
Das Schleppergeschäft sinnlos machen
Nur eine weitreichende Übereinkunft der EU mit der Türkei kann den Flüchtlingsstrom unter Kontrolle bringen.
Der österreichische Experte Gerald Knaus fordert ein Umdenken der europäischen Politiker.

HELMUT L. MÜLLER

Wir sprachen mit Gerald Knaus,
dem Leiter der Europäischen Stabi-
litätsinitiative (ESI). Die Denkfabrik
will Krisenlösungen vorlegen.

SN: Wie sehr ist die EU bei
der Bewältigung der Flücht-
lingskrise auf die Türkei
angewiesen?
Knaus: Wenn es um die Kontrolle
der Grenze in der Ägäis geht, ist die
Europäische Union vollkommen
auf die Türkei angewiesen. Denn
über diese Grenze hat in diesem
Jahr der allergrößte Teil der Flücht-
linge die EU erreicht. Wenn die
Schiffe oder Boote die Türkei erst
einmal verlassen haben, gelangen
die Flüchtlinge nach Griechenland
und sind wenige Tage später unver-
meidlich auch in der übrigen EU.

SN: Können Sie einen Plan
europäischer Politiker in der
Flüchtlingskrise erkennen?
Die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat immer zwei Dinge
genannt. Zum einen geht es darum,
sich nicht bloß abzuschotten, son-
dern tatsächlich zu helfen – vor al-
lem den syrischen Flüchtlingen, die
derzeit die größte Anzahl von
Flüchtlingen in der ganzen Welt

stellen. Zum anderen wollen die Eu-
ropäer die Kontrolle über die Au-
ßengrenze bekommen, damit sie
bestimmen können, wer auf den
Kontinent gelangt und in welchem
Tempo die Flüchtlinge die EU errei-
chen. Um das zu schaffen, braucht
man die Türkei.

SN: Wie könnte eine tragfähige
und faire Übereinkunft der
EU mit der Türkei in der Flücht-
lingsfrage ausschauen?
Man könnte der Regierung in Anka-
ra anbieten, dass EU-Staaten wie
Deutschland, Schweden, Österreich
etc. eine bestimmte Anzahl der syri-
schen Flüchtlinge direkt in der Tür-
kei übernehmen – bevor diese Men-
schen die lange, mühsame, auch ge-
fährliche Reise machen, nämlich
von der Türkei in Richtung Europa
und quer durch den Balkan. Im Ge-
genzug verpflichtet sich die Türkei,
die auf den griechischen Inseln ge-
strandeten Flüchtlinge zurückzu-
nehmen – auf der Grundlage des
Rücknahmeabkommens, das Athen
und Ankara bereits vor 13 Jahren ab-
geschlossen haben.

Das ist der Deal: Die Türkei hilft
der EU bei der Kontrolle der Grenze
in der Ägäis, damit das Geschäft der
Schlepper sinnlos wird und zusam-
menbricht. Und die EU-Länder hel-

fen der Türkei, die Verantwortung
für die große Anzahl syrischer
Flüchtlinge zu teilen.

SN: Welchen politischen Preis
wird der türkische Präsident
Erdogan für diese Kooperation
in der Flüchtlingskrise fordern?
In der Europäischen Union
herrscht noch immer die Illusion

vor, dass man der Türkei bereits ein
großzügiges Angebot gemacht ha-
be. Man sei ja bereit, die Visa-Libe-
ralisierung für türkische Staats-
bürger zu beschleunigen, heißt es.
Doch nach Gesprächen mit türki-
schen Diplomaten habe ich den Ein-
druck, dass die EU nach der Ansicht
Ankaras bisher überhaupt noch
kein Angebot gemacht hat. Der Vi-
sa-Dialog läuft bereits seit zwei Jah-
ren. Selbst wenn die EU-Kommissi-
on jetzt anregen würde, die entspre-
chende EU-Richtlinie zu ändern
und die Visumpflicht für die Tür-
ken aufzuheben, würde die Umset-

zung der Maßnahme sicherlich ein
halbes Jahr dauern. Solche Signale
verstärken auf der türkischen Seite
das Gefühl, die EU wolle das Land
doch bloß überreden, eine Puffer-
zone oder eine Art Auffangbecken
für Flüchtlinge zu werden.

SN: Lassen sich im Fall der
Türkei die Themen Flücht-
lingskrise und Beitrittsgespräche
voneinander trennen?
Ja, auf jeden Fall. Das beweist der
jüngste Fortschrittsbericht der Eu-
ropäischen Kommission. Zur Tür-
kei hat es in puncto Demokratie,
Menschenrechte und Medienfrei-
heit noch nie einen kritischeren Be-
richt gegeben. Die EU-Kommission
zeigt anhand konkreter Beispiele,
dass sich die Türkei zuletzt von eu-
ropäischen Standards entfernt hat.
Trotzdem ist es notwendig, dass eu-
ropäische Politiker mit der Türkei
über gemeinsame Interessen reden,
etwa ein Zusammenwirken in der
Flüchtlingskrise.

SN: Was sind die Vorausset-
zungen für einen produktiven
Dialog mit der Türkei?
Man muss endlich anerkennen,
dass die Türkei in der Flüchtlings-
frage tatsächlich Großartiges geleis-
tet hat: Sie hat ihre Grenzen offen

gehalten und ist damit zum Land
mit den weltweit meisten Flüchtlin-
gen geworden. Die türkische Gesell-
schaft spürt, dass mehr als zwei
Millionen Flüchtlinge im Land sind.
Dennoch redet man beim Dialog
zwischen der EU und der Türkei
noch immer aneinander vorbei. Das
Misstrauen, ob es die andere Seite
auch ernst meint, wächst.

SN: Wie groß ist Ihre Hoffnung,
dass es zu einer effizienten
Kooperation zwischen der
EU und der Türkei kommt?
Das Allerwichtigste ist, dass man
wegkommt von Scheindebatten.
Weder Aufnahmezentren an der
Außengrenze noch ähnliche Maß-
nahmen auf der Balkanroute kön-
nen Teil einer Lösung sein. Man
muss ehrlich aussprechen, worum
es wirklich geht – nämlich darum,
diese humanitäre Katastrophe der
Syrien-Flüchtlinge (vier Millionen
im Ausland, acht Millionen Binnen-
vertriebene) gemeinsam zu bewäl-
tigen. Beide Seiten müssen tatsäch-
lich ihren Anteil an der Lösung der
Krise tragen. Ein echtes Entgegen-
kommen der EU könnte es Erdoğan
erleichtern, jenen Flüchtlingen, die
in der Türkei bleiben wollen, mit
sektoraler Öffnung des Arbeits-
markts eine Perspektive zu bieten.




