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Herr Vizepräsident Frattini, die europäische Union hat am vergangenen Wochenende in 
ihrer „Berliner Erklärung“ versprochen, illegale Einwanderung zu bekämpfen. Was 
sind dabei die konkreten Schritte für die nächste Zeit? 
  
Frattini: Wir möchten sehr rasch die schnelle Eingreiftruppe „Rabit“, aufstellen. 
Entsprechende Vorschläge dazu werden gemeinsam mit der deutschen Ratspräsidentschaft im 
April vorgelegt. An „Rabit“ sollen sich Grenzschützer aus allen Mitgliedsländern beteiligen, 
die in besonderen Fällen auf Anforderung eines Mitgliedslandes auch mit Polizeibefugnissen 
eingesetzt zu werden. Die zweite konkrete Maßnahme ist die Erstellung eines technischen 
Registers, wo Mitgliedstaaten melden, was sie an Gerät - Schiffe, Hubschrauber, 
Wärmebildkameras und so weiter - zur Verfügung stellen können. Ich habe in voller 
Übereinstimmung mit Innenminister Schäuble vor zwei Monaten einen entsprechenden Brief 
an alle EU-Innenminister geschrieben und sie um Kooperation für diese so genannte 
„Toolbox“ gebeten. Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Diese Dinge werden weiterhin 
den einzelnen Mitgliedstaaten gehören, aber bei Bedarf der Grenzschutzagentur „Frontex“ zur 
Verfügung stehen. Schließlich wollen wir einen maritimen Patrouillenverbund im Mittelmeer 
aufstellen. Denn das Mittelmeer ist eine Schlüsselregion bei der Verhinderung illegaler 
Einwanderung. All das wird sehr effektiv sein. Wir wollen mit den Herkunfts- und 
Transitländern der illegalen Migranten weitere Verabredungen treffen. Eine technische 
Expertenmission wird beispielsweise bald an die südliche Grenze Libyens reisen. 
  
Herr Innenminister Schäuble, Frontex wirkte bisher wie eine weitere bürokratische EU-
Agentur. Sie wollen daraus eine effizientere europäische Grenzpolizei machen. Wie weit 
sind sie mit diesem Projekt während der vergangenen drei Monate gekommen? 
  
Schäuble: Wir haben mehr erreicht, als alle Experten vor sechs Monaten für denkbar gehalten 
hätten. Wie Vizepräsident Frattini gesagt hat, haben wir eine über alle Erwartungen gute 
Reaktion auf die Anfrage an die Mitgliedstaaten, Frontex Personal und Technik zur 
Verfügung zu stellen. Wir sehen auch eine gute Chance, die Verordnung über die Rabit-
Einsatzteams zur Ratssitzung im April zu beschließen. Wenn wir europäische Institutionen 
haben wie Europol, wie Frontex, dann wollen wir europäische Solidarität auch über diese 
Institutionen organisieren. Frontex soll nicht auf ein paar Büroräume in Warschau beschränkt 
sein. Und das geht gut voran. 
   
Welche Beiträge leistet Deutschland, Herr Schäuble? 
  
Schäuble: Wir haben vier Hubschrauber und Personal für Frontex designiert, außerdem 
technisches Gerät wie Wärmebildkameras. Wir haben auch ein Schiff für die Nord- und 
Ostsee gemeldet. Für das Mittelmeer ist die Bundespolizei nicht so gut ausgerüstet. Bis die 
Schiffe dort wären, würde zuviel Zeit vergehen. Wir liegen also im guten Mittelfeld, sind gute 



Durchschnittsschüler, keine Musterschüler. 
   
Herr Frattini, Italien und Spanien erwarten eine Art „Frühjahrsoffensive“ bei der 
illegalen Einwanderung entlang ihrer Küsten. Ist Europa in diesem Jahr besser und 
rechtzeitig vorbereitet? 
   
Frattini: Ja, das ist der Grund, warum Minister Schäuble und ich alle Mitgliedstaaten gebeten 
haben, unseren Vorschlägen im April zuzustimmen. Denn wir müssen bereit sein, bevor die 
Sommersaison beginnt. Allerdings kann niemand erwarten, dass wir die enormen 
Einwanderungsströme aus dem Süden und auch aus dem Osten komplett stoppen werden. Wir 
müssen versuchen, illegale Wanderungsströme zu verhindern, wollen aber dann auch die 
Ursachen der Migration beseitigen. Das ist unser Gesamtkonzept. Bedenken Sie, wie Europa 
vor zwei Jahren dastand, als wir keinerlei gemeinsame Strategie hatten. Wir haben große 
Fortschritte erreicht. 
   
