
Fachforum Europa der Bundeszentrale für politische Bildung in Hamburg, 1.- 3. Februar 2012

Festung Europa oder europäisches Kartenhaus? Lehren aus der Schengen
Krise für die EU

1. Ziele und Struktur des Seminars

Die politische Krise im Schengen Raum im Frühling 2011 warf ein unversöhnliches Licht auf
lang verborgene Probleme nicht nur in diesem Politikbereich, sondern in der Europäischen
Union allgemein. Die Krise dient daher als nützlichen Anlass, die Dynamik hinter der
europäischen Integration nochmals anzuschauen, alte Annahmen zu überdenken, und
künftige Trends zu identifizieren.

Die Diskussion und Analyse im Seminar richteten sich nach fünf repräsentativen Teilaspekten
der Zusammenarbeit im Schengen Raum – Liberalisierung, politische Vertiefung,
Erweiterung, Festung Europa und populäre Unterstützung. Die Frage nach der populären
Unterstützung diente einer abschließenden Diskussion darüber, wie die europäische
Integration einer jüngeren Generation zu erklären ist und wie die Mobilitätsraten unter
Jugendlichen zu fördern sind.

2. Überblick über die Schengener Zusammenarbeit

1985 haben fünf EU-Staaten (Benelux, Westdeutschland, Frankreich) ein Abkommen
unterschrieben, in dem sie ihre Absicht erklärten, die Grenzkontrollen zwischen ihnen
aufzuheben. Die Kontrolle der Grenzen zählt zu den Kernaufgaben des Staates, und dieses
Bestreben Wartezeiten für Lastkraftwagen zu reduzieren bildete eine starke Liberalisierung.

Schnell wurde jedoch das Potential des passfreien Raums erkannt, um die Beliebtheit der
europäischen Integration zu sichern. Nicht nur die Fahrer von Lastkraftwagen, sondern die
Bewohner von Grenzregionen, Nicht-Bürger in den Mitgliedstaaten, die sonst ein Visum
bräuchten, sowie Touristen würden davon profitieren.

Zehn Jahre später, 1995, wurde dieses Bestreben nicht nur seitens der ursprünglichen fünf
Staaten sondern von weiteren Staaten (bspw. Portugal und Spanien) tatsächlich realisiert:
die Grenzkontrollen zwischen den Staaten wurden aufgehoben. Seitdem hat sich der Raum
vergrößert und besteht aus 26 EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Staaten (Schweiz,
Liechtenstein, Norwegen, Island). Es war eine rasante Erweiterung.

Zeitgleich zu dieser geografischen Erweiterung folgte eine Vertiefung der Zusammenarbeit.
Sobald sie ihre Grenzkontrollen aufgehoben hatten, wurden die Schengener Mitgliedstaaten
schließlich voneinander in höchst sensiblen Politikbereichen abhängig. Seitdem haben sie
Mindeststandards im Bereich der Asylpolitik und Regelungen über die Behandlung von
Immigranten beschlossen.

Ebenso haben sie gemeinsame Maßnahmen zur Überwachung der „Außengrenzen“ des
Raums und eine koordinierte Visapolitik formuliert. Mit der Etablierung der europäischen
Agentur zur Koordinierung der Zusammenarbeit an der Außengrenze im Jahre 2005, kam
eine zunehmende Verschärfung der Maßnahmen gegen irreguläre Immigranten auf sowie
die Rede von der Festung Europa.

Beliebtheitsgrad des Schengener Raums (S.20 der Umfrage):
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_de.pdf



Vertiefung:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_pers
ons_asylum_immigration/index_de.htm

Erweiterung:
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/modul_05/Abbildungen/Images/S
chengenstaaten.jpg

Festung Europa (eng): http://www.unhcr.org/4d8cc18a530.html

http://www.swr.de/hunger/laender/mauretanien/-
/id=6756274/nid=6756274/did=6962504/1ux379b/index.html

