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Rainer Bauböck:

Braucht Europa eine gemeinsame Einwanderungspolitik?

Die Europäische Union hat bereits einen supranationalen Raum mit interner

Bewegungsfreiheit und gemeinsamer Kontrolle der Außengrenzen, eine gemeinsame

Visapolitik und gemeinsame Regeln für die Zulassung von Asylwerbern geschaffen.

Gegenwärtig bemühen sich ihre Organe vor allem, die Bekämpfung der illegalen

Migration und des Schlepperwesens zu koordinieren. Der Europäische Rat von

Tampere im Oktober 1999 hat darüber hinaus ehrgeizige Ziele auf die Tagesordnung

gesetzt: gemeinsame Mindeststandards für die Zulassung von ArbeitsmigrantInnen,

für Familienzusammenführung und für den Rechtsstatus von in der EU

niedergelassenen DrittlandsausländerInnen. Zu diesen Themen hat die EU-

Kommission Entwürfe für Richtlinien des Rats ausgearbeitet.

Was sind die treibenden Kräfte hinter dieser Vergemeinschaftung der

Einwanderungspolitik, was sind die Hindernisse und Grenzen des Prozesses und wie

soll man diese Bemühungen aus demokratischer Perspektive bewerten?

Ich werde nicht versuchen, diese Fragen durch detaillierte Analyse der politischen

Entscheidungsprozesse in der EU zu beantworten, sondern werde statt dessen

allgemeine Gründe untersuchen, die für oder gegen eine Harmonisierung von

Einwanderungspolitik in einer supranationalen Föderation unabhängiger Staaten

sprechen. Ausgangspunkt meiner Analyse ist die Unterscheidung des schwedischen

Politikwissenschaftlers Tomas Hammar zwischen drei Toren für Einwanderung: (1) dem

Zutritt zum Staatsgebiet, (2) zur dauerhaften Niederlassung und (3) zur

Staatsbürgerschaft. In allen demokratischen Einwanderungsländern sind die Regeln

der Zulassung an diesen drei Toren verschieden und es gibt gute Gründe für diese

Unterschiede. Für die Europäische Union stellt sich jedoch das spezifische Problem,

dass diese Regeln zwischen den Mitgliedsstaaten (MS) auch für das jeweils gleiche

Tor stark voneinander abweichen. Meine Frage lautet also: Warum sollten diese

Differenzen der Zugangsregeln zwischen den MS harmonisiert werden?
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In der europäischen Arena gibt es einige Politikbereiche, in denen wir stabile

Diversität zwischen den Staaten beobachten. Historisch geprägte Muster der Vielfalt

werden in jenen Politikarenen beibehalten, die außerhalb der Reichweite

europäischer Integrationsbemühungen liegen, wie etwa die Frage des Verhältnisses

von Kirche und Staat. Auf anderen Gebieten gibt es eine gewisse Konvergenz „von

unten“, die aus transnationaler Imitation oder zwischenstaatlichem Wettbewerb

entsteht. Harmonisierung erfolgt in jenen Politikbereichen, wo die Institutionen der

EU „von oben“ gemeinsame Standards für alle MS einführen. Die vierte Möglichkeit

(und stärkste Form der Integration) ist schließlich jene des vollständigen

Transfers von Kompetenzen von den MS zu Einrichtungen der EU. Diese letzte Stufe

wurde zum Beispiel mit dem Übergang vom Europäischen Währungssystem mit festen

Wechselkursen zum Euro als gemeinsame Währung erreicht.

In der Einwanderungspolitik sind die gegenwärtigen Optionen jene der Bewahrung

von Diversität, der zunehmenden Konvergenz und der supranationalen

Harmonisierung. Ich werde drei Gründe diskutieren, die uns helfen könnten zu

verstehen, warum wir an allen drei Einwanderungstoren Konvergenz beobachten

können, wohingegen Versuche der gezielten Harmonisierung noch immer einen

unstetigen Verlauf nehmen und gelegentliche Vorwärtssprünge von Perioden des

Stillstands abgelöst werden. Ich werde auch normativ argumentieren, dass es gute

demokratische Gründe für stärkere Harmonisierung gibt, die jedoch nicht einen

vollständigen Transfer von „Torwächteraufgaben“ an die Institutionen der Union

rechtfertigen.

