„Mobilitätspartnerschaft“ & „Mare
Nostrum“ – Was'n das schon wieder!?
Bei der sogenannten „Mobilitätspartnerschaft“ handelt es sich um eine der täglichen
Schweinereien der Refugeepolitik, mit der Flüchtlinge in der EU beim Kampf um das
Bleiberecht kämpfen müssen. Denn hinter dem erst mal verlockend klingenden Begriff
verbirgt sich ein Abkommen der EU mit einigen afrikanischen Ländern, die südlich an
das Mittelmeer grenzen, aber auch mit Ländern wie Georgien oder Armenien.
Diesem Abkommen nach können Flüchtlinge ohne Probleme in jene Transit- oder
Herkunftsstaaten abgeschoben werden können, von wo aus sie ihre beschwerliche und
gefährliche Reise begonnen haben oder über die sie die Tore der Festung Europa
betraten. Hinzu kommt, dass in jenen Ländern keine oder eine extrem lasche
Asylgesetzgebung besteht und Flüchtlinge deswegen von dort aus weiter abgeschoben
werden, sollten sie nicht aus jenem Land stammen, sowie die offenen, rassistischen
Anfeindungen gegenüber Flüchtlingen aus zentralafrikanischen Ländern in Nordafrika.

Flüchtlinge im Mittelmeer vor Lampedusa
Im Gegenzug wird einer kleinen, elitären Gruppe die Ausreise aus solchen
Partnerschaftsländern erleichtert, wie zum Beispiel Professor_Innen und Ärzt_Innen
Jüngst kam im März diesen Jahres zur Unterzeichnung einer solchen „Partnerschaft“
mit Tunesien, welches damit verbunden auch finanzielle und strukturelle Hilfe zur
Bekämpfung der Flüchtlingsströme erhält.
Was die EU damit erreichen will, liegt auf der Hand: Man versucht das mitverursachte
Flüchtlingsproblem (z.B. Libyenbombardierung 2011) aus dem Blickfeld der
Europäer_innen zu verdrängen, um so künftig dem großen Aufschrei aus dem Wege zu
gehen, wenn mal wieder hunderte Menschen vor Lampedusa ertrunken sind – da ist es

doch wesentlich bequemer, wenn sich Nordafrika um den ganzen Ärger kümmert und
die Boote erst gar nicht ablegen könne, um über das Mittelmeer zu fahren.
Hier setzt man auch mit „Mare Nostrum“ an, was, neben dem bereits bekannten
Mittelmeerüberwachungssystem Eurosur und der Grenzagentur FRONTEX, nichts
anderes als ein Programm zur militärischen Aufrüstung ist: Drohnen, Helikopter,
zusätzliche Patrouillenboote, Flugzeuge mit Nachtsichttechnik.
Eingesetzt wurde es im letzten Jahr nach der Flüchtlingskatastrophe mit über 360
Toten vor Lampedusa um mehr Flüchtlinge zu retten. Auf den ersten Blick stimmt das
auch, auf dem Mittelmeer werden seither mehr Flüchtlinge gerettet. Doch erstens wird
Italien hier von der restlichen EU im Stich gelassen und verweigert weiter die
Aufnahme von Flüchtlingen, zweitens ist das Schicksal der Flüchtlinge mit dem oben
beschrieben Abkommen ohnehin schon meist nach der Rettung im Mittelmeer
vorprogrammiert: Abschiebung.
Die Aussage, mit Programmen wie diesen beiden betreibe man angesichts immer
größer werdender Flüchtlingsströme effektiven Flüchtlingsschutz ist schlicht
lächerlich, denn die pure Verzweiflung der Flüchtlinge wird sie auf nur noch riskantere
Wege Richtung Europa treiben – Wege, die dadurch mit noch mehr Toten gepflastert
sein könnten.
Letztlich wird ein sicherer Weg nach Europa nur durch die Öffnung von Grenzen, der
Abschaffung von rassistischen Asylgesetzen und Abkommen wie der
Mobilitätspartnerschaft und dem Zerschlagen der Festung Europa und seinen
Institutionen gewährleistet sein.
Hier gibt es Hoffnung in eine bis zuletzt immer größer werdende Bewegung – trotz
oder gerade wegen Niederlagen wie der Räumung des Flüchtlingscamp am Berliner
Oranienplatz oder der Teilräumung der von Flüchtlingen besetzten ehemaligen
Gerhardt – Hauptmann – Schule in Berlin, wo der Staat mal wieder sein wahres
Gesicht in der Flüchtlingspolitik offenbarte.
Es ist zu erwarten, dass die EU ihren Kampf gegen Flüchtlinge durch neue Gesetze,
Abkommen und allerlei (para-)militärischer Technik und Truppen weiter verschärfen
wird. Aus diesem Grund kann es für uns nur die Losung geben, uns weiter
entschlossen an die Seite der Flüchtlinge zu stellen, den Kampf mit ihnen zu führen
und intensivieren. Verbinden werden wir diesen Kampf auch weiterhin mit jenem
gegen die Mitverursacher von Flüchtlingsströmen: die deutsche Rüstungsindustrie, das
deutsche Kapital – den deutschen Imperialismus.
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