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___________________________________________________________________ 

• "Die größten Migrationsbewegungen liegen noch vor uns: Afrikas Bevölkerung 

wird sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Ein Land wie Ägypten wird auf 

100 Millionen Menschen anwachsen, Nigeria auf 400 Millionen. In unserem 

digitalen Zeitalter mit Internet und Mobiltelefonen weiß jeder von unserem 

Wohlstand und unserem Lebensstil", so der deutsche Entwicklungshilfeminister 

Gerd Müller. 

• "Junge Leute haben Mobiltelefone und können sehen, was in anderen Teilen der 

Welt passiert, und das wirkt wie ein Magnet", sagt Michael Møller, Direktor des 

Genfer Büros der Vereinten Nationen. 

• "Wenn es uns nicht gelingt, die zentralen Probleme in den afrikanischen Ländern 

zu lösen, dann werden in den nächsten zehn Jahren zehn, 20 oder sogar 30 

Millionen Einwanderer in der Europäischen Union ankommen", so Antonio Tajani, 

Präsident des Europäischen Parlaments. 

Spanien ist im Begriff, Griechenland als zweitgrößtes Einfalltor für Migranten, die auf 

dem Seeweg nach Europa kommen, abzulösen. Das plötzliche Anschwellen der 

Migration nach Spanien kommt zu einem Zeitpunkt, wo stärker gegen den 

Menschenschmuggel über die Seeroute von Libyen nach Italien vorgegangen wird – 

dem Land, das bislang für Migranten der Haupteingangspunkt nach Europa ist. 

Dass die Migrationsrouten sich von Griechenland und Italien westwärts verlagern, 

bedeutet, dass Spanien, das auf dem Seeweg nur 15 Kilometer von Afrika getrennt ist, 

sich bald im Zentrum von Europas Migrationskrise wiederfinden könnte. 

In den ersten sieben Monaten von 2017 erreichten mehr als 8.300 illegale Migranten 

die spanischen Küsten – dreimal mehr als im Gesamtjahr 2016, laut der Internationalen 

Organisation für Migration (IOM). 

Tausende weitere Migranten kamen auf dem Landweg nach Spanien, vor allem über 

die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla an der Nordküste Marokkos, der einzigen 

Landgrenze, die die EU mit Afrika hat. Einmal dort angekommen, werden die 

Migranten in Behelfsunterkünften untergebracht und dann zum spanischen Festland 

gebracht, von wo aus viele in andere Teile Europas weiterreisen. 

Insgesamt kamen dieses Jahr 12.000 Migranten in Spanien an, gegenüber 13.246 im 

Gesamtjahr 2016. Zum Vergleich: 14.156 Migranten sind dieses Jahr in Griechenland 

eingetroffen. 

Italien – wo dieses Jahr 97.000 Personen ankamen, verglichen mit 181.436 im 

Gesamtjahr 2016 – bleibt für Migranten das wichtigste Tor nach Europa, seit das im 

März 2016 unterzeichnete Migrantenabkommen die Route von der Türkei nach 

Griechenland geschlossen hat; früher wurde diese von aus Asien und dem Nahen 
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Osten kommenden Migranten, die nach Europa wollten, bevorzugt. Fast 600.000 

Migranten sind in den letzten vier Jahren in Italien angekommen. 

 
Migranten warten darauf, von Crewmitgliedern der zur Organisation Migrant Offshore Aid Station 

(MOAS) gehörenden Motoryacht "Phoenix" gerettet zu werden – 10. Juni 2017 vor Lampedusa, 

Italien. (Foto von Chris McGrath/Getty Images) 

Im Mai unterzeichnete Italien ein Abkommen mit Libyen, dem Tschad und Niger, das 

den Migrantenstrom über das Mittelmeer mittels verbesserter Grenzkontrollen 

eindämmen soll. Im Juli erzielte Italien zudem eine Übereinkunft mit Frankreich und 

Deutschland zur Verschärfung der Regeln für Hilfsorganisationen, die Schiffe im 

Mittelmeer betreiben und zur Aufstockung der Gelder für die libysche Küstenwache. 