3. Die politische Krise 2011

Dieses Bild einer erfolgreichen Zusammenarbeit wird durch den Arabischen Frühling in Frage
gestellt. Im Zuge der Umwälzungen in Nordafrika sind 25,000 irreguläre Einwanderer und
Flüchtlinge nach Italien gelangt. Die Hilferufe Roms´ an die anderen Mitgliedstaaten blieben
ungehört. Daraufhin hat Italien Bleiberechte an die Neuankömmlinge erteilt, die ihren Status
im Schengen Raum regularisiert haben. In hoher Anzahl reisten diese weiter nach Norden.
Frankreich und Dänemark reagierten darauf mit der Wiedereinführung von Grenzkontrollen.
Der Erweiterungsprozess für EU-Mitglieder wurde plötzlich auf Eis gelegt. Deutschland,
Frankreich, die Niederlande und Finnland haben den Schengen-Beitritt von Rumänien und
Bulgarien blockiert.

Seitdem versuchen die Mitgliedstaaten den Schengen Raum zu reformieren. Der Freiraum
der Mitgliedstaaten, ihre Grenzkontrollen wiedereinzuführen, wird neu reguliert: ein Raum,
in dem die Regierungen ihre nationalen Kontrollen so schnell wiedereinführen können, ist
nicht wahrlich liberal. Aus Brüssel kommt der Vorschlag, dass es die Befugnis erhalten soll,
die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen ihre Kontrollen aufzuheben, wenn diese unberechtigt
wiedereingeführt worden sind.

Die Mitgliedstaaten versuchen ebenso dem Erweiterungsprozess neuen Schwung zu geben.
Eine Lösung wird für Bulgarien und Rumänien gesucht. Mehr noch: diejenigen
Mitgliedstaaten, die dem Schengener Raum „zu früh“ beigetreten sind, werden dazu
gebracht, ihre Standards zu erhöhen. Griechenland, das seit 1992 Schengen Mitglied ist, hat
keine Landgrenze mit den restlichen Schengen-Staaten. Sobald Rumänien und Bulgarien
dem Raum beitreten, werden die anderen Mitglieder dennoch plötzlich durch die fehlende
griechischen Asyl- und Grenzstandards betroffen sein.

Der Vertiefungsprozess wird auch neu entfacht werden. Die Schnelle, mit der das System
zusammengebrochen ist, die Unfähigkeit der 26 reichen Mitgliedstaaten des Schengen
Raums, diese vergleichsweise kleine Anzahl an Immigranten aufzunehmen, sowie der zugige
Zugriff auf den Unilateralismus seitens Rom, Paris und Kopenhagen deuten darauf hin, dass
die Zusammenarbeit in diesem Bereich doch nicht tief gewesen sein kann. Zurzeit werden
neue Standards ausgehandelt, um die Implementierung der Schengener Regeln zu
überwachen. Die zurzeit losen gemeinsamen Asylstandards werden gestärkt.

Auch die „Festung Europa“ wird reformiert. Die Ankunft der 25,000 Einwanderer aus
Tunesien deutet darauf hin, dass Europa doch keine Festung ist. Die Einwanderung nach
Europa sollte in den kommenden Jahren besser reguliert werden. Die EU führt ein Programm
der Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten wie Tunesien, Marokko, der Republik Moldau,
Ukraine, Georgien und Armenien ein. Gegen eine Liberalisierung der EU-Visapolitik sollen

http://www.unhcr.org/4d8cc18a530.html


diese Staaten bei der Regulierung der Migration sowie dem Kampf gegen die
grenzüberschreitende Kriminalität der EU Hilfe leisten.

Die Reformen stellen eine Herausforderung dar, die die Schengener Regierungen nicht mit
der Beliebtheit der Reisefreiheit ihren Wählern gegenüber rechtfertigen können. EU-
Regierungen reagierten alarmiert, dass ihre Bevölkerung eher eine Renationalisierung der
Kompetenzen im Bereich Immigration und Asyl forderten als nach einer Stärkung des
passfreien Reisens. Die Regierungen versuchen jetzt die Popularität des Schengen Raums zu
stärken, in dem sie die Mobilität von allen sozialen und wirtschaftlichen Schichten der
europäischen Gesellschaft fördern.