Der erste Grund ist das Entstehen gemeinsamer Räume hinter den getrennten Toren.

Wie Hammar können wir uns die politischen Grenzen der Union als drei konzentrische

Kreise vorstellen, welche jeweils die Grenzen des Territoriums, der dauerhaft in der

Gesellschaft niedergelassenen und der politischen Gemeinschaft der BürgerInnen

symbolisieren. Was die EU jedoch von unabhängigen Staaten unterscheidet, ist der

Umstand, dass diese drei Ringe in derzeit fünfzehn „Tortenstücke“ unterteilt sind

und jeder MS sich als autonomer Türhüter für alle drei Eingänge sieht, die in seinen

Hoheitsbereich fallen. Der Schengener Vertrag hat für das gesamte Territorium der

EU mit Ausnahme von Großbritannien und Irland eine Zone der Bewegungsfreiheit

geschaffen. Wer sich legal in diesem Gebiet aufhält, hat innerhalb der Grenzen der

jeweiligen Aufenthaltserlaubnis das Recht auf Zutritt zu den anderen Staaten. Und

wer illegal eingereist ist, kann nur schwer daran gehindert werden, sich in gleicher

Weise anderswo Zutritt zu verschaffen. In einem solchen Arrangement haben alle
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beteiligten Staaten ein offensichtliches Interesse daran, die Kontrolle der

Außengrenzen zu harmonisieren oder sogar gemeinsame Grenzschutztruppen

aufzustellen um zu verhindern, dass „löchrige Stellen“ in einem Land den Zutritt zu

allen anderen öffnen.

Bisher weniger beachtet wurde, dass dieselbe Logik auch für die anderen beiden

Pforten gilt. Wenn einmal langfristig niedergelassene Drittstaatsangehörige ein

Recht auf Aufenthalt und Arbeit in allen anderen MS genießen, dann wird es

unumgänglich, auch die Bedingungen des Zugangs zum Rechtsstatus des

Daueraufenthalts für die gesamte Union zu harmonisieren. Damit entfällt ein großer

Teil der bisherigen Kompetenzen in der „Ausländergesetzgebung“ der MS. (Der

Vorschlag der Kommission für eine Direktive betreffend den Status von langfristig

niedergelassenen Drittstaatsangehörigen berücksichtigt diese notwendige

Verknüpfung.)

Das interessanteste Phänomen ist jedoch, wie in der Sherlock-Holmes-Geschichte,

der Hund, der (bisher) nicht gebellt hat. Sobald MigrantInnen durch das dritte Tor

treten und UnionsbürgerInnen werden, können sie sich nicht nur frei in den

anderen MS bewegen, sondern genießen dort auch ein umfassenderes Bündel an

transferierbaren Rechten, einschließlich des kommunalen Wahlrechts. Heute

entdecken zum Beispiel einige ArgentinierInnen italienischer Herkunft ihre

ethnischen Wurzeln, weil ein italienisches Gesetz ihnen die Möglichkeit eröffnet,

die Staatsbürgerschaft ihrer Vorfahren zu erwerben. In Wahrheit wollen sie aber gar

nicht nach Italien „zurückkehren“ (wo sie ja nie gelebt haben), sondern hoffen auf

einen EU-Pass, der ihnen Zutritt zum Arbeitsmarkt in Spanien oder England

verschafft. Bis heute gibt es aber kaum eine Diskussion über die Notwendigkeit, die

Staatsangehörigkeitsgesetze der MS zu harmonisieren um solche Lücken zu

schließen. Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von Tampere unterstützten

lediglich „das Ziel, dass Drittstaatsangehörigen mit langfristigem legalen Aufenthalt

die Gelegenheit geboten wird, die Staatsangehörigkeit des MS zu erhalten, in dem

sie ihren Wohnsitz haben.“ Das ist für einige Länder mit besonders restriktiven

Einbürgerungsverfahren eine bemerkenswerte Empfehlung, sie bleibt aber weit

unterhalb der Schwelle einer Absichtserklärung, gemeinsame Standards oder gar

subjektive Rechtsansprüche durchzusetzen.