Ohne Zynismus gefragt: Je mehr Schiffe sie losschicken, je mehr sie kontrollieren, desto 
mehr Flüchtlinge werden sie finden, die mit ihren seeuntauglichen Booten nicht einfach 
in ein Herkunftsland zurück geschickt werden können. Wie gehen sie damit um? 
   
Frattini: Letzten Sommer sind etwa 3.000 Menschen im Mittelmeer und im Atlantik ums 
Leben gekommen. Europa hat die Verantwortung und die Pflicht, Menschenleben zu retten. 
Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen eine Balance zwischen der Solidarität mit 
den verzweifelten Opfern des Menschenhandels und Festigkeit gegen illegale Immigration. 
Ein italienisches und ein spanisches Schiff haben vor einigen Tagen bei einer Frontex-
Operation im Atlantik ein Schiff gestoppt, das unter nordkoreanischer Flagge mit georgischer 
Besatzung und 350 illegalen Einwanderern aus Pakistan und Indien fuhr. Mit politischer 
Unterstützung Senegals und in Begleitung eines senegalesischen Bootes wird dieses Schiff 
nun in seinen Herkunftshafen Conacry in Guinea geleitet. Guinea hat dabei bisher einen 
positiven Geist der Kooperation gezeigt. 
  
Schäuble: Ich würde gerne einen Punkt hinzufügen. Frontex ist ein Mittel unserer Politik der 
Bekämpfung illegaler Migration. Wichtig ist aber auch, dass wir die Menschen, die auf diese 
Weise in Europa ankommen, rasch zurückführen. Das können wir gemeinsam besser und 
effizienter machen. 
   
Frattini: Richtig, dafür stellt die Union auch Geld zur Verfügung. Ich habe einen Fonds für 
gemeinsame europäische Repatriierungsflüge. Wir haben solche Flüge bereits zweimal 
organisiert, um illegale Migranten in ihre Herkunftsländer zurückzubringen, unter voller 
Wahrung ihrer menschlichen Würde. 
   
Schäuble: Nur, wenn wir die Organisationen der Schleuser zerstören, indem die Migranten 
wieder zurückkehren, werden wir aus diesem Dilemma rauskommen. Natürlich müssen wir 
die Hilflosen retten. Wir können ja nicht akzeptieren, dass im Mittelmeer oder auf dem Weg 
zu den Kanarischen Inseln die Menschen ertrinken. Wir müssen zugleich die organisierte 
Kriminalität der Menschenhändler, der Schleuserbanden bekämpfen. 
   
In Abwandlung eines Wortes des früheren Verteidigungsministers Struck: Wird 
Deutschland auf Lampedusa und Lanzarote gegen illegale Einwanderer verteidigt, Herr 
Schäuble? 
   
Schäuble: Aber natürlich. In einem Europa, in dem an den Binnengrenzen nicht mehr 



kontrolliert wird, werden die Grenzen jedes Mitgliedstaates an den gemeinsamen 
Außengrenzen überwacht. Das ist das Prinzip europäischer Integration. Das verringert nicht 
die Sicherheit der Menschen, sondern es verbessert sie, weil es die Kooperation der Polizei 
erzwingt. Das gilt auch für die neuen Mitgliedstaaten, die nun bald dem Schengen-Raum 
angehören werden. 
   
Herr Frattini, wie sehen sie die Zukunft? Wird es demnächst ein Europäisches 
Grenzenschutz-Korps geben? 
   
Frattini: Wir diskutieren über ein integriertes Grenzmanagement für Europa. Für die 
Seegrenzen und die Landgrenzen bedarf es aber jeweils unterschiedlicher Ansätze. Deshalb 
werde ich im Mai einen neuen Vorschlag zu den östlichen Grenzen vorlegen zur Ukraine, 
Belaruss und so weiter. Grundsätzlich gilt: Alle Sicherheitsbehörden müssen eng 
zusammenarbeiten. Deshalb ermutige ich Frontex zur engen Kooperation mit Europol und 
rege an, dass Frontex das gemeinsame Training von europäischen Grenzschützern organisiert. 
Heute über ein Grenzschutz-Korps zu diskutieren, wäre verfrüht. Wir müssen jetzt die 
nächsten Schritte umsetzten: Rabit, Küstenpatrouillen im Mittelmeer und gemeinsames 
Training. Das wird dann gegenseitiges Verstehen und Vertrauen fördern. Ohne das wird es 
nicht funktionieren. 
  
Die Fragen stellte Peter Carstens.  
 


