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Ihre Meinung?

Wie ist Ihre Antwort 
auf die Frage »Schaffen 
wir das«? Wie finden Sie 
unsere Serie? Schreiben 
Sie uns unter se-
rie@westfalen-blatt.de 
oder ans WESTFALEN-
BLATT, Sudbrackstraße 
14-18, 33611 Bielefeld. Eine 
Auswahl der Zuschriften 
wird veröffentlicht.

Wir schaffen das!
Schaffen wir das?

 Bis jetzt erschienen:
l Folge 1, 20. August: »Als Arns-

berg anrief« 
l Folge 2, 22. August: Erfahrun-

gen beim Engagement für
Flüchtlinge 

l Folge 3, 23. August: Bilder
eines Jahres

l Folge 4, 24. August: »Zwi-
schen Zuversicht und Zwei-
fel«: mehr Flüchtlingskinder
an Schulen

l Folge 5, 25. August: Umfrage
unter Funktionsträgern

l Folge 6, 26. August: Bisher
kaum Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt vermittelt

l Folge 7, 27. August: ein Biele-
felder Soziologe über die
Integration

l Folge 8, 29. August: Hass im
Internet

l Folge 9, 30. August: Rechts-
populismus und die AfD

l Folge 10, 31. August: Flücht-
linge und Kriminalität

l Folge 11, 1. September: Be-
richt eines Nothelfers von der
türkisch-syrischen Grenze

l Folge 12, 2. September: Inter-
view mit dem nordrhein-
westfälischen AfD-Vorsitzen-
den Marcus Pretzell

Serie

»Zäune helfen auf Dauer wenig«
CDU-Europapolitiker Elmar Brok mahnt stärkere Differenzierungen bei Flüchtlingen und Migranten an

B i e l e f e l d  (WB). Schon zu
Beginn der Flüchtlingskrise vor 
einem Jahr war dem Bielefelder 
CDU-Europaparlamentarier El-
mar B r o k  klar: »Das könnte 
eine Völkerwanderung werden.« 
Im Gespräch mit Andreas 
S c h n a d w i n k e l  zieht er Bi-
lanz aus EU-Sicht.

? Vor einem Jahr hat die Bun-
deskanzlerin ihre humanitäre

Entscheidung getroffen. Mit der
Erfahrung dessen, was in den
vergangenen zwölf Monaten
passiert ist: Würde Angela Mer-
kel wieder so handeln?

Elmar Brok: Ich denke, dass die
Kanzlerin grundsätzlich wieder so
handeln würde. Sicher wäre ihre
Kommunikation eine andere. »Wir
schaffen das« sollte ja nicht be-
deuten, dass alle kommen können.
Ein Großteil der Menschen war
schon in Europa. Der Satz wurde
oft, bewusst oder unbewusst,
falsch interpretiert. Das war nicht
gut. Inzwischen ist klar: Die Poli-
tik der Kanzlerin hat dazu beige-
tragen, dass die Flüchtlingszahlen
so abgeebbt sind, dass es in den
Städten sogar Leerstände in Un-
terkünften gibt und Ordnung in
das Verfahren gekommen ist.

? Ein Jahr »Wir schaffen das«:
Hat dieser Satz die EU ge-

schafft?
Brok: Es ist ungeheuer schwer,

die Flüchtlingskrise mit 28 EU-
Staaten gemeinsam zu lösen. Die
mittel- und osteuropäischen Län-
der, die über Jahrzehnte unter
Diktaturen leiden mussten, emp-
finden alles Fremde als gefährlich.
Aus diesem Grund ist »Pegida« in
Dresden entstanden und nicht in
Düsseldorf. Ich bedaure sehr, dass
die Flüchtlingskrise auch beim
Brexit-Votum der Briten eine Rolle
gespielt hat, obwohl Großbritan-
nien gar nicht davon betroffen ist.

?War die Flüchtlingskrise auf
dem Kontinent mitentschei-

dend für den Brexit?
Brok: Die Kampagnen haben

das Thema benutzt, obwohl Groß-
britannien, von der Flüchtlings-
krise nicht betroffen ist. Der hohe
Ausländeranteil hat etwas mit der
britischen Kolonialvergangenheit
zu tun. Und die britische Frem-
denfeindlichkeit richtet sich vor
allem gegen Polen, die über die
EU-Freizügigkeit ausgewandert
sind. Die britische Regierung hat
beim EU-Beitritt Polens im Jahr
2004, im Gegensatz zu Deutsch-
land, auf Übergangsfristen für den
Zuzug von Arbeitern verzichtet.

? Aus Brüssel hört man, dass
es seit dem Brexit-Votum

nur darum gehe, den neuen Sta-
tus Quo zu sichern, also weitere
Austritte zu verhindern. Ist das
so?

Brok: Ich sehe nach dem Brexit
kein Land, das aus der EU austre-
ten will. In Europa werden jetzt
die Folgen des Brexit erkannt. Die
Briten begreifen auch so langsam,
was sie sich politisch, wirtschaft-
lich und sozial angetan haben. Die
Zustimmung zur EU ist in
Deutschland nach dem Brexit auf
83 Prozent gestiegen.

