
Tageblatt: Sie vertreten radi-
kale Ideen. Sie wollen die EU-
Außengrenzen öffnen. Wa-
rum?

François Gemenne: Die Flücht-
lingskrise ist vor allem eine hu-
manitäre Krise. Im Mittelmeer
sterben immer mehr Menschen.
2016 wurden 23 Prozent mehr
Tote gezählt als im Jahr davor.
Schuld an diesen Toten ist vor al-
lem die von der EU praktizierte
Schließung ihrer Außengrenzen.
Die Menschen aus dem Nahen
Osten und Afrika müssen den
Seeweg wählen, wobei sie auf
Schleuser angewiesen sind. Die
Logik der Grenzschließung, die
die EU seit mindestens 20 Jahren
betreibt, funktioniert nicht. Die
Menschen schaffen es trotzdem,
zu uns kommen. Es ist eine tödli-
che Logik. Jeden Tag sterben im
Schnitt elf Menschen auf dem
Weg nach Europa. Das hat die
EU zum gefährlichsten Reiseziel
für Migranten gemacht.

Also brauchen wir keinen
Grenzschutz?

Ich glaube, dass die Grenze ein
politisches Hirngespinst ist. Viele
Politiker und ein großer Teil der
Öffentlichkeit glaubt, dass man
Migrationsströme mit der Öff-
nung und Schließung von Gren-
zen kontrollieren kann. Migrati-
onsströme sind aber strukturell
bedingt. Sie werden von äußeren
Einflüssen bestimmt, die in
keinster Weise von Grenz-
schließungen oder -öffnun-
gen abhängig sind. Kurzum:
Eine Grenze wird niemanden
davon abhalten, auszuwan-
dern.

Was ist die Lösung?
Es wird langfristig keine an-

dere Lösung geben, als die
Grenzen zu öffnen. Dies würde
nicht nur die humanitäre Krise
lösen. Es würde auch das aktu-
elle Chaos beenden, was
zu mehr Sicherheit
führen würde. Ei-
ne Öffnung der

Grenzen bedeutet nicht ihre Ab-
schaffung. Zwar würden dann
die Visa überflüssig, doch Pässe
würden weiterhin gebraucht.
Auch würde die Öffnung wirt-
schaftliche Vorteile mit sich brin-
gen.

Wer für die Grenzöffnung ist,
wird gerne mal belächelt …

Ich bin sehr enttäuscht, dass die
Grenzöffnung häufig als idealisti-
sches und naives Hirngespinst
dargestellt wird und nicht einmal
öffentlich diskutiert wird. Dabei
ist es eine pragmatische und ra-
tionale Lösung, um die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts
in Migrationsfragen zu meistern.

Viele europäische Politiker
fordern eine noch stärkere
Schließung der Außengren-
zen.

Entweder beruhen diese Forde-
rungen auf Ignoranz. Oder sie
gründen auf Lügen, Böswilligkeit
und Populismus. Oder es fehlt
diesen Politikern einfach der
Mut. Leider wird heute in der EU
ein großer Teil der politischen
und medialen Agenda über
Flüchtlinge von Rechtsextremen
und Nationalisten und Souverä-
nisten bestimmt. Die demokrati-
schen Parteien reagieren nur und
übernehmen dabei das Denk-
muster der Rechtsextremen.

Der Migrationsdiskurs in der
EU wird von Rechtsextremen
bestimmt?

Die traditionellen Parteien ha-
ben vor den Denkmustern der
Rechtsextremen regelrecht kapi-
tuliert. Das stellt ein Drama für
die ganze europäische Demokra-
tie dar. Die Einwanderungsfrage
wurde sowohl von den linken als

auch von den

rechten demokratischen Parteien
aufgegeben. Damit sind die
Rechtsextremen heute die einzi-
gen, die ein kohärentes politi-
sches Projekt zur Einwanderung
vorlegen können. Auch wenn es
ein verabscheuungswürdiges ist,
bleibt es ein kohärentes. Es be-
steht großer Handlungsbedarf
bei den demokratischen Partei-
en, eigene Projekte zur Einwan-
derungspolitik vorzulegen.