Ein zweiter Grund kann helfen, dieses auffällige Schweigen über die Harmonisierung

von Staatsangehörigkeit zu erklären. Einwanderung spielt im Wettbewerb zwischen
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den politischen Parteien eine herausragende Rolle und diese Wahlkämpfe und

öffentlichen Auseinandersetzungen werden noch immer fast ausschließlich in der

internen Arena der einzelnen MS ausgetragen, selbst wenn das Thema die gesamte

Union betrifft. Alle Regierungen und die meisten politischen Parteien signalisieren

ihren WählerInnen, dass sie in Brüssel primär für die nationalen Interessen ihres

Landes kämpfen. Dazu gehört auch das Eintreten für die einzelstaatliche Kontrolle

darüber, wer sich auf Dauer in einem Staat niederlassen darf und schließlich als

BürgerIn aufgenommen wird. Das sind Fragen, die als Kern der Souveränität

betrachtet werden.

Diese Antwort ist aber nicht wirklich befriedigend. In vielen anderen

Politikbereichen haben PolitikerInnen das Doppelspiel gelernt, in Rat, Parlament

und Regierungskonferenzen sich konstruktiv an Entscheidungsprozessen zu

beteiligen und auch für erweiterte Kompetenzen der Gemeinschaft zu stimmen, zu

Hause aber „Brüssel“ dafür verantwortlich zu machen, dass die Vorgaben des

Gemeinschaftsrechts leider ihren Handlungsspielraum drastisch einengen. Dies

geschieht ja auch bei der Asylpolitik und den Grenzkontrollen, warum also nicht bei

der Staatsbürgerschaft und warum nur so zögerlich bei den Rechten der

niedergelassenen MigrantInnen? Der Verweis auf die politische Notwendigkeit,

Kernbereiche der Souveränität von der europäischen Integration auszunehmen,

leuchtet auch nicht unmittelbar ein. Die eigene Währung und eigene Armee sind

sicherlich nicht weniger bedeutsame Symbole der Souveränität als die eigene

Staatsbürgerschaft. Warum war es dann möglich, trotz heftiger Beschwörungen der

emotionalen Bedeutung von D-Mark, Franc oder Schilling in den meisten MS den Euro

einzuführen? Warum zeichnet sich zumindest die grundsätzliche politische

Bereitschaft zu einem integrierten europäischen Verteidigungssystem ab? Und warum

sollte gerade die Kontrolle über den Zugang zur Staatsbürgerschaft wichtiger für

nationale Sicherheit und Souveränität sein als jene über den Zutritt zum

Territorium?

Es kann wohl nicht nur daran liegen, dass gerade angesichts des offenkundigen

Souveränitätsverlustes der MS die noch verbleibende Kontrolle über die

Staatsangehörigkeit symbolisch aufgewertet wird. Im Gegensatz zu Währungen oder

Armeen wird die Entscheidung über Staatsbürgerschaft tatsächlich in einem

fundamentalen Sinn als Selbstbestimmungsfrage wahrgenommen: Sie betrifft das

Recht einer Gemeinschaft, selbst zu bestimmen, wer ihre Mitglieder sind.

Staatsbürgerschaftsfragen sind für ein politisches Gemeinwesen konstitutiv im
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eigentlichen Sinn des Wortes. In „normalen Zeiten“ stehen sie selten im

Vordergrund der politischen Debatte. Wenn jedoch die Zusammensetzung der

Bevölkerung sich durch Einwanderung dramatisch verändert oder wenn ein Staat sich

mit anderen zu einer supranationalen Gemeinschaft zusammenschließt, so wird das

Tor zur Staatsbürgerschaft jener Ort, an dem nationale Identitäten verteidigt oder

neu definiert werden.

