließen. Das würde langfristig gesehen nicht nur 
ihre ökonomischen und sozialen Aussichten verschlechtern. Es würde auch immer mehr Menschen dazu 
zwingen, Schleichwege nach Europa zu suchen - indem sie etwa um politisches Asyl ersuchen und damit ein 
System überlasten, das Flüchtlingen helfen soll, die wirklich in ihren Herkunftsländern verfolgt werden. 
Andere wiederum sähen sich dazu genötigt, sich von Menschenhändlern auf verschlungenen und höchst 
gefährlichen Wegen nach Europa schmuggeln zu lassen, und riskierten dabei Leib und Leben. 

Illegale Einwanderung ist ein ernstes Problem. Und die Staaten müssen intensiv zusammenarbeiten, um es zu 
lösen. Vor allem gilt es, die Schmugglerbanden und Menschenhändlerringe zu zerschlagen, die weltweit die 
Geschundenen ausbeuten und Recht und Gesetz mit Füßen treten. Doch: Die Bekämpfung illegaler 
Einwanderung sollte nur Teil einer breiter angelegten Strategie sein. Die Staaten müssten nachhaltig 
Regelungen für eine legale Einwanderung schaffen, und sie müssten versuchen, davon zu profitieren, 
während sie gleichzeitig die Menschenrechte der Migranten schützen. 

Bemerkenswert ist: Auch arme Länder profitieren von der Migration. So überwiesen Migranten allein im 
Jahre 2002 über 88 Milliarden Dollar in die Entwicklungsländer - das sind immerhin 54 Prozent mehr als die 
57 Milliarden Dollar, die von den wohlhabenden Staaten als Entwicklungshilfe an diese Länder gezahlt 
werden. Von der Migration können daher letztlich alle Staaten profitieren. 

Migration ist so alt wie die Menschheit und von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Zukunft. Es 
bedarf daher neben den nationalen Regelungen auch internationaler Übereinkünfte. Das setzt allerdings eine 
erheblich intensivere staatenübergreifende Zusammenarbeit voraus. Die im Dezember 2003 eingerichtete 
Kommission für internationale Migration (Global Commission on International Migration) kann dazu 
beitragen, internationale Normen und wirkungsvolle Maßnahmen zu formulieren, die die Migration im Sinne 
aller Betroffenen regeln. Hervorzuheben ist, dass bedeutende Persönlichkeiten aus Nord und Süd, Jan 
Karlsson aus Schweden und Mamphela Ramphele aus Südafrika, den Vorsitz der Kommission übernommen 
haben. 

Um die Migration zu regeln, bedarf es jedoch mehr als des Öffnens der europäischen Tore und 
internationaler Übereinkommen. Die Staaten müssen auch mehr unternehmen, um die Einwanderer zu 
integrieren. Die Migranten sollten sich in ihre neue Gesellschaft einpassen - und diese wiederum sollte sich 
auf die Neuankömmlinge einstellen. Nur eine einfallsreiche Strategie zur Integration von Einwanderern kann 
dafür sorgen, dass die Migranten die Gesellschaft wirklich bereichern und nicht erschüttern. 

Obwohl jeder Staat natürlich gemäß seiner Kultur und seinen Gegebenheiten die Zuwanderung gestalten 
wird, sollte man eines nicht unterschätzen: Die Millionen von Migranten, die schon in Europa leben, haben 
bereits jetzt einen außerordentlichen Anteil an der Entwicklung der hiesigen Gesellschaften. Viele von ihnen 
sind führende Politiker oder Wissenschaftler, Sportler oder Künstler geworden. Andere sind zwar nicht 
prominent, spielen aber eine bedeutende Rolle im Zusammenleben. Ohne sie würde manches 
Gesundheitssystem unter Personalnot leiden, hätten viele Bürger keine Haushaltshilfe, die ihnen erst den 
Freiraum für eine berufliche Karriere verschafft. Unbesetzt blieben zudem viele Arbeitsplätze, die 
öffentliche Dienstleistungen erbringen und Staatseinkünfte erzielen. 

Anders gesagt: Einwanderer sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Sie dürfen nicht zu den 
Sündenböcken für alle möglichen sozialen Probleme gemacht werden. Dieser unwürdigen Tendenz sollten 
all jene entgegentreten, die Verantwortung für die Zukunft Europas tragen. Denn: Die Mehrheit der 
Einwanderer ist arbeitsam, couragiert und zielstrebig. Sie will nichts geschenkt bekommen - und sie will sich 
integrieren, ohne dabei jedoch ihre Identität aufzugeben. 

Im 21. Jahrhundert brauchen die Einwanderer Europa. Aber auch Europa braucht die Einwanderer. Würde 
Europa zur Festung, würde es ein kleinlicheres und ärmeres, ein schwächeres und älteres Europa. Ein offenes 
Europa dagegen wird fairer und reicher, stärker und jünger sein. Die Voraussetzung dazu ist eine 
erfolgreiche Zuwanderungspolitik. 