Schengen Reform: http://www.krone.at/Nachrichten/EU-
Kommission_praesentiert_Schengen-Reform-Grenzkontrollen-Story-260578

4. Schengen revisited

Das Bild, das wir bis vor kurzem vom Schengen Raum und von der migrationspolitischen
Zusammenarbeit in der EU hatten, scheint also falsch zu sein – das Projekt doch nicht so
liberal, der passfreie Raum doch nicht so weit, die Kooperation doch nicht so tief, die
Festung doch nicht so fest und die Reisefreiheit doch nicht so beliebt. Um den Prozess der
Europäischen Integration besser zu verstehen, bietet diese Krise die Gelegenheit, solche
Annahmen kritisch zu überdenken. Was sind die tatsächlichen Triebkräfte hinter dem
Schengen Raum?

Liberalisierung: Die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten ihre Grenzkontrollen 2011 so schnell
wiedereingeführt haben, deutet darauf hin, dass sie nicht viel Wert auf die Freiheit setzen.
Das ist in der Tat so. Die Regierungen sehen das Projekt ambivalent an. Die Aufhebung der
Kontrollen wurde vor allem durch die Außen- und Europaminister befürwortet. Die
Innenminister dagegen betrachteten das Projekt mit großer Skepsis. Sie tragen die politische
Verantwortung für die Migration und die Kriminalität in ihrem Land. Aus ihrer Sicht war
dieses Projekt, die Grenzkontrollen aufzuheben, politisch unverantwortlich. Diese
Ambivalenz ist in der historischen Entwicklung des Projekts klar identifizierbar.

In dem Zeitraum zwischen der Unterschreibung des Schengener Abkommens 1985 und der
Aufhebung der Grenzen 1995 haben die Innenminister „Ausgleichsmaßnahmen“ -
Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit, Migration und Asyl -
abgeschlossen, so dass Sicherheitsverluste verhindert werden konnten. Mehr noch: Auf
europäischer Ebene und ohne die Aufsicht der nationalen Parlamente, der NGOs oder
Gerichte, empfanden die Innenminister diese Zusammenarbeit sogar äußerst produktiv.
Neben dem liberalen Ziel, Grenzen aufzuheben, gab es schnell eine zunehmend von der
ursprünglichen Mission abgekoppelte, sicherheitslastige Kooperation.

Erweiterung und Vertiefung: Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, weshalb der
Erweiterungsprozess gerade jetzt ins Stottern gekommen ist. Schließlich haben sich die
Mitgliedstaaten dem Aufbau eines Sicherheitsregimes gewidmet, sogar auf Kosten des
liberalen Kernziels des Projekts. Wieso machen sie sich jetzt Sorgen um die
Sicherheitsbedrohungen aus Griechenland, Bulgarien und Rumänien? Wieso sind ihre
gemeinsamen Maßnahmen im Bereich des Schutzes der Außengrenzen oder des Asyls nicht
stark genug, um diese Probleme zu bewältigen?

Die Wahrheit ist, dass sich die Innenminister nicht für den Aufbau eines gemeinsamen
Sicherheitsregimes unter 26 Staaten als solches verantwortlich gefühlt haben. Vorrangig ging
es nicht um den Abschluss gemeinsamer Regelungen noch um eine gegenseitige



Unterstützung oder gar um eine Bündelung von Ressourcen. Vielmehr haben die
nordwestlichen Kernstaaten des Schengen Raums den Erweiterungsprozess als Gelegenheit
wahrgenommen, um ihre eigenen Kontrollen zu ergänzen und ihre Sicherheitsstandards an
die südliche und östliche Peripherie zu exportieren.

Um dem Schengener Raum beitreten zu können, mussten Staaten wie Griechenland die
Standards des Nordwestens in ihr Gesetzbuch übernehmen. Dies haben sie auch getan. Nur
hatten sie ein geringes Bedürfnis danach, als Pufferzone für den Nordwesten zu dienen—
und das ohne Solidarität und Unterstützung seitens der Kernmitglieder. Deswegen haben sie
diese Standards nur halbherzig implementiert.

