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Während sich die mediale Aufmerksamkeit derzeit der COVID-19 Pandemie widmet, ist die sich
zuspitzende Situation in den europäischen Flüchtlingslagern aus dem Blickfeld der öffentlichen
Debatten verschwunden. Nach der Aussetzung des sogenannten EU-Türkei-Deals und der
Grenzöffnung durch die türkische Regierung hat sich die ohnehin schon dramatische Situation in den
griechischen Flüchtlingslagern weiter verschärft. Dass wir aufgrund der COVID-19 Pandemie zur
räumlichen Distanz zu Anderen angehalten sind, hindert uns nicht daran, darauf zu beharren: Das
Schicksal der Menschen in den europäischen Flüchtlingslagern und an den EU Außengrenzen betrifft
uns alle. Die Solidarisierung mit ihnen und ein Eintreten für eine politische Beendigung der
unerträglichen Lebensumstände in den Flüchtlingslagern bleibt eine absolute Notwendigkeit.
Diese Umstände sind nicht zuletzt durch europäische politische Handlungen entstanden. Die Schüsse
auf Geflüchtete, gewaltvoll durchgeführte Push-Backs durch Grenzbeamt:innen, selbstorganisierte
Bürgerwehren, die Geflüchtete und Helfer:innen angreifen und die Inhaftierung derjenigen, die es
geschafft haben die Grenze zu passieren, sind keineswegs eine unvorhersehbare humanitäre
Katastrophe, sondern Ergebnisse seit langem bestehender Praktiken der europäischen
„Grenzsicherung“. Dazu kommt die Weigerung vieler EU-Staaten, Geflüchteten überhaupt Asyl zu
gewähren.
Diskurse, die die „Abschottung“ der EU begründen oder die vermeintliche Gefahr „illegaler
Einwanderung“ beschwören, dienen seit Jahren als Legitimierungsgrundlage für Maßnahmen, die
bestehendes Recht auf das Schärfste verletzen. Zum Zweck der Abschreckung wird das Sterben von
Menschen im Mittelmeer in Kauf genommen. Die Staaten der Europäischen Union haben sich darauf
eingelassen, ein rechtsstaatlich und menschenrechtlich fragwürdiges Abkommen mit der Türkei
auszuhandeln, in dem Geflüchtete als politisches Druckmittel eingesetzt werden.
Die EU setzt auf die Externalisierung von Migrationskontrolle und nimmt dabei
Menschenrechtsverletzungen, welche die Migrant:innen in Drittstaaten erleiden, in Kauf. Anstatt
transparente Einwanderungsmechanismen zu schaffen, beschränkt sich die EU darauf, Menschen
außer- und innerhalb ihrer Grenzen von gesellschaftlichen Kontakten abgesondert und unter
entmenschlichenden Bedingungen in Lagern und verschiedenen anderen Aufnahmeeinrichtungen
festzuhalten. Auf den ägäischen Inseln hat dies zur Fortschreibung eines vermeintlichen
Übergangszustands geführt, der sowohl für die Menschen in den Lagern unerträglich ist als auch zu
erheblichen Konflikten zwischen Geflüchteten und lokaler Bevölkerung führt.
Wir fordern politische Maßnahmen zur Gestaltung des Zusammenlebens in den europäischen
Migrationsgesellschaften, die sich den Schutz des Lebens aller Menschen als ihre oberste Priorität
setzen. Wir rufen alle im Europäischen Rat vertretenen Staaten dazu auf, Verantwortung zu
übernehmen und zu handeln. Daher schließen wir uns den Forderungen nach einer Evakuierung der
Geflüchteten aus den Hotspots in der Ägäis an. Der weiteren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie sind
gezielte Maßnahmen entgegenzusetzen, um diesen weitgehend entrechteten Teil der europäischen
Bevölkerung zu schützen. Jetzt.