Das Recht der MS auf Selbstbestimmung über den Zugang zu ihrer Staatsbürgerschaft

ist aber auch derzeit keineswegs unbeschränkt. Es gibt völkerrechtliche und

menschenrechtliche Mindeststandards (die vor allem im Rahmen von

Europaratskonventionen konkretisiert wurden), zu denen sich die MS verpflichtet

haben. Darüber hinaus stellt sich die nicht bloß rechtliche, sondern

demokratiepolitische Frage, wo die Grenzen der Staatenwillkür bei der Kontrolle

über die Mitgliedschaft zu ziehen sind. Wie lange darf ein Land, das ImmigrantInnen

aufgenommen hat, diese von der Staatsbürgerschaft ausschließen? Und sollten

Staaten nicht auch davon Abstand nehmen, Menschen, die keine andere Bindung an

ihr Land haben als eine mehrere Generationen entfernte Abstammung, als

AuslandsbürgerInnen anzuerkennen und ihnen volle Bürgerrechte einzuräumen?

Zur Begründung des politischen Integrationsprojektes haben die Institutionen der

EU in den letzten Jahren betont, dass diese nicht nur eine ökonomische

Nutzengemeinschaft, sondern auch eine demokratische Wertegemeinschaft sei. In

einer optimistischen Sicht helfen diese gemeinsamen Werte vielleicht auch, eine

zunehmende Konvergenz zwischen den MS hinsichtlich der Rechte der

niedergelassenen Drittstaatsangehörigen und bei der Liberalisierung des

Staatsbürgerschaftsrechts zu erklären. Das ließe sich etwa an der tendenziellen

Verkürzung von Aufenthaltsfristen für die Einbürgerung, an der immer weiter

verbreiteten Hinnahme von Doppelstaatsbürgerschaften oder an der Einführung

eines „ius soli“ (des Erwerbs der Staatsbürgerschaft auf Grund von Geburt im

Inland) in Einwanderungsstaaten zeigen, die zuvor ausschließlich das

Abstammungsprinzip kannten. Gemeinsame demokratische Werte könnten dann als

dritter Grund aufgefasst werden, der Konvergenz „von unten“ und Mindeststandards

bei der Kontrolle aller drei Tore begünstigt. Normative Selbstverpflichtungen dieser

Art sind jedoch kaum ein Grund für Harmonisierung von oben, geschweige denn gar

für einen Transfer souveräner Kompetenzen an die Institutionen der Union.
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Im Kontext der EU verändert sich diese schwache Kraft gemeinsamer demokratischer

Normen insofern, als die gemeinsame Unionsbürgerschaft einen guten Grund

darstellt, auch den Zugang zu den Staatsbürgerschaften der MS anzugleichen. Ich

plädiere also dafür, die gegenwärtige Harmonisierung des Zugangs zum Territorium

und zur Niederlassung auf die Staatsbürgerschaftsgesetze auszudehnen. Der erste

von mir genannte Grund für Harmonisierung – die Furcht, dass ImmigrantInnen die

weiter geöffneten Eintrittstore zur Unionsbürgerschaft benutzen werden, um sich in

Staaten mit restriktiverem Zugang niederzulassen – spielt hier nur eine relativ

geringe Rolle. Entscheidend ist vielmehr, ob sich im Zuge der Verfassungsdebatte

auch eine neue Auffassung der politischen Architektur der Union durchsetzen wird.

Der besondere Charakter der EU als supranationale Föderation – im Gegensatz zu

einem bloßen Staatenbund einerseits und einem Bundesstaat andererseits – könnte

sich gerade darin zeigen, dass die Tore zur Staatsbürgerschaft überall gleich weit

offen stehen, aber getrennt bleiben. Eine solche Lösung würde die

Unionsbürgerschaft aufwerten ohne ihre Ableitung von der Staatsangehörigkeit der

MS in Frage zu stellen. So könnte die demokratiepolitisch erforderliche

Harmonisierung des Zugangs zur gemeinsamen Unionsbürgerschaft mit dem

besonderen Anspruch der MS auf Selbstbestimmung ihrer eigenen Mitgliedschaft

versöhnt werden.


