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Schengen in der Krise 

sind. Die Europäische Kommission musste gar da-
ran erinnern, dass „der Schengen-Raum darauf
gründet, dass die Mitgliedstaaten gegenseitig auf ih-
re Fähigkeit zur Umsetzung der Maßnahmen ver-
trauen“ – ein Prinzip, das ins Wanken geriet, als
es sich beweisen musste.

Als zu Beginn der Arabischen Revolutionen ei-
ne große Zahl von Flüchtlingen – allein auf den
italienischen Inseln Sizilien und Lampedusa sollen
es 60 000 Personen gewesen sein – Südeuropa
erreichten, betrachteten die anderen Schengen-
Staaten dies nicht als ihr Problem. Die italienische
Regierung in Rom vergab daraufhin  Aufenthalts -
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Schengen en crise

Les soulèvements dans plusieurs pays d’Afrique du Nord de-
puis 2011 ont déclenché un afflux de réfugiés, ce qui, à son
tour, a provoqué entre les Européens une défiance au regard
du contrôle des frontières extérieures. La Commission eu-
ropéenne a beau rappeler que « l’espace Schengen est fondé sur
la confiance mutuelle entre les Etats membres » – ce principe
a été désavoué lorsqu’il devait faire ses preuves.

Les Européens – à commencer par la France et  l’Alle -
magne – sont-ils capables de prendre des mesures adaptées
pour mieux gérer ensemble de futurs afflux massifs aux fron-
tières méditerranéennes ? Et cela sans endommager les prin-
cipes de confiance et de libre circulation des personnes, le
cœur de Schengen ?

Als eine Bedingung der Freizügigkeit innerhalb
der teilnehmenden Staaten umfasst das Schengen-
Abkommen eine gemeinsame Kontrolle der eu-
ropäischen Außengrenzen. In den vergangenen
Jahren jedoch haben die Entwicklungen in  Euro -
pas direkter Nachbarschaft störend in dieses  Sys -
tem eingegriffen: die Arabischen Revolutionen. 

Wie der Euro dem Stresstests der Investoren
kaum standhalten konnte, haben die Umbrüche
in mehren Staaten Nordafrikas seit dem Jahr 2011
einen Flüchtlingsstrom ausgelöst, der unter den
Europäern Zweifel aufkommen ließ, wie wirksam
die Kontrollen der europäischen Außengrenzen
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genehmigungen für den Schengen-Raum an die
vornehmlich tunesischen Flüchtlinge, mit denen
diese unter anderem nach Frankreich weiterreisen
konnten. Frankreich verstärkte in der Folge mas-
siv die Kontrollen an der französisch-italienischen
Grenze, um die Einreise der Tunesier zu verhin-
dern. Die Reaktionen beider Länder führten nicht
nur zu bilateralen Spannungen zwischen Rom und
Paris, sondern waren auch juristisch fragwürdig.

Die Idee des freien Personenverkehrs geht auf
eine deutsch-französische Initiative zurück, die
den Anstoß gab, die Grenzkontrollen zwischen
derzeit 26 europäischen Staaten schrittweise auf-
zuheben. Schengen wurde damit zum Synonym
für ein Europa ohne Grenzen. Eine der zentralen

Voraussetzungen der Freizügigkeit ist, bei der  Kon  -
trolle der Außengrenzen gemeinsame Standards
einzuhalten. Diese Standards werden durch die
Strafverfolgungsorgane des Schengenraums si-
chergestellt, darunter die Grenzsicherungsagentur
Frontex, die europäische Polizeibehörde Europol
und das Schengen-Informationssystem SIS, eine
gemeinsame Datenbank der Schengen-Staaten
zur Verfolgung von Personen ohne gültige  Auf -
enthaltserlaubnis. Ergänzt wird dieser  Sicher -
heitsapparat durch das Dubliner Übereinkom-
men, demzufolge Asylbewerber ihren Asylantrag
in dem europäischen Staat stellen müssen, den sie
zuerst betreten haben. Diese Regelung hat zur
Folge, dass die Südstaaten des Schengen-Raums bei
der Betreuung der Flüchtlinge auf sich allein ge-

stellt sind. Deutschland und Frankreich hingegen
stehen wegen ihrer geografischen Lage inmitten
von Schengen-Mitgliedstaaten kaum je vor der
Aufgabe, plötzlich Flüchtlinge in großer Zahl auf-
nehmen zu müssen.

Die Entwicklungen in Folge der Arabischen
Revolutionen haben die Schwächen des Schengen-
Systems offenbart. Nach ihrem Disput über die je-
weiligen Verantwortlichkeiten haben sich  Frank -
reich und Italien gemeinsam für eine Reform des
Schengen-Systems eingesetzt. 2013 wurde die
Reform verabschiedet. Bei ihrer Ausarbeitung hat
einmal mehr die Allianz der beiden größten eu-
ropäischen Länder, Deutschland und Frankreich,
eine entscheidende Rolle gespielt. Dem Druck
beider Länder ist zuzuschreiben, dass ein Großteil
der Hoheitsrechte der Staaten über ihre Grenzen
wieder hergestellt wurde. Deutschland und  Frank -
reich sind die wichtigsten Zielländer für  Migran -
ten in der Europäischen Union und registrieren
auf ihrem Staatsgebiet die höchste Zahl irregulä-
rer Immigranten. Im April 2012 –mitten im fran-
zösischen Präsidentschaftswahlkampf – zielte eine
gemeinsame deutsch-französische Initiative gar
darauf ab, das Recht zur Grenzschließung voll-
ständig vom Fall einer Bedrohung der öffentli-
chen Ordnung abzukoppeln. In dieser Perspektive
könnten auch die Flüchtlinge eine Bedrohung für
die Sicherheit der europäischen Bürger darstellen. 

Die letztendlich verabschiedete Reform blieb
zwar hinter den Forderungen Deutschlands und
Frankreichs zurück, weitete aber dennoch die
Rechte der Staaten deutlich aus. Künftig genügt
die Einschätzung einer Regierung, dass „das
Funktionieren des Schengen-Systems gefährdet sei“,
um das Recht auf freien Personenverkehr für bis
zu zwei Jahre auszusetzen. Diese Klausel könnte
künftig genutzt werden, wenn sich ein Szenario
wie im Jahr 2011 abzeichnet. 

Auftrag nicht erfüllt

Diese Schengen-Reform im Geiste einer  Renatio -
nalisierung verdient Kritik. Denn sie verfehlt
nicht nur das Ziel, die südeuropäischen Staaten
im Umgang mit künftigen Flüchtlingswellen im
Mittelmeerraum zu unterstützen. Sie schränkt
außerdem die Freizügigkeit ein, statt dieses

L’accord Schengen

L’idée d’un espace de libre circulation est née
d’une initiative franco-allemande qui aboutit à
lever progressivement les contrôles aux fron-
tières entre les Etats européens. Les pères fon-
dateurs ont scellé en 1985, dans le village lu-
xembourgeois de Schengen, un accord  inter -
gouvernemental entre cinq pays (France,  Alle -
magne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).

Schengen est ainsi devenu synonyme de cir-
culation sans frontières. Depuis, l’accord a été
revu et étendu à 26 Etats européens dont cer-
tains, comme la Suisse et la Norvège, ne sont
pas membres de l’Union européenne. 
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Grundprinzip des Schengen-Abkommens zu
schützen. 

Nichts gibt Anlass zu der Annahme, dass die
europäischen Staaten einer künftigen  Flüchtlings -
welle besser Herr würden als im Jahr 2011. So
wurden keine neuen Instrumente verabschiedet,
um einen betroffenen Schengen-Staat künftig bes-
ser zu unterstützen. Und Flüchtlinge, die unter
schwierigsten Bedingungen das Mittelmeer über-
quert haben, werden sich auch künftig kaum von
einer Landgrenze zwischen Frankreich und Italien
aufhalten lassen.

Die Schengen-Reform zeugt daher in erster
Linie von einer Entsolidarisierung gegenüber den
Mitgliedstaaten, die von der Südmigration am
stärksten betroffen sind. Regelmäßig mahnt die
Europäische Kommission Griechenland und kri-
tisiert mangelnde Grenzkontrollen sowie  Men -
schenrechtsverstöße in den griechischen  Auffang -
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lagern und Asylbewerberheimen. Zugleich sind
jedoch die finanziellen Mittel, die den betroffenen
Ländern durch vier europäische Fonds zuerkannt
werden, bei Weitem nicht ausreichend, um die
Kosten zu decken.

Anders als bei der Euro-Krise siegt im Falle
der Schengen-Reform also die Anti-Integrations-
Logik. Diese Logik widerspricht der 50-jährigen
Geschichte europäischer Integration und dem
ständigen Bemühen um eine Ausweitung der eu-
ropäischen Freizügigkeit. Erstmals in der  Ge -
schichte der europäischen Gemeinschaft könnte
nun – unter Führung der Gründungsstaaten
Deutschland und Frankreich – ein Weg einge-
schlagen werden, der zu einer Einschränkung die-
ser Freiheit führt.

Schengen zum Erfolg führen

Um der Südmigration besser begegnen zu kön-
nen, sollte das Schengen-System mehr statt weni-
ger Integration wagen. Hierfür wäre es nötig, die
Kontrolle der europäischen Außengrenzen wirk-
lich zu europäisieren. Deutschland und  Frank -
reich müssen als Profiteure des Schengen-Systems
genauso zur Einhaltung von gemeinsamen  Stan -
dards an den Außengrenzen beitragen wie Italien,
Griechenland und Polen. 

Um die Grenzkontrollen zu harmonisieren,
müssen unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt
werden. Es gilt, den noch mangelhaften  Infor -
mationsaustausch zwischen den Mitgliedsländern
zu verbessern. Mehr Kooperation bei der  Aus -
bildung der Grenzpolizeien könnte dazu beitra-
gen, einen gemeinsamen europäischen  Grenz -
sicherungsdienst zu schaffen, der in der Agentur
Frontex derzeit erst rudimentär angelegt ist. Auf
dem Weg zu seiner Realisierung könnte eine ge-
recht aufgeteilte Finanzierung der Kontrollen an
den europäischen Außengrenzen eine erste Etappe
darstellen.

Zum einen unterstützt eine Harmonisierung
der Grenzregime die Bekämpfung organisierter
und grenzüberschreitender Kriminalität, welche
die Innenminister häufig als Rechtfertigung für
ihre restriktive Haltung in Migrationsfragen an-
führen. Diese Formen der Kriminalität können
per definitionem nicht auf nationaler Ebene ver-

Critique

Rien ne permet de penser qu’aujourd’hui un
nouveau déferlement de migrants serait mieux
maîtrisé qu’en 2011. Aucune nouvelle mesure
n’a été adoptée pour que les Etats Schengen
soutiennent substantiellement un pays con-
fronté à un tel scénario. Des migrants n’ayant
pas hésité à traverser la Méditerranée dans des
conditions périlleuses ne s’empêcheront pas de
transgresser une frontière terrestre rétablie en-
tre la France et l’Italie. La réforme de Schengen
revient essentiellement à une désolidarisation
avec les Etats les plus touchés par les migrations
venant du Sud. La Grèce se voit régulièrement
adresser des avertissements par la Commission
européenne critiquant ses contrôles aux fron-
tières défaillants ainsi que des entraves aux
Droits de l’homme dans ses centres d’accueil de
demandeurs d’asile. Dans le même temps, les
moyens financiers alloués par quatre fonds eu-
ropéens aux pays touchés par les flux d’immi-
gration illégale ne suffisent aucunement à réé-
quilibrer les charges. Pour la première fois dans
l’histoire de la communauté, l’Union  européen -
ne, menée par les Etats fondateurs, pourrait
choisir une voie qui mène à juguler la liberté.
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folgt werden. Zum anderen schafft eine  Euro -
päisierung der Grenzen mehr Gerechtigkeit, die
ebenso zwischen den Schengen-Staaten wie ge-
genüber den Migranten herrschen muss, die bis-
lang nicht in allen Ankunftsländern den gleichen
Bedingungen unterworfen sind. 

Schengen kann jedoch nicht allein durch re-
striktive Maßnahmen zum Erfolg geführt werden.
Das System muss von einer gemeinsamen eu-
ropäischen Migrationspolitik begleitet werden,
deren Umsetzung bis heute auf sich warten lässt.
Eine solche Politik muss sicherstellen, dass
Migranten – und vor allem Flüchtlinge – in allen
Zielländern eine weitgehend gleiche Behandlung
erfahren, was zudem den Anreiz zu einer  Wei -
terreise innerhalb Europas senken würde.  Zu -
gleich müssen neue Wege regulärer Migration ge-
schaffen werden, um den Andrang an den  Gren -
zen zu verringern. Hierzu ist ein umfassenderer

Ansatz nötig: Wenn die EU ihre Handels-,
Außen- oder Entwicklungspolitik formuliert,
muss dabei der Aspekt Migration mit einbezogen
werden. Zudem hängt der Erfolg eines europäi-
schen Raums der Freiheit von einem intensiven
Dialog mit den europäischen Nachbarstaaten ab.

Ein Win-win-Dialog: Marokko als Beispiel

Die Mehrzahl der Migranten ohne gültige  Auf -
enthaltsgenehmigung in Europa ist zunächst auf
legale Weise mit einem drei Monate gültigen
Schengen-Visum eingereist. Die meisten der  Mi -
granten, die nach Ablauf ihres Visums irregulär in
Europa bleiben, stammen aus Afghanistan,  Tune -
sien und Marokko. Angesichts der Tatsache, dass
die EU Marokkos wichtigster Partner in  Wirt -
schafts- und Politikfragen ist, wäre es hilfreich, ei-
nen neuen Politikansatz gegenüber dem  König -
reich zu entwickeln. Im Juni 2013 hat die  Euro -
päische Union dieser Logik folgend eine  „Mo -
bilitätspartnerschaft“ mit Marokko geschlossen.

Im Fokus der Entwicklungszusammenarbeit
sollte zudem das Ziel stehen, in den  Herkunfts -
ländern der Migranten Alternativen zu schaffen.
Der Dialog widmet sich daher den Themen
Ausbildung und Beschäftigung,  Regierungsfüh -
rung und Demografie – zentrale Aspekte, um  Hin -
tergründe von Migrationsbewegungen zu er-
klären. Im Bereich der wirtschaftlichen  Zusam -
menarbeit haben die EU und Marokko kürzlich
Verhandlungen über ein vertieftes  Freihandels -
abkommen aufgenommen. Dadurch könnte eine
Win-win-Situation für beide Staaten geschaffen
werden, indem ausländische Investitionen und ein
Technologietransfer befördert werden. Auch die
polizeiliche Zusammenarbeit mit Marokko könn-
te auf diesem Wege gestärkt werden. 

Marokko hat, anders als die Länder des  Ara -
bischen Frühlings, keine deutliche politische
Destabilisierung erfahren. Zugleich scheint die
Politik der EU gegenüber Marokko am besten ge-
eignet zu sein, um dem Migrationsdruck an den
europäischen Außengrenzen zu begegnen. Statt
einer Politik der Renationalisierung muss die
EU auf die Kooperation mit strategischen  Part -
nern setzen, um Schengen erneut zum Erfolg zu
führen.

Le dialogue au lieu de la répression

L’harmonisation frontalière sert d’une part à
mieux répondre à la criminalité organisée et
mondialisée, souvent invoquée par les minis-
tres de l’Intérieur pour justifier leur approche
restrictive de l’immigration. Cette criminalité
ne peut par définition être combattue au niveau
national. D’autre part, l’européanisation des
frontières répond à un souci d’égalité autant
entre les Etats Schengen que vis-à-vis des mi-
grants qui aujourd’hui ne rencontrent pas les
mêmes conditions selon le pays Schengen par
lequel ils tentent d’entrer en Europe.

Mais l’achèvement de Schengen ne sera pas
possible en se concentrant uniquement sur le
volet répressif. Schengen doit être complété par
une politique européenne de l’immigration qui
aujourd’hui fait largement défaut. Celle-ci de-
vrait assurer que les migrants – et les réfugiés
avant tout – connaissent globalement un trai-
tement égal une fois arrivés dans les pays d’ac-
cueil, ce qui éviterait aussi des effets d’appel au
sein de l’Europe. Dans le même temps, plus de
voies d’immigration légale doivent être ouver-
tes pour atténuer la pression sur les frontières.