Festung Europa: Wenn die gemeinsamen „Ausgleichsmaßnahmen“ so schwach waren, stellt
sich die Frage, weshalb sich die Festung Europa erst jetzt als löchrig erwiesen hat. Wie haben
die Mitgliedstaaten den Mythos von der Festung Europa so lange aufrechterhalten können,
wenn sie anscheinend keine richtige gemeinsame Grenz-, Asyl- oder Immigrationspolitik
hatten? Der Antwort beruht auf der Tatsache, dass ihre Nachbarstaaten in Nordafrika und
Osteuropa die Last der fehlenden Kooperation innerhalb der EU zu tragen hatten.

Durch Zuckerbrot und Peitsche haben die Schengener Mitgliedstaaten diese Länder dazu
gebracht, Migrationskontrollen für die Schengener Staaten auszuüben, da ihre eigenen
gemeinsamen Maßnahmen so schwach waren. Diese Nachbarstaaten nehmen aus der EU
ausgewiesene irreguläre Migranten auf, führen Kontrollen über Migranten durch, die in die
EU wollen und reformieren ihre eigenen Innenministerien, so dass EU-Standards befolgt
werden können. Erst die Umwälzungen in den nordafrikanischen Nachbarstaaten haben
gezeigt, wie prekär diese Abhängigkeit der EU von Nachbarländern ist.

Beliebtheit: Die Schengener Staaten befinden sich jetzt mitten in einem schwierigen
Reformprozess. Zum ersten Mal in der Geschichte des Projekts müssen sie wahre
gemeinsame Maßnahmen erschließen, um die Reisefreiheit zu schützen. Sie können nicht
mehr die Last auf Drittstaaten abwälzen oder die peripheren Schengen-Staaten als
Pufferzone nutzen. Vielmehr wird eine enge Zusammenarbeit in Kernbereichen der
nationalen Souveränität wie der Asylpolitik benötigt.

In der Vergangenheit haben sie geglaubt, sie könnten solch schwierige Reformen ihren
Wählern erklären und rechtfertigen, indem sie auf die Mobilität hinwiesen. Reisefreiheit und
Mobilität zählten schließlich zu den beliebtesten Aspekten der europäischen
Zusammenarbeit. So wurde zumindest immer gedacht. Im Zuge der politischen Krise 2011
gab es wenige Zeichen aktiver Unterstützung seitens der Bevölkerung. Wie die 2012er
Wahlkampagne in Frankreich deutlich macht, betrachten viele Wähler - vor allem unter den
ärmeren Bevölkerungsgruppen - den Schengener Raum mit Skepsis und gar Feindseligkeit.

Was ist also schief gegangen? Die Mitgliedstaaten waren immer davon überzeugt, dass die
Ärmeren und Arbeitslosen die mobilste Gesellschaftsschicht sei - sie waren diejenigen, die in
andere Mitgliedstaaten reisen würden, um Arbeit zu finden. Somit stellte die Reisefreiheit
und die Freizügigkeit eine Möglichkeit dar, um soziale Schichten zu befriedigen, die sonst
wenig Verständnis für die EU und die europäische Zusammenarbeit hätten.

Im Laufe der letzten Jahre hat es sich jedoch herausgestellt, dass nicht die Ärmeren sondern
die Reichen und gut Ausgebildeten die Mobilen sind. Die Mobilitätsraten in den ärmeren
Gesellschaftsschichten sind relativ schlecht. Die EU muss jetzt die Mobilitätsraten unter den
Arbeitslosen und Armen verbessern, so dass sie nicht das Gefühl haben, durch mobile Eliten
mit nationalen Problemen allein gelassen zu werden. Das einzige Problem besteht darin,



dass keines der Mitgliedstaaten das Bedürfnis verspürt, eine Welle mittelloser Einwanderer
aufzunehmen.

14. März 2012, Roderick Parkes, Stiftung Wissenschaft und Politik


