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Mitte Oktober 2012: 
Die Herbstoffensive des 
Bundesinnenministers 
Hans-Peter Friedrich in 
Sachen Westbalkan. Eine 
steigende Anzahl von 
Asylanträgen serbischer 
und mazedonischer 
Staatsangehöriger 
nimmt er zum Anlass 
für Interviews und 
Presseerklärungen. 
Der Tenor: Diese 
Asylanträge seien allesamt 
missbräuchlich.

Da war es wieder – das böse Wort 
vom Asylmissbrauch. Nichts gelernt aus 
der Vergangenheit, wo die Methode, 
AntragstellerInnen zu „Missbrauchern“ 
zu erklären und von über uns herein-
brechenden Fluten zu schwafeln, rechte 
Gewalttäter auf den Plan rief und populi-
stische Zauberlehrlinge à la Volker Rühe 
kein Mittel mehr fanden, um das per 
Kampagne Heraufbeschworene wieder 
einzufangen.

Originalton des Bundesinnenministers: 
„Der zunehmende Asylmissbrauch 
ist nicht akzeptabel. Der massive 
Zustrom serbischer und mazedonischer 
Staatsangehöriger muss unverzüglich 
gestoppt werden.“ Friedrich forderte ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen gegen 
die von ihm pauschal identifizierten 
„Missbraucher“: Gewährung lediglich 
von abgesenkten Barleistungen und 
beschleunigte Asylverfahren sowie der 
Versuch, Serbien und Mazedonien zu 
„sicheren Herkunftsstaaten“ zu erklären. 
Gleichzeitig wurde Druck gemacht auf 
Serbien und Mazedonien. Man könne ja 
die Visafreiheit für die StaatsbürgerInnen 
dieser Staaten gegebenenfalls wieder 
einschränken.

Aktion Westbalkan

Kaum hatte der Bundesinnenminister 
in den Raum gestellt, die Asylverfahren 
von Asylsuchenden aus Serbien und 
Mazedonien im Schnellverfahren zu 
erledigen, war das ihm unterstellte 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
schon auf dem Weg. Vermutlich 
brauchte es nicht einmal eine Weisung, 
es genügte die Interpretation ministe-
riellen Räusperns. Gestartet wurde die 
„Aktion Westbalkan“. In dieser politischen 
Sonderaktion gegen Roma-Flüchtlinge 

bearbeitete man unter Hintanstellung 
aller anderen Asylverfahren diese 
Asylanträge im Schnellverfahren. Im 
Amtsjargon: Priorisierung im absolu-
ten Direktverfahren. Konkret hieß das, 
nachzulesen im Entscheiderbrief des 
Bundesamtes Nr. 9/2012: „Anhörung 
möglichst am Tag der Antragstellung, 
spätestens am nächsten/übernächsten 
Tag. Zudem zeitnahe Entscheidung 
und Zustellung, d. h. möglichst binnen 
einer Woche.“ Auch im Amt wurde die 
Auffassung zu Papier gebracht, dass bei 
den AntragstellerInnen aus Serbien und 
Mazedonien von einer grundsätzlich aus-
sichtslosen Asylantragstellung auszugehen 
sei. Quod erat demonstrandum. Es fanden 
sich genügend BeamtInnen im Bundesamt 
für die generalstabsmäßig vorbereitete 
systematische Ablehnung von Anträgen 
dieser Personengruppe. Es bedurfte 
nur einiger zusätzlicher Textbausteine, 
schneller und kurz gefasster Anhörungen 
ohne tieferes Interesse und der insti-
tutionalisierten Ignoranz in Sachen 
Herkunftsländerinformationen, damit 
dem Minister ein Ergebnis zu Füßen 
gelegt werden konnte, das gewünscht 
war. Das hat der Bundesinnenminister 
dann so zusammengefasst: „In 
keinem Fall konnte eine asylrelevante 
Verfolgung festgestellt werden, sodass 
offenbar asylfremde Motive für die 
Asylbeantragung maßgeblich waren.“ 
Eingesetzt wurden als Personalreserve 
BeamtInnen, deren Qualifikation kaum 
noch eine Rolle spielte. Wie sich aus der 
Beantwortung einer kleinen Anfrage 
der Bundestagsfraktion Die Linke 
(BT-Drucksache 17/13287) ergibt, 
wurden im Rahmen der Westbalkanaktion 
BundespolizistInnen eingesetzt. 
Während es zunächst geheißen hatte, 
dies gelte für die ED-Behandlung oder 
die „Antragsaufnahme“, was schon 
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Deutschland?“, in der aktuelle Quellen 
zur Menschenrechtssituation ausgewer-
tet werden. Doch Fakten zugunsten der 
großen politischen Linie auszublenden, 
ist sehr oft Bestandteil deutscher Politik, 
wenn es um Konsequenzen aus der 
Beurteilung der Menschenrechtslage in 
bestimmten Staaten geht.