?Welches Problem ist aus
Ihrer Sicht das größte?

Brok: Künftig muss stärker zwi-
schen Wirtschaftsmigranten und
echten Asylbewerbern wie den
Kriegsflüchtlingen unterschieden
werden. Die Abschiebungen funk-
tionieren nicht gut genug und
dauern zu lange, das liegt vor al-
lem an den Grünen und auch an
Teilen der SPD in den Bundeslän-
dern. Die sexuellen Übergriffe in
der Kölner Silvesternacht haben
nichts mit Syrien-Flüchtlingen zu
tun. Das waren in großer Mehr-
zahl Nordafrikaner, die keinen
Asylanspruch haben und längst
hätten abgeschoben werden müs-
sen. Das hat die NRW-Landesre-
gierung nicht gemacht. Deswegen
ist es wichtig, Algerien, Tunesien
und Marokko zu sicheren Her-
kunftsländern zu erklären. Ich
würde mir wünschen, dass die
Grünen das im Bundesrat nicht
blockieren. Die Wirkung sieht
man doch jetzt bei den Westbal-
kanländern, aus denen kaum noch
Menschen kommen.

? Hat die Zuspitzung der
Flüchtlingskrise, die vor al-

lem Deutschland angelastet

wird, Europa gespalten?
Brok: In der Tat sind die Mei-

nungsverschiedenheiten im Um-
gang mit der Flüchtlingskrise sehr
tiefgehend. Aber diese Unter-
schiede sind zu bewältigen. Das
erkennt man auch an den Aussa-
gen der polnischen Ministerpräsi-
dentin Beata Szydlo nach dem Be-
such der Bundeskanzlerin. Polen
will zwar keine Flüchtlinge auf-
nehmen, scheint aber bereit zu
sein, für die Bekämpfung der
Fluchtursachen mehr zu zahlen.
Da bewegt sich etwas.

? Hat die deutsche Flücht-
lingspolitik nach innen und

außen Schäden angerichtet?
Brok: Jedenfalls keine Schäden,

die nicht zu reparieren wären. Die
Merkelsche Politik der Ursachen-
bekämpfung wird langsam begrif-
fen. Und wenn sich im nächsten
Sommer die Flüchtlingszahlen
weiter drastisch verringern, wer-
den auch die Populisten wieder
verlieren. Die Agitation der AfD
gegen Muslime, die von ihr voran-
getriebene Vermischung von Mi-
gration und Terrorismus spielt
dem »Islamischen Staat« geradezu
in die Hände, denn den Islamisten
geht es ja um die Spaltung unserer
Gesellschaft und die Radikalisie-
rung von Muslimen.

?Was ist in den nächsten Mo-
naten besonders wichtig?

Brok: Vor 15 Jahren habe ich im
Verfassungskonvent beantragt,
einen Küsten- und Grenzschutz
aufzubauen. Das hat der damalige
Bundesinnenminister Otto Schily
als »europäischen Kompetenz-
wahn« abgetan und abgelehnt.
Jetzt führen wir diesen Grenz-
schutz mit großer Geschwindig-
keit endlich ein, nachdem sich die
Mitgliedstaaten in der Angelegen-
heit lange verweigert haben. Auf
dem Meer kann man keine Zäune
bauen. Wenn die Menschen auf
dem Meer sind, kann man sie als
anständiger Mensch nur retten.
Wir können einzelne Länder oder
Inseln nicht zu Flüchtlingslagern

direkt helfen, damit sie sich nicht
auf den Weg zu uns machen.

? Sie haben schon vor einem
Jahr eine gerechte Vertei-

lung in der EU und ein einheitli-
ches Asylgesetz gefordert. Wie
stehen die Chancen?

Brok: Die Einsicht der polni-
schen Regierung, dass man in der
EU zu einer Lastenverteilung
kommt, ist ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung. Je weniger
Flüchtlinge kommen, desto leich-
ter lässt sich ein Verteilungsme-
chanismus finden. Ein gemeinsa-
mes europäisches Asylgesetz
muss kommen und regeln, wer
Anspruch und Zugang hat. Dabei
müssen wir über die Standards re-
den, damit der Weg nach Deutsch-
land nicht zu verführerisch ist.

? Sie haben vor einem Jahr
auch gesagt, dass die

Flüchtlingswelle sich zu einer
Völkerwanderung auswachsen
könnte. Ist dieser Fall eingetre-
ten?

Brok: Leider ja. Wir haben es in
Syrien und Irak mit zwölf Millio-
nen Flüchtlingen zu tun. Und da
ist »nur« ein Krieg zu beenden,
was schwer genug ist. Viel drama-
tischer ist die Situation in Afrika.
Dort wird sich in den nächsten 25
Jahren die Bevölkerung verdop-
peln, hinzu kommen schlechte Re-
gierungen und Klimawandel.
Wenn Menschen keine Lebens-
perspektive mehr haben, dann ge-
hen sie los – wie die Germanen
vor 1700 Jahren. Nur gemeinsam
können die Europäer die Ursachen
der Völkerwanderung bekämpfen.
Zäune helfen auf Dauer wenig.