Als Mitglieder der AGs Migration und Public Anthropology der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und
Kulturanthropologie (DGSKA) sprechen wir uns entschieden gegen die aktuellen

Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen aus. Menschen müssen die Grenze sicher und
unter Berücksichtigung ihrer Rechte passieren dürfen. Zahlreiche Kommunen in Deutschland und
Österreich haben sich zur Aufnahme von Schutzsuchenden bereit erklärt. Dies darf von den nationalen
Regierungen nicht weiter ignoriert werden. Allerdings darf es auch nicht bei kurzfristigen
Notfallmaßnahmen bleiben, auf die wie nach 2015 ein Abschottungsbacklash folgen könnte. Die
Herangehensweise der EU und der im Europäischen Rat vertretenen Staaten an Flucht und Migration
ist unhaltbar geworden. Es muss dringend ein europäischer Aufnahmemechanismus geschaffen
werden, der Migration als herkunftsunabhängiges Recht anerkennt und ermöglicht, ebenso wie es
endlich einen konstruktiven Dialog über die Zukunft der europäischen Migrationsgesellschaften geben
muss, in dem die Stimmen geflüchteter Menschen, diverser Hilfsorganisationen und der
Migrationsforscher:innen nicht fehlen dürfen.
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While the COVID-19 pandemic draws public and media attention to the emergence of yet another
crisis, the critical situation of migrants confined to Greek refugee camps has become nothing but a
murmur on the sidelines of public debate. Due to the suspension of the EU-Turkey deal and the
opening of the borders on behalf of the Turkish government, the dramatic situation in these camps
has further exacerbated. The COVID-19 pandemic requires us to maintain physical distance to others,
yet this does not keep us from insisting: the fate of migrants at the EU’s external borders and inside its
refugee camps affects us all. Showing solidarity with them and pressing for a political solution of the
unbearable living conditions in European refugee camps continues to be of absolute necessity.
These conditions were produced through European political actions. Firing at refugees, violent
pushbacks by border police, self-organized vigilante groups who attack refugees and their supporters,
in addition to the imprisonment of those who successfully cross borders, by no means constitute
unpredictable humanitarian catastrophes. They are the results of long-standing practices of border
security. The refusal of some EU member states to grant asylum to any refugee at all further adds to
this grim situation.
Discourses underlining the necessity to ‘seal off’ the EU, or conjuring the projected dangers of ‘illegal
migration’ serve as a means to legitimize measures which undermine and violate existing legal
frameworks. For the purpose of ‘deterrence’, the deaths of migrants in the Mediterranean Sea are
taken to be collateral damage. The EU member states have agreed on a deal with Turkey that is highly
questionable in its relation to the rule of law and human rights and it instrumentalizes refugees as
political leverage.

The EU capitalizes on the externalization of migration control and readily accepts the fact that third
countries continuously and systematically violate human rights of migrants when implementing their
border regimes. Instead of guaranteeing transparent means of migration, the EU isolates people in
inhumane conditions in refugee camps and other institutions of refugee accommodation within and
outside its borders. On the Aegean Islands, this has led to the continuation of an alleged state of
transition, which is not only unbearable for people confined to the overfilled camps but has also
generated conflicts between refugees and the local population.
We demand political action for a life in common in European migration societies that prioritizes the
protection of the lives of all humans. We call on the states represented in the European Council to take
on their responsibility and to act immediately. We join those demanding the evacuation of refugees in
the hotspots on the Aegean islands. The spread of COVID-19 has to be met with targeted measures in
order to protect this part of the European population that is left without access to their most
substantial rights. Now.
As members of the Working Groups Migration and Public Anthropology of the German Anthropological
Association (GAA), we openly position ourselves against the currently occurring human rights
violations at the EU’s external borders. People have to be able to cross these borders safely, with their
human rights duly recognized and guaranteed. Numerous municipalities in Germany and Austria have
announced their willingness to shelter those seeking protection. The national governments have to
cease ignoring these demands. Rather, they have to implement long-term policies that go beyond
short-term emergency procedures, in order to avoid restrictive backlashes such as those that followed
the summer of migration of 2015. The approaches towards flight and migration adopted by the
European Union and the states represented in the European Council can no longer be sustained.
Instead, the right to migration has to be recognized and granted as a right independent of national
belonging; therefore, a European mechanism for migration needs to be established. Finally, the voices
of refugees, NGOs and migration scholars have to be included in a constructive and necessary dialogue
about the future of European migration societies.
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