Müssen die Parteien also
grundsätzlich umdenken?

Das Problem liegt darin, dass
Einwanderung als eine Art Ano-
malie angesehen wird, indem ge-
sagt wird, dass in einer idealen
Welt jeder in seinem Land blei-
ben würde. So wird Einwande-
rung zur Krise erklärt, die über-
wunden werden muss. Der struk-
turelle Charakter der Migrations-
ströme findet dabei keine Aner-
kennung und folglich hat man
auch noch kein politisches Pro-
jekt gefunden, das diese Fragen
beantworten kann.

Traditionell wäre es ja eher
an der europäischen Linken,
ein solches Projekt zu über-
nehmen, oder?

Sowohl bei der demokratischen
Rechten als auch bei der demo-
kratischen Linken kann man
heute einen Bruch erkennen. Bei
der Linken hat man einerseits ei-
ne protektionistische und souve-
ränistische Strömung und ande-
rerseits eine universalistische
und kosmopolitische Bewegung.
Das Gleiche gilt für die europä-
ische Rechte, wo Sie zum einen
die rechtsextremen und nationa-
listischen Parteien haben und
zum anderen die weltoffenere
Strömung einer Angela Merkel
beispielsweise. Ich glaube, dass
man die politischen Antworten
heute auch entlang dieser dop-
pelten Achse rechts/links und
souveränistisch/kosmopolitisch
betrachten muss. Das hat zur Fol-
ge, dass in Deutschland die Grü-
nen mittlerweile in Einwande-
rungsfragen mit der CDU sympa-
thisieren, selbst wenn sie entge-
gengesetzte Ansichten bei der
Wirtschaftspolitik haben.

Hat das nicht auch mit politi-
schem Mut zu tun?

Besonders schlimm ist, dass
viele Politiker sich nicht mehr

trauen, in Opposition
zu gehen zu dem,

was scheinbar

öffentliche Meinung ist. Nur um
keine Stimmen zu verlieren. Mei-
nungsumfragen zeigen aber: Die
Menschen sind Einwanderung
gegenüber gar nicht feindlich ge-
sinnt! Die Öffentlichkeit scheint
in diesen Fragen reifer, als die
meisten Politiker das denken.
Aber so erfüllt die Politik nicht
mehr ihre Aufgabe. Und es ist ein
Teufelskreis. Politiker hören
nicht auf zu sagen, dass Einwan-
derung ein Problem ist. Irgend-
wann glauben die Menschen das.
Die wahre Aufgabe ist, diesen
Kreis zu brechen. Und ja, es fehlt
fundamental an politischem Mut.

Wie müsste ein demokrati-
sches Projekt zur Einwande-
rungspolitik Ihrer Meinung
nach aussehen?

Dafür muss man dem Asylrecht
seine eigentliche Bestimmung zu-
rückgeben. Personen, die in ihrem
Herkunftsland verfolgt werden,
müssen geschützt werden. Als ers-
te Maßnahme muss man sichere
und legale Zugänge nach Europa
schaffen, indem man humanitäre
Visa einführt für Menschen, die
aus ihrem Herkunftsland flüchten
müssen. Mittelfristig muss das
Asylrecht in allen 28 EU-Mitglied-
staaten harmonisiert und ange-
passt sowie das Dubliner Überein-
kommen überarbeitet werden.
Die Dublin-Regelungen sind un-
gerecht gegenüber Flüchtlingen
und auch gegenüber Ländern wie
Italien oder Griechenland.

Und auf lange Sicht?
Langfristig müsste eine euro-

päische Agentur für Asylrecht ge-
schaffen werden, die Entschei-
dungen zu Asylfragen auf EU-
Ebene treffen kann. Was die Ein-
wanderung angeht, müssen klare
Regeln und Kriterien für Migran-
ten geschaffen werden, die kein
Anrecht auf Asyl haben. Auf
Dauer aber muss die EU ihre
Außengrenzen öffnen. Die
Festung Europa kann nicht
länger Bestand haben.