Seither hat die libysche Küstenwache Tausende von Migranten daran gehindert, die 

libysche Küste Richtung Italien zu verlassen. Dieses härtere Vorgehen führte 

allerdings dazu, dass Migranten im Wartestand nach Ausweichrouten über das 

Mittelmeer suchen. So erklärt sich wohl der Anstieg bei der Zahl der nach Spanien 

kommenden Migranten. 

Am 14. August berichtete Frontex, die Grenzschutzbehörde der Europäischen Union, 

die Zahl der in Italien aus Libyen ankommenden Migranten habe sich im Juli im 

Vergleich zum Vormonat mehr als halbiert. Im gleichen Zeitraum aber kam es in 

Spanien zu einem starken Anstieg bei der Zahl ankommender Migranten. 

Nach Angaben von Frontex kamen im Juli 10.160 Migranten auf dem Seeweg in Italien 

an – das waren 57 Prozent weniger als im Juni und die niedrigste Zahl für den Monat 

Juli seit 2014. 2.300 Migranten erreichten laut Frontex im Juli Spanien, das waren mehr 

als viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die meisten Migranten, die in Italien und 
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Spanien ankommen, sind keine Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, sondern mutmaßliche 

Wirtschaftsmigranten, die sich in Europa ein besseres Leben erhoffen. 

• "Die übergroße Mehrheit der Migranten, die von Libyen nach Italien übersetzen, 

kommt aus dem Senegal, Gambia, Guinea und anderen westafrikanischen 

Ländern", sagt Joel Millman, ein Sprecher des IOM, in einem Interview mit der 

Financial Times. "Angesichts des Vorgehens gegen Migration aus Libyen liegt es 

nahe, dass viele auf den gefährlichen Wüstenmarsch durch Libyen verzichten und 

stattdessen lieber von Marokko aus das Meer überqueren." 

Julio Andrade, ein Stadtrat in Málaga, einer Hafenstadt in Südspanien, spricht vom 

"Balloneffekt". In einem Interview mit der Irish Times sagte er:  

• "Wenn man an einer Stelle drückt, geht die Luft woanders hin. Wenn es also etwa 

großen polizeilichen Druck und Verhaftungen von Mafiamitgliedern entlang der 

Mittelmeerroute über Griechenland und Italien gibt, dann sieht sich die Mafia nach 

anderen Routen um." 

Die spanischen Behörden berichten von einem Anstieg bei der Zahl der Migranten, die 

versuchen, die Landgrenze nach Ceuta zu überqueren, indem sie die bis zu sechs 

Meter hohen und mit Stacheldraht bewehrten Zäune erklettern. Spaniens Innen-

minister Juan Ignacio Zoido sagte, es habe in den ersten sieben Monaten von 2017 

2.266 Versuche gegeben, den Grenzzaun zu überwinden, verglichen mit 3.472 im 

Gesamtjahr 2016. 

Am 7. August überrumpelten 300 zumeist aus subsaharischen Ländern stammende 

Afrikaner die spanischen und marokkanischen Sicherheitskräfte und stürmten den 

Grenzübergang bei El Tarajal; 186 Migranten gelang es, spanisches Territorium zu 

erreichen. 

Am 8. August versuchten über tausend mit Speeren und Steinen bewaffnete Migran-

ten, denselben Grenzübergang zu durchbrechen. Am 9. August schlossen die spani-

schen Behörden die Grenze für eine Woche. Am 10. August stürmten rund 700 

Migranten die Grenze; 200 von ihnen wurden verhaftet. 