? Vor dem EU-Gipfel Mitte
September in Bratislava trifft

Angela Merkel jeden Regie-
rungschef. Ist der Gipfel die letz-
te Chance, den Mechanismus
zur Verteilung der Flüchtlinge
durchzusetzen?

Brok: Nein, das denke ich nicht.
Es ist der erste Gipfel ohne Groß-
britannien. Ich erwarte generelle

Debatten über die Ausrichtung
der EU in Zukunft. Dabei wird es
natürlich um die Flüchtlingskrise
und ein EU-Asylrecht gehen, aber
auch um den Anti-Terror-Kampf.
Zu Fragen der inneren und äuße-
ren Sicherheit werden Fragen der
sozialen und wirtschaftlichen Si-
cherheit kommen. Also alle The-
men, von denen sich die Men-
schen in Europa derzeit verunsi-
chert fühlen. Hier muss und kann
Europa konkret liefern.

? EU-Kommissar Günther
Oettinger sagt, die EU sei in

Lebensgefahr und meint das
europäische Projekt. Braucht die
EU einen neuen Sinn? Ist der
Krieg zu lange her, als dass die
lange Phase des Friedens als
Narrativ noch reicht?

Brok: Das Friedensnarrativ al-
lein reicht nicht mehr aus, das ist
richtig. Aber Fragen der inneren
und äußeren Sicherheit werden
wieder dramatisch wichtig. We-
gen der verbreiteten Abstiegs-
ängste sollten wir die soziale
Marktwirtschaft der Wettbe-
werbsfähigkeit und des sozialen
Ausgleichs, wie es im Vertrag
steht, wieder in den Mittelpunkt
stellen. Das muss wieder stärker
beachtet werden, damit rechts-
populistische Parteien nicht wei-
ter mit wirtschaftlichen Ängsten
Politik machen können.

?Wie schätzen Sie den TTIP-
Abgesang von Sigmar Gabri-

el und François Hollande ein?
Brok: Zwei hilflose Wahlkämp-

fer, die ihre linke Klientel bedie-
nen wollen. Sigmar Gabriel will
Ceta retten und braucht dazu
TTIP als Opfer. Bei den Verhand-
lungen werden keine Teile verein-
bart, da gilt alles oder nichts. Ich
bin da noch relativ gelassen, so et-
was würde sich nicht zum ersten
Mal in der Zeit von der Wahl eines
neuen US-Präsidenten bis zu des-
sen Amtsantritt regeln.

Elmar Brok (70) hält den Flüchtlingsdeal mit der Türkei für eine
funktionierende Vereinbarung.  Foto: imago

6. September 2015, Hauptbahnhof in München: Flüchtlinge kommen mit einem Zug aus Österreich nach Deutschland.  Foto: dpa

machen. Wenn wir Lesbos dazu
machen wollten, hätten die Grie-
chen das Recht, das auch für Sylt
zu fordern.

?Was schlagen Sie zur Siche-
rung der Seegrenzen vor?

Brok: Es ist noch nicht tief ge-
nug im Bewusstsein verankert,
dass die Sicherung von Meeres-
grenzen nur funktioniert, wenn
man mit dem Land auf der ande-
ren Seite eine Vereinbarung ge-

troffen hat. Es geht um die Kon-
trolle von Häfen und Küsten. In Li-
byen sind die Menschenhändler
des »Islamischen Staates« als
Schlepper unterwegs. Es gibt dort
noch keine Regierung, die das ver-
hindern kann. Die EU braucht ein
Mandat, das den Schiffen im Rah-
men der »Operation Sophia« die
Fahrt in libyschen Territorialge-
wässern gestattet. Heute können
wir nur retten. Wir müssen aber
verhindern, dass die Menschen
auf Boote gehen. Die Vereinba-
rung mit der Türkei zeigt, dass
dann auch keine Menschen mehr
ertrinken.

? Ist der Flüchtlingsdeal mit
der Türkei sicher?

Brok: Noch zu viele sagen, dass
wir den Flüchtlingsdeal mit der
Türkei auflösen sollen. Der funk-
tioniert aber, und die Türkei will
diesen Deal auch einhalten. Jeden-
falls ist das nach dem Treffen mit
dem türkischen Ministerpräsiden-
ten Binali Yildirim mein Eindruck.
Die Türkei will hier verlässlich
sein und die wirtschaftlichen Ver-
bindungen nach Europa nicht ge-
fährden. Heute gibt es aus der
Türkei täglich 100 Flüchtlinge an-
statt 10 000 vor einem Jahr, und
wir können drei Millionen syri-
schen Flüchtlingen in der Türkei

___
»Die Agitation der AfD 
gegen Muslime spielt 
dem ›Islamischen Staat‹
geradezu in die Hände.«


