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China und Lateinamerika 



Das Lohnniveau ist in Asien 
erheblich niedriger 
dem mexikanischen Winschaftswissenschaftler Enrique Dussel 
er Chinas Winsd1aftsbeziehungen zu seinem Ileimatland 

In den Landern Lateinamerikas, deren Ókonomien 
auf dem Export von Rohstoffen und Agrargütern 
basieren, wird Chinas neue Rolle auf dem Weltmarkt 
überwiegend positiv betrachtet . Die groBe Nachfrage 
Chinas nach Primárgütern sorgt für hohere Rohstoff. 
preise, die im Zuge der Schuldenkrise ín den achtzi
ger und neunziger Jahren teilweise in den Keller 
gerutscht waren. Wie sieht es aber für die Lander 
aus, deren Wirtschaftsmodell vor allem auf dem 
Export von lndustriegütern, wie Textilien , Beklei
dung. Elektronik basiert , die in Maquilas hergestellt 
werden? Sind diese hochmobilen Industrien der 
chinesischen Konkurr enz g·ewachsen, oder wird es 
früher oder spater in Mexiko und Mittelamerika 
keine Maquilaindustrie mehr geben? Darüber sprach 
Gert Eisenbürger mit Enrique Dussel Peters vom 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universi
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

W e1c1,e Rolle ~¡11elr China hi>IIII! /1lr Mexilw? 

Eine schr wcsentlichc, aber: cn t se11 einem sehr kurnen 
Zei 1raum Bis vor ((111f lahren ha1 China für Mexiko. was 
1..H den AuBenhandcl angcht . übrrhaupt keine Hollc 
gespiclt. Se1t 2003 1s1 China der ;r,wcitwichtigstc H,mdeb
panner nad1 den USA. Dabe i h;1t sich cine intercssan te 
ncuc Handdss1ru lnu r ergebe n l-tw,1 u m <las J,1hr 2000 hat 

1AITA (nord., mcrikan isdlt's Freihandelsabkommcn -
C E ) struk turell da., hochs 1e Ccwidu m Mexiko cneich 1. 
d1e Impone .,u~ den U:,,\ 111ach1cn Ende der ncunz1ger 
Jah.re mehr ali; riü Pro.t:ent .rns <ic11de111 siod sie stanJig 
gefalkn. hcutzutage licgen s1e unier 55 l'ro2ent. Wttr ~ind 
die ncuc11 Hnndelspannc rl Die Liinder Asiens Wid 11igs1er 
l landelsp,lflner nach den ll SA ist Chinil, danach kornrncn 
anden,' 1 :inder wie J.1pan, Korc<1, Taiw:m usw. 0.1s lh•iRt, 
China ~piclt cinc ;,o,unchmen<l wich1igc Rolle. 0,1he1 is1 
China das !..ami, mit dem .'-'ie:-.1ko d.u hochs1e l l,1ndclsb1 
lanzdcfizit hat Die HanJt>Jsbe✓.iehungcn s111d ,chr cinsei-
1lg. ~1exiku expon1en Wan.•11 fi11 rund -170 ~lio ll$-Dollar 

Auf der Website von Enrique Dussel Peters sind unter http://dusselpeters.com/ 
dussel -tema-chlna.h tm/ -zahlreiche Artikel. Studlen und Texte zu China und den 
chineslsch-mexikanischen Beúehungen in Spanlsch bzw. Engliscl1 zu fjnden. 



nach China und irnr,onien von don Wc1rc11 iin Wert vo11 
fa~t 15 /vlilliarden US-Dollar D;is Vcrhaltnis ist 31 . 1. 

Wt1s e.xptmiert Mexilm 11,1cl1 C/1im1 w1tf 11111s importiert es .zus 
C/Ji11t1? 

