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Engagierter Realismus in der Flüchtlingskrise 
 

Mit dem „Asylpaket II“ hat der Gesetzgeber ein weiteres Bündel von Maßnahmen ge-
schnürt, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Der Ansatz ist richtig, auch wenn die 
einzelnen Änderungen hart an der Grenze des rechtlich Zulässigen liegen. Die Novelle 
unterscheidet zwischen bleibe- und nicht bleibeberechtigten Schutzsuchenden. Sie setzt 

vor allem auf schnellere Entscheidungen über das Auf- 
enthaltsrecht. Dies ist die Grundvoraussetzung für die 
Integration derjenigen Flüchtlinge, die länger in Deutsch-
land bleiben, kann aber nur funktionieren, wenn ein 
grenzüberschreitendes Verteilungsverfahren gewährleis- 
tet ist. Kein Staat kann die Folgen des syrischen Bürger-
kriegs und anderer Krisenherde alleine bewältigen. 

Mit dem Kooperationsabkommen zwischen der EU und 
der Türkei ist ein erster wichtiger Schritt in diese Rich-

tung getan: Sicherung der EU-Außengrenzen, Flüchtlingsrückführung von Griechenland in 
die Türkei, Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Europa, Finanzhilfen, Beitrittsverhandlungen. 
Diese Eckpunkte sind Ausdruck eines engagierten Realismus in der Flüchtlingskrise: Grenz-
sicherung kann nur von Nachbarn gemeinsam geleistet werden. Sicherlich, dagegen wird 
die Menschenrechtslage in der Türkei ins Feld geführt. Doch man kann das Kooperations-
abkommen auch anders bewerten: 

Erstens verfolgt es ein humanitäres Ziel, da es Flüchtlingen eine sichere Reise in die europä-
ischen Aufnahmestaaten ermöglicht. Das kommt insbesondere Kindern, Frauen und Fami-
lien zugute, die zu den Opfern von Krieg und Gewalt gehören und auf dem Weg über das 
Mittelmeer und auf der Balkanroute besonders gefährdet sind. 

Zweitens bildet das Kooperationsabkommen mit der Türkei die Chance für einen Neu-
anfang in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik der EU: Wir haben im letzten halben Jahr 
gesehen, wie schnell sich die EU politisch zurückentwickeln kann. Vor unseren Augen fiel 
sie in eine verängstigte Ansammlung teils offensiv ignoranter, teils stacheldrahtbewehrter 
Souveräne in Europa zurück. Griechenland wurde de facto aus dem Schengenraum aus-
geschlossen und allein gelassen. So erinnerten die EU-Gipfel vom 7. und 17.3. mehr an 
den Wiener Kongress als an eine politische Gemeinschaft. In einer solchen Situation kann 
das verlorene Vertrauen zwischen Ost- und West- sowie Nord- und Südeuropa nur auf 
der Grundlage eines Minimalkonsenses wiedergewonnen werden, den das Kooperations-
abkommen mit der Türkei bildet. Weiteres europäisches Engagement ist erforderlich: Die 
Flüchtlingskontingente aus der Türkei müssen gerecht auf die Mitgliedstaaten der EU ver-
teilt und in den anstehenden Verhandlungen mit der Türkei die Menschen- und Bürger-
rechte gewährleistet werden.  

Auf diese Weise können Verfassungsstaat und EU unter Beweis stellen, dass sie humanitäres 
Engagement mit politischem Realismus in der Flüchtlingskrise zu verbinden wissen. 
 

Professor Dr. Ulrich Becker und Professor Dr. Jens Kersten, München 
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