Ein Video vom 9. August zeigt, wie ein Gummiboot mit Dutzenden von Migranten an 

einem mit Urlaubern gefüllten Strand in Cádiz anlandet. José Maraver, Leiter des 

Rettungszentrums im nahegelegenen Tarifa, sagte dem Telegraph, dass ein zweites 

Boot an einem anderen Strand der Gegend angelandet sei. "Jeden Tag gibt es Boote, 

jeden Tag gibt es Migration", sagte er. "Die Situation wird sehr kompliziert." 

Migranten nutzen auch andere Mittel, um Spanien zu erreichen. So gelangten am 6. 

August etwa vier Marokkaner mit Jet-Skis (Wassermotorrädern) an die Küste von 

Málaga. Im Juli und August stoppte die Polizei mindestens zwei Dutzend Migranten, 

die Jet-Skis benutzten, um nach Spanien überzusetzen. Am 10. August gelang es der 

Polizei mithilfe von Bewegungsmeldern und Wärmebildkameras, 56 Migranten – 

darunter 14 Kinder – aufzuspüren, die sich in Lastwagen versteckt hatten, die von 

Ceuta mit der Fähre zur spanischen Hafenstadt Algecira unterwegs waren. 
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In einem Leitartikel vom 9. August schreibt die spanische Tageszeitung El País, es sei 

"offensichtlich, dass der Migrationsdruck sich zum westlichen Mittelmeer bewegt hat 

und es keine Anzeichen dafür gibt, dass sich an dieser Situation in naher Zukunft etwas 

ändern wird". Sie fügte hinzu: 

• "Der Migrationsdruck, den Spanien in den letzten Wochen erlebt hat, ist ein 

Anstieg solchen Ausmaßes, dass alle Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 

nicht mehr Schritt halten können. Der massive Grenzübertritt von Personen aus 

subsaharischen Ländern, der sich an der Grenze von Ceuta ereignet – sei es durch 

das Überwinden des Zauns oder über den Grenzübergang El Tarajal –, zeigt, wie 

enorm schwierig es ist, die Einreise von Leuten zu verhindern, die vor Krieg, 

Hunger oder wirtschaftlicher Not fliehen ..." 

• "Um die Migrationsströme zu managen, sind eine starke europäische Politik und 

hinreichende Finanzmittel nötig. Spanien kann nicht allein der Wächter 

Südeuropas sein." 

Der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller warnte kürzlich, dass Europa sich 

auf die Ankunft von Millionen weiteren Migranten aus Afrika einstellen müsse: 

"Die größten Migrationsbewegungen liegen noch vor uns: Afrikas Bevölkerung wird 

sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Ein Land wie Ägypten wird auf 100 

Millionen Menschen anwachsen, Nigeria auf 400 Millionen. In unserem digitalen 

Zeitalter mit Internet und Mobiltelefonen weiß jeder von unserem Wohlstand und 

unserem Lebensstil." 

Der Direktor des Büros der Vereinten Nationen in Genf, Michael Møller, teilt diese 

Sorge: 

• "Was wir gesehen haben, ist eine der größten menschlichen Wanderungen in der 

Geschichte. Und das wird sich nur noch weiter beschleunigen. Junge Leute haben 

Mobiltelefone und können sehen, was in anderen Teilen der Welt passiert, und das 

wirkt wie ein Magnet." 

Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, sagte, um den Strom von 

Migranten aus Afrika zu verringern, müsse die Europäische Union Milliarden in eine 

langfristige Strategie zur Stabilisierung des Kontinents investieren:  

• "Wenn es uns nicht gelingt, die zentralen Probleme in den afrikanischen Ländern 

zu lösen, dann werden in den nächsten zehn Jahren zehn, 20 oder sogar 30 

Millionen Einwanderer in der Europäischen Union ankommen." 

___________________________________________________________________ 

Soeren Kern ist ein Senior Fellow des New Yorker Gatestone Institute. Besuchen Sie ihn auf 

Facebook und folgen ihm auf Twitter. 

Englischer Originaltext: Europe: Migrant Crisis Reaches Spain 
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