Das wichugste Exponprodukt Mexlkos nach China smd 
Autmeile . hauprsa chlich im lntra-Uutemeh.mrnshandel 
Einigc llntemehmen wie Volkswagen, ,1ber auch einige 
US-Jmc.rik,mische ll111ernehmen exportieren Autoteile von 
Mexiko nach Chin,1, das m,1ch1 dreilsig Pr0¡,.en1 Mr mexi
kan.iscben Expone aus . Der Hest sin<l Hohm,Herialie1,, 
Pla:;tik uncl einige Erdotcleriv;ue. 
Bei den mexikanischen Imponen au.~ China ma(hen 
elektrowscbe Produkte und Autoteile mchr als zwci Drittcl 
aus, ausschlieglich verarbeite te Produl-.1e, konzen1ricn ;iuf 
di~e Y.wei wichtigen Branchen . 

Cl,i11a IJ,11 e111e11 e11orn1e11 E11ergi1•bedmj. Der ólc:cpon 1\/e.d/,os 
11ac/1 Cl,i1111 ist aba wolil 111cl11 beso11tf1•rs rde1•m11i 

Er ist nicht bcsonders relev:1111, weil der groBte Teíl des 
mexikanischen Ols - auch .ws l<ostengrtlnden - iu die 
USA vcrkau.h wird. Ls gibt fi.ir China n.iher gelegene I rdol 
qudlcn als Mexiko. 

Te.rnlien spielen im d1ine.sisch-me.\-ilit1ni$cl1e11 Hantlel lu?1111! 
grofle Rollt!? 

Ncin . lcb sprechc ¡etzt nur uber den form,1len und lcgalcn 
AuBenhandel. Wie gesagt. Mexiko importien aus China 
Waren im Wert von ungefahr 15 Milliarden US-Dollar 
Nach einigen Schlitzungen Jiegen <lle gesamten Impone 
,ius China aber Joppelt so huch, denn es glbt erhebliche 
illcgale Impone. Es gibl cine ganze Gruppe von Waren, 
darunterTextilien, bei denen China beim Expon nach 
Mcxiko Zollc von über 1000 Prozent zahlen muss. Das 
wurdc hil~1er:il :z-wischen tv1cxil<o u11d Chi11J beim lli11tritt 
Ch inas in die wro ausgehandelt. Diese sehr hohen Zó lle 
gchen hi~ zum 1 Januar 2008. Oanach kan11 China diese 
Zolle im Rahmen der wro ,rnfcchten oder neu verhan
<leln. Die mex:ikanlsd1en lmportzoll e, die eigcn llich Jie 
Importe aus China bcgrenzcn ~ollten, sind zu eincm 
J\nreiz zur lllegalitiit geworde.n. Anstall Zalle In zchnfachcr 
t lohc der eingefühnen Warcn zu zahlen , zahlt man in den 
Zoll!.imtem cine Summe , die ungefiíhr dem Warcnwc11 
emspriclH. schwarz an die Beamten und die Warcn konnen 
p,,ssieren Wegen tler níe<lrigen Ausgangspreísc sind ~ie 
trot1.dem nach dem mcxikanischen Prcisniveau immer 
noch ~rhr gúnsdg. 

Bei 1/liJgnle11 l-.xpon.·11 tlc11l1e iclz 1111 ~dwwggel mu k!eme11 
Booum. /Jei ei11e111 Volumen 11óri 1 5 ,\Jil/um/f:11 Do/lar wml e.s 
so 11iclir h111fe11. D11 11111111/est gerade das Betsp,el llcr Korn1p1io11 
bei tle11 Zo/lbi!ll<lnin1, gtbt r/) ,wf/1 Importe iibcr Dritt/iin.Jer.' 

Da~ 3uch . Es gibt so eincn Drciecksh,111del Chinesische 
Waren gehen temporar nach Long Beach. Dort komml 
dann irg,m<lw1e - wie das genau laufi, 1st m,r noch nrcht 
ldar - cm .Sicgel . t-lade 111 U5.A. • drau(. und wegen Ki\íl'A 
konnen die!>e \,\'aren dann zollfrci in Mexiko eingcfühn 
w\'rden Oer ,lltdl!H! Weg ist eiofach knallhane Beste
r hung Jeden 'vtunat kommen Tamencle von Lastwagen 
illegal na~ h \le"<tko, die (.;ewinnm,nge bt halt extrcm 
hoch 

Cs g1b1 !ieule ei11e hej11ge I<o11!wm:,i,z iwisc/1en chi11es1sