Die Politik spielt Pontius Pilatus
Wie Europa mit den Flüchtlingen umgeht
Dr. Heribert Prantl

■

Menschenrechtsberichte wecken
den Pharisäer im Europäer. Wir
stellen uns hin wie der Pharisäer im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 11:
»Gott, ich danke Dir, dass wir nicht so
sind wie die bösen Diktatoren, ich danke
Dir, dass wir die Menschenrechte achten,
dass wir ganz und gar nicht so sind wie
die dort in den Entwicklungsländern, die
foltern und morden und selbst Frauen
und Kinder nicht schonen.« Auch Pontius
Pilatus ist eine große Nummer auf dem
internationalen Parkett. Er wäscht sich
die Hände in Unschuld, wenn Flüchtlinge
auf ihrer Flucht zu Hunderten und Tausenden krepieren.
Staaten haben Botschafter mit Schlips
und Kragen. Die Menschenrechte haben
auch Botschafter, nur kommen sie meist
nicht so elegant daher – es sind die
Flüchtlinge und Asylbewerber. Sie sind
die Botschafter des Hungers, der Verfolgung, des Leids. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ihre Depesche. Indes: Europa mag diese Botschafter nicht empfangen, Europa mag
sie nicht aufnehmen. Die europäischen
Außengrenzen wurden so dicht gemacht,
dass es dort auch für die Humanität
kein Durchkommen mehr gibt. Manchmal
werden tote, manchmal werden lebende
Flüchtlinge an den Küsten Andalusiens
angespült. Das Mittelmeer ist ein Gottesacker geworden für viele, die sich auf den
Weg gemacht haben. Manchmal bleibt
ein Stück Flüchtling an den Stacheldrahtzäunen hängen, mit denen Spanien in
seinen Exklaven in Marokko den Weg versperrt.
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mehr in Deutschland, Italien oder sonst
wo in der EU, sondern allenfalls weit weg
von der Kontrolle durch Justiz und Öffentlichkeit. Und wenn der Schutz dann kein
Schutz ist, sondern Auslieferung an das
Land, aus dem der Flüchtling geflohen ist
– dann kräht kein Hahn danach. Aus den
alten Kolonialländern werden nun also
neue, sie werden eingespannt zur Flüchtlings-Entsorgung. Entsorgung ist teuer,
das ist aus dem Umweltschutz bekannt.
Dementsprechend wird den einschlägigen Ländern finanzielle und sonstige
Hilfe angeboten. Die Europäer finanzieren, die anderen parieren. Libyen erhält
Nachtsichtgeräte und Schnellboote, um
zu verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt
nach Europa kommen. Staaten, die den
Europäern auf diese Weise helfen, sich
den völkerrechtlichen Verpflichtungen zu

entziehen, erhalten dafür das Testat,
dass sie sich nun auf dem Weg guter demokratischer und rechtsstaatlicher Entwicklung befänden.
Leistung soll sich wieder lohnen, sagen
Politiker oft. Wenn das so ist, müsste
man eigentlich den wenigen Flüchtlingen,
die es noch nach Deutschland schaffen,
schnell Asyl gewähren. Es ist eine große
Leistung, nach Deutschland zu fliehen –
weil das eigentlich gar nicht mehr geht,
weil davor eine Vielzahl größter Hindernisse steht: Visasperren, scharfe Grenzkontrollen, strengste gesetzliche Abweisungsmechanismen. Wer es trotzdem
schafft, hat seine gesetzlich angeordnete
Illegalisierung faktisch durchbrochen und
eine Belohnung verdient: seine Legalisierung.
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EU-Entwicklungshilfe besteht neuerdings
auch darin, in Afrika »Lager« einzurichten.
Es ist sicherlich richtig, dass bei Konflikten von kürzerer Dauer heimatnahe Lager
sinnvoll sind. Die EU-Politik aber verfolgt
eine andere Linie. Diese heißt: Aus den
Augen aus dem Sinn. So kann man sich
der Illusion hingeben, das Welt-Armutsproblem mit administrativen und abschreckenden Maßnahmen im Griff zu
behalten: Wohlstand bleibt drinnen,
Elend draußen. Indes wird eine Mauer
aus Paragrafen und Lagern so wenig halten, wie alle anderen Mauern der Geschichte gehalten haben. Sie fördert nur
den Irrglauben, Reichtum nicht teilen zu
müssen. Der Kaiser, der in Max Frischs
gleichnamigem Stück »Die chinesische
Mauer« bauen lässt, tut dies »um die Zukunft zu verhindern« – um also sein Weltbild nicht in Frage stellen zu müssen. Dieser chinesische Kaiser hat noch heute
Minister. ■
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