Friedrichs kurzer Prozess scheint 
zunächst einmal erfolgreich. Die 
Maßnahmen gegen Asylsuchende 
aus Serbien und Mazedonien führten 
im ersten Quartal 2013 gegenüber 
dem letzten des Vorjahres zu einem 
Rückgang der Asylantragstellerzahl um 
68 Prozent. Doch Not – bei den Roma 
entstanden aus Ausgrenzung und extre-
mer Diskriminierung, das heißt ihrem 
weitgehenden Ausschluss vom Genuss 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Menschenrechte – kennt kein Gebot. 
Ein Teil der betroffenen Menschen wird 
weiter versuchen, Lebenschancen zu 
finden – ob innerhalb des Asylsystems 
oder außerhalb, ob in Deutschland oder 
anderen EU-Staaten.

Anti-Roma-Strategie der 
Bundesregierung

Insofern ist es – zynisch formuliert 
– nur konsequent, dass zur Anti-Roma-
Strategie der Bundesregierung auch der 
Versuch gehört, auf EU-Ebene über die 
Europäische Kommission Druck auszuü-
ben, um möglicherweise eine Abänderung 
der Visumbestimmungen zu erreichen 
bis hin zur zeitweiligen Aussetzung 
der Visafreiheit. Damit verstärkt sie 
den Druck auf die Balkanstaaten, 
Wanderungsbewegungen stärker am 
Ausgangspunkt zu kontrollieren, indem 
sie Menschen, die sie als potenzielle 
Asylsuchende ansieht, an der Ausreise 

hindert. Die Drohkulisse – Rücknahme 
der Visaliberalisierung – stiftet also zur 
Anwendung problematischer und z. T. 
direkt menschenrechtswidriger Methoden 
in Serbien und Mazedonien an. Schlimmer 
noch: Käme es dazu, würden insbeson-
dere die Roma als Sündenböcke dastehen 
– ein Spiel mit dem Feuer.

Zwar haben sich die meisten 
Medien nicht mit der Kampagne des 
Bundesinnenministers gemein gemacht 
und insbesondere über die Lage der Roma 
in den Balkanstaaten differenziert berich-
tet. Kaum beachtet allerdings wurde die 
Tatsache, dass Deutschlands Asylsystem 
über Monate hinweg lahmgelegt wurde 
zugunsten einer Sonderaktion mit 
Notstandscharakter, bei der die Roma als 
zurück zu expedierende Masse behandelt 
wurden. Es gibt nicht nur in Deutschland 
und nicht nur bei den Medien ein 
schwaches Bewusstsein, dass die 
Vorenthaltung zentraler wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Menschenrechte 
nicht nur ein Thema bedauernswerter 
Armut ist. Schwerwiegende und umfas-
sende Menschenrechtsverletzungen in 
diesen Bereichen können eine Verfolgung 
darstellen. Nach Auffassung des UNHCR 
kann eine Verfolgung dann vorliegen, 
wenn Asylsuchende einer ganzen Reihe 
von Maßnahmen ausgesetzt sind, die 
zwar jede für sich nicht den Tatbestand 
der Verfolgung erfüllen – zu denken ist 
an Diskriminierung und Ausschließung 
in einer Reihe von Lebensbereichen –, 
jedoch weitere Faktoren hinzukommen, 
wie etwa eine allgemeine Atmosphäre 
der Unsicherheit im Herkunftsland. 
Flüchtlingsrechtlich unbedenklich ist das 
Friedrichsche Ablehnungsprogramm auch 
unter diesen rechtlichen Gesichtspunkten 
nicht.

problematisch genug ist, konstatiert 
die Bundesregierung nun: „In wenigen 
Einzelfällen wurden Bundespolizisten des 
gehobenen Dienstes zur Anhörung von 
Asylsuchenden aus den Westbalkanstaaten 
eingesetzt. (…) Nach einer intensiven 
Einarbeitung führten die Bundespolizisten 
zunächst noch unter Aufsicht und 
anschließend selbstständig Anhörungen 
durch.“

Die annähernde Hundertprozentigkeit 
der Aufgabenerfüllung beim Bundesamt 
entlarvt die Methode. Da kann man nun 
wirklich niemandem mehr erzählen, 
man habe individuell geprüft und sich mit 
den zahlreichen Quellen zur Situation 
von Roma in Serbien und Mazedonien 
auseinandergesetzt, in denen das Ausmaß 
der rassistischen Diskriminierung 
bis hin zur existenzgefährdenden 
Ausgrenzung deutlich wird. Die deutsche 
Ablehnungsquote ist auch ein Politikum 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
allein in Frankreich und Österreich in den 
Jahren 2009 bis 2011 215 Asylsuchende 
aus Serbien einen Schutzstatus erhielten, 
was jeweils mehr als sieben Prozent der 
Anträge entspricht. Auch in Deutschland 
hatte es einzelne Fälle von Anerkennung 
gegeben. Noch im Jahr 2011 wurden 
immerhin 26 serbische und sechs maze-
donische Staatsangehörige als schutzbe-
dürftig beim Bundesamt angesehen.

Sichere Herkunftsstaaten?

Die „Aktion Westbalkan“ besteht aber 
nicht nur aus Propaganda und Populismus 
zu Lasten der Roma in Wahlkampfzeiten. 
Der Bundesinnenminister wusste, dass 
die praktisch lückenlose Ablehnung 
von AsylantragstellerInnen aus Serbien 
und Mazedonien Voraussetzung ist für 
seine ebenfalls verkündete Absicht, die 
Liste der sicheren Herkunftsstaaten um 
diese Staaten zu erweitern. Zwar wurde 
dieses Verfahren vor der Bundestagswahl 
nicht mehr umgesetzt. Es könnte aber 
danach unter Umständen wieder aus der 
Schublade gezogen werden.

Selbst nach den Vorgaben des 
Artikels 16a GG wären Serbien und 
Mazedonien nicht ernsthaft als „sichere 
Herkunftsstaaten“ ins Auge zu fassen, 
wenn man Menschenrechtsberichte 
ernst nimmt. Für Serbien belegt 
dies die von PRO ASYL herausge-
gebene Untersuchung von Dr. Karin 
Waringo „Serbien – Ein sicherer 
Herkunftsstaat von Asylsuchenden in 

Selbst nach den Vorgaben des Artikels 16a GG wären 
Serbien und Mazedonien nicht ernsthaft als „sichere 
Herkunftsstaaten“ ins Auge zu fassen, wenn man 

Menschenrechtsberichte ernst nimmt.
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Zwischenzeitlich hat sich der 
Bundesinnenminister ein neues 
Thema vorgeknöpft – im selben 
Geiste. Missbrauch und gar Betrug 
unterstellt er jetzt einer relevanten 
Zahl von Zuziehenden aus Bulgarien 
und Rumänien. Es müsse verhindert 
werden, dass diejenigen im Rahmen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit dau-
erhaft nach Deutschland kämen, 
die die Voraussetzungen des 
EU-Freizügigkeitsrechts nicht erfüllten. 
Es fallen wieder in den Medien die bösen 
Worte vom „Sozialleistungstourismus“ 
und „der Zuwanderung in die 
Sozialsysteme“. Real existierende 
Probleme in einigen größeren Städten 
werden zu einem umfassenden 
Bedrohungsszenario oder gar einem 
unlösbaren Problem für das deutsche 
Sozialsystem aufgebauscht.

