Doch sich vor Illegalen zu schutzen, damit musse jedes Land
selbst fertig werden, wie Wolfgang Schauble (CDU) betont; "In
Brussel ist der Ruf immer wohlfeil; Es muss alles europaisch gemacht
werden. Jedes Land mit AuBengrenzen muss seine AuBengrenzen
schon selber kontrollieren. Wir haben auch die Verantwortung, etwa
fur die Kontrolle am Frankfurter Flughafen, und das muss auch so
bleiben. Wenn wir die Verantwortung nach Europa schieben, wird es
weder burgernaher noch effizienter, sondern ganz im Gegenteil."
Hilfestellung gibt Europa derzeit nur in Form der Patrouillen der EUGrenzschutzagentur Frontex vor der westafrikanischen Kuste. Italien,
Spanien und Portugal versuchen, Fluchtlinge abzufangen, Deutschland
dagegen steuert demnachst gerade mal zwei Helikopter bei. Doch der
Grenzschutz kuriert nur am Symptom des Fluchtlingselends.

Lebensgrundlagen verbessern
Die Fluchtlinge, die aufTeneriffa im Lager ausharren, kommen aus
Landern, in denen sie kaum existieren konnen - auch wegen der
Konkurrenz aus Europa, wie Professor Klaus 3. Bade,
Migrationsforscher an der Universitat Osnabruck weiB: "Unsere
Textilsammlungen landen auf kommerziellen Markten und ruinieren
die Textilindustrie. Und die schwimmenden Fischfabriken - Fisch unten
rein. Dose oben raus - vor den afrikanischen Kusten ruinieren die
Kustenfischerei. Ergebnis: In Somalia transportieren inzwischen
ruinierte Fischer mit ihren Booten die Illegalen in Richtung Europa."
Westafrikas Lebensgrundlagen verbessern, das ist erklartes Ziel
gemeinsamer Europapolitik. Die Arbeit aufTeneriffa: schlecht bezahit,
meistens illegal. Kein Vorbild fur Deutschland, Stattdessen die
Forderung: Arbeit befristet zu eriauben. Auch Cem Ozdemir,
Europaabgeordneter der Grunen, fordert eine Legalisierung: "Ich
glaube, dass wir besser fahren, wenn wir anstatt illegaler
Zuwanderung die Zuwanderung legalisieren. Dann wissen wir, wo die
Leute sich aufhalten, welche Lohne sie bekommen, die Lohne sind
einklagbar, wir verhindern Kriminalitat und Prostitution. Insofern liegt
es auch in unserem Interesse."

Schwierige Aufgabe
Wirklich helfen, ganz so wie nachts im kanarischen Hafen - da tut
sich Europa gemeinsam schwer, Ein bisschen hilflos selbst vor der
schwierigen Aufgabe, die Notlage an Europas sudlichen Grenzen zu
entscharfen.