Das wäre eine vollkom-
mene Umwälzung der
jetzigen Politik …

Die kosmopolitische
Politik, die ich verteidige,
betrachtet die Welt und
die Menschen als Ein-
heit. Demzufolge
muss man damit
aufhören, die Er-

de als eine Ansammlung von
Staaten zu sehen, die voneinan-
der abgegrenzt sind. Das traditio-
nelle Souveränitätsverständnis,
das 1648 im Rahmen der West-
phalischen Friedensverträge fest-
gelegt wurde, muss überwunden
werden, um zu einem neuen kos-
mopolitischen Souveränitätsver-
ständnis zu gelangen.

Entwickelt sich die Europä-
ische Union, die ja ursprüng-
lich auf diesem kosmopoliti-
schen Verständnis beruht, im-
mer mehr selbst zu einem
großen Nationalstaat?

Die EU war lange Zeit das Pro-
jekt, das am weitesten fortge-
schritten war beim Versuch, die
Nationalstaatlichkeit zu über-
winden. Das Drama der EU be-
steht aber nun darin, dass sie be-
schlossen hat, ihr Projekt auf 28
Staaten zu beschränken und die-
ses Projekt auch noch durch eine
Verstärkung der Außengrenzen
zu schützen. Ich wünsche mir,
dass die ganze Erde sich zu einer
Art Europäischen Union entwi-
ckelt oder sich mindestens zu ei-
nem bundesstaatlichen Modell
zusammenschließt.

Was antworten Sie Men-
schen, die Angst vor dieser
kosmopolitischen Entwick-
lung haben?

Für einen Teil der Weltbevölke-
rung haben Grenzen keine Be-
deutung mehr. Diese Menschen
reisen, heiraten Angehörige ande-
rer Nationalitäten und haben in-
ternational Berufsmöglichkeiten.
Ein anderer Teil empfindet die
Globalisierung als Bedrohung für
seinen Lebensstil, seinen Lebens-
standard und seine Werte. Für die-
se Menschen stellen Grenzen ei-
nen Schutzwall gegen eine Bedro-
hung von außen dar. Die große
Herausforderung unserer Gesell-

schaften besteht darin, die-
se beiden Teile zusam-

menzuführen.

Wie soll das gehen?
Wir müssen die
Wirtschaft wieder
mit der Politik ver-

söhnen. Menschen
haben Angst vor Ein-

wanderung, weil sie sich
abgehängt fühlen. Sie haben

Angst um ihre Jobs und ihren
Lebensstandard. Die Wirt-

schaft aber hat die Globalisie-
rung schon längst für sich ge-
nutzt. Die Wirtschaft kennt keine
Grenzen mehr. Wenn wir poli-
tisch an Grenzen festhalten,
schaffen wir dieses Missverhältnis
zwischen jenen, für die es keine
Grenzen mehr gibt und jenen, für
die die Grenzen noch Bestand ha-
ben. Wenn wir also die Wirtschaft
wieder mit der Politik versöhnen,
versöhnen wir auch diese beiden
großen Teile der Menschheit.

Luc Laboulle, Armand Back

INTERVIEW Über politischen Mut, geöffnete Grenzen und eine Linke, die sich verloren hat

François Gemenne will
Europas Außengrenzen
öffnen. Das würde dem
Politologen zufolge allen
nutzen. Der Linken rät er
dringend zu einem
Umdenken. Momentan laufe
sie nur mehr Nationalisten
und Rechtspopulisten
hinterher.
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François Gemenne ist Polito-
loge. Geopolitik, Umwelt
und Migration gehören zu
seinen Spezialgebieten. Er
lehrt in Belgien und in Frank-
reich. Gemenne war gestern
Abend einer der Teilnehmer
einer Diskussionsrunde über
Migration in der Abtei Neu-
münster. Die anderen Disku-
tanten waren Aminata Trao-
ré, ehemalige Kulturministe-
rin in Mali, Jean Feyder, ehe-
maliger Botschafter und Au-
ßenminister Jean Asselborn.
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