Fakten widersprechen der 
Konstruktion „Armutsflucht“

Nötigt man der Bundesregierung einige 
Fakten ab, wie die Bundestagsfraktion 
der Linken, dann wird die Konstruktion 
des Szenarios deutlich. In ihrer 
Antwort auf die kleine Anfrage mit 
der BT-Drucksache 17/12895 musste 
die Bundesregierung zugeben, dass es 
weder einen erheblichen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit unter rumänischen und 
bulgarischen Staatsangehörigen gibt und 
dass deren Arbeitslosenquote sogar 
deutlich niedriger ist als die unter allen 
Ausländern insgesamt. Die regionale 
Verteilung zeigt, dass die Menschen 
gerade dorthin ziehen, wo sie die besten 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. 
Das ist ein klares Argument gegen die 
Behauptung, sie reisten mit dem Vorsatz 
ein, hier Sozialhilfe zu beziehen. Auch 
die – inzwischen nicht mehr erfasste – 
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große Zahl von Saisonarbeitenden zeigt, 
welchen Bedarf viele BulgarInnen und 
RumänInnen abdecken. So muss dann 
die Bundesregierung im merkwürdigen 
Kontrast zu den in den ausführlichen 
Vorbemerkungen zur Beantwortung der 
Anfrage vorgetragenen Szenarien beken-
nen: Sie teile die Auffassung, dass es sich 
bei der Zuwanderung aus Rumänien und 
Bulgarien nicht in erster Linie um soge-
nannte „Armutsmigration“ handele.

Es gibt keine einzige Zahl zum 
Umfang des angeblichen Problems und 

Bujanovac, nahe der Grenze zu Kosovo:  
In diesem einen Zimmer lebt die fünfköpfige Familie N.

Die Bundesregierung musste zugeben, dass es weder 
einen erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit von 

rumänischen und bulgarischen Staatsangehörigen gibt, 
und dass deren Arbeitslosenquote die niedrigste ist.
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Der „Aktion Westbalkan“ im letz-
ten Jahr und dem jetzigen Vorgehen 
gegen die „Armutszuwanderung aus 
Osteuropa“ ist gemeinsam, dass man 
zwar von rumänischen und bulgarischen 
Staatsangehörigen spricht, jedoch die 
Roma meint und an antiziganistische 
Affekte appelliert. Man hatte viele Jahre 
Zeit, im Rahmen der Beitrittsstrategien 
für die osteuropäischen Länder effektive 

Strategien zur Inklusion von Roma zu 
implementieren. Jetzt sollen sie dafür 
büßen, dass sie als marginale und mar-
ginalisierte Gruppe nicht ins Muster 
derer passen, die die Bundesrepublik 
zur Lösung eigener Probleme gerne 
hat: SaisonarbeiterInnen, Qualifizierte, 
HochschulabsolventInnen, Fachkräfte.

s

gar des „Sozial leistungsbetruges“. Die 
EU-Kommission hat klar ausgesprochen, 
dass kein EU-Staat bisher irgendeinen 
Beweis geliefert habe, dass es ein solches 
Problem gebe.

Auch bei diesem Thema handelt es 
sich nicht allein um wahlkampfrelevanten 
Populismus. Man will offenbar zumindest 
versuchen – steter Tropfen höhlt den 
Stein – eine Regelung auf EU-Ebene zu 
erreichen, mit der eine Wiedereinreise 
nach erzwungener Ausreise verhindert 
werden kann, etwa indem im Falle einer 
Täuschung über den Grund der Einreise 
das Freizügigkeitsrecht verloren geht. 
Bislang ist eine Wiedereinreisesperre nur 
möglich, wenn ein EU-Bürger wegen 
einer Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit ausgewiesen wird.

Den Bezug von Sozialleistungen oder 
gar nur ihre Beantragung in die Nähe 
einer Sicherheitsgefährdung zu rücken – 
das verspricht Schlagzeile und Quote.

Das ist ein klares Argument gegen die Behauptung, 
sie reisten mit dem Vorsatz ein,  

hier Sozialhilfe zu beziehen.

Auf diesen 14 Quadratmetern lebt Rade L. mit seiner Frau. In anderen Containern leben bis zu sieben Personen.


