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Flüchtige Präsenz. Umkämpfte Solidaritäten des 
EU-Migrationsregimes

MAREIKE GEBHARDT

Europa (…) inszeniert sich unter Ausblendung oder sagen wir lieber 
im Spiegel der über 30.000 Toten im Mittelmeer, die dort ihr Leben 
als direkte Folge Europäischer Grenzpolitik verloren haben, als Ort 
des auserwählt Guten, der Werte, als Hort der Geschlechteregalität, 

der Menschenrechte und im Licht und Spiegel einer ausgeprägten 
und zunehmend sozialen Ungleichheit doppelzüngig als Raum der 

Gerechtigkeit. Für diese Inszenierung brauchen wir die Anderen, ihre 
Hässlichkeit, ihre Gefährlichkeit, ihre Unzivilisiertheit.

(Mecheril/van der Haagen-Wulff 2016, 129)

Einleitung

Wenn Paul Mecheril und Monica van der Haagen-Wulff in diesem Zitat die Doppel-
züngigkeit des europäischen Migrationsregimes kritisieren, verweisen sie auf eine 
strukturelle Ambivalenz: Während sich Europa1 als Hort der Menschenrechte und 
der Solidarität erzählt, basiert seine Identität jedoch auf dem Ausschluss „mons-
tröser Anderer“ (Said 1979, 7). Diese Ambivalenz zeigt sich deutlich an den re-
pressiven Maßnahmen, die die europäische Migrationspolitik in den letzten Jahren 
prägen. Einer der wirkmächtigsten Mechanismen der Alterisierung und Schließung 
des europäischen Migrationsregimes stellen die Dublin-Verordnungen dar. In ihnen 
wird deutlich, dass das Narrativ der europäischen Solidargemeinschaft einerseits 
die Grundlage juridico-politischer2 Regulierung von Migration bildet, während es 
andererseits durch eben diese Migrationspolitik ausgehöhlt wird.
Den Gegenstand des Beitrags bilden die Konstruktionen von Solidarität durch das 
Dublin-System, das eine zweifache Entsolidarisierungsbewegung in Gang setzt: 
zum einen durch neoliberale Strategien eines utilitaristischen Migrationsmanage-
ments; zum anderen durch rassifizierte und vergeschlechtlichte Migrationspolitiken. 
Diese zweifache Entsolidarisierungsbewegung kann man als exkludierende Solida-
rität fassen, die das ‚Fremde‘ ethno-nationalistisch rahmt, essentialistisch fixiert, als 
bedrohlich maskulinisiert und damit hermetisch vom ‚Eigenen‘ ausschließt. Neben 
dieser exkludierenden Solidarität eröffnen sich jedoch auch neue Räume transnati-
onaler Solidarisierungen, in denen Migrant_innen weder paternalistisch als Opfer 
undemokratischer Systeme stilisiert noch als Bedrohungen des ‚Abendlandes‘ dif-
famiert werden. Vielmehr schmieden sie solidarische Allianzen untereinander sowie 
mit europäischen Zivilgesellschaften, um gemeinsam gegen die Ungerechtigkeiten 
des neoliberalen und rassifizierenden Migrationsmanagements Europas anzukämp-
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fen. Dies wird am Beispiel der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ deutlich gemacht. 
Den theoretischen Referenzrahmen hierfür bildet das radikaldemokratietheoretische 
Konzept der flüchtigen Präsenz, das im Anschluss an die Arbeiten von Judith Butler, 
Isabell Lorey und Jacques Rancière entwickelt wird.

Entsolidarisierungen trotz Solidarität: das europäische Asyl- und 
Migrationsregime

Das europäische Asylsystem ist als Solidarsystem konzipiert worden. Dieser Geist 
durchwandert die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin II), in deren Präambel 
betont wird, dass „Gemeinschaftspolitiken zu den Einreise- und Aufenthaltsbedin-
gungen einschließlich allgemeiner Anstrengungen zur Verwaltung der Außengren-
zen“ so gestaltet werden sollen, dass sie zur „Erreichung eines Gleichgewichts der 
Zuständigkeitskriterien im Geiste der Solidarität“ beitragen (ebd., 8, Herv. MG). 
Solidarität verweist hier vor allem auf Interessenausgleich und eine balancierte 
‚Las tenverteilung‘ – in Bezug auf finanzielle Ressourcen wie auch im Hinblick auf 
Asylverfahren. In der Neufassung der Dublin-Verordnung (604/2013) von 2013 
(Dublin III) wird „Solidarität“ – neben „Vertrauen“ – zu einem „Kernelement“ des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS): Insbesondere in „Asylkrisen“ 
soll ein „Prozess der Frühwarnung, Vorsorge und Bewältigung“ initiiert werden, 
indem die „Lenkung konkreter Maßnahmen echter und praktischer Solidarität ge-
genüber Mitgliedstaaten verbesser(t) (wird)“ (604/2013 (22), Herv. MG). Die Soli-
daritätssemantik europäischer Migrationspolitik lässt sich anhand der Zitate in einer 
ökonomistischen Logik verorten. Verstehe ich jedoch mit Sabine Hark und Paula-
Irene Villa (2018, 26) Solidarität als den „politische(n) Namen (einer) Praxis, die in 
der Epistemologie Diskussion und Widerstreit genannt wird“ und als „Alternative 
sowohl zu totalisierenden Sichtweisen, die die Welt über einen Kamm scheren, wie 
zum Relativismus, dem die Welt einerlei ist“, beruft sich die Semantik der Dublin-
Verordnungen auf eine Pseudo-Solidarität, die lediglich als Fairness effektiver Auf-
gabendistribution ausgedeutet werden kann.

Die Solidaritätsappelle des Dublin-Systems

In den letzten Jahren lässt sich eine zunehmende Erosion des europäischen Migra-
tionsmanagements und seiner Solidaritätsbekundungen beobachten. Seit 2012 kol-
labieren das Dublin- wie auch das Schengen-System. Nicholas de Genova (2017, 
11) spricht sogar vom „Tode“ des Schengen-Abkommens, da Ende des Jahres 2015 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, die Slo-
wakei, Schweden, Spanien und die Tschechische Republik Grenzkontrollen wieder 
einführten. Die vielbeschworene ‚Flüchtlingskrise‘ lässt sich folglich als Krise des 
europäischen Migrationsmanagements interpretieren. So hat Italien seit 2011/12 
immer wieder darauf verzichtet, Personen nach dem Ersteintritt datentechnisch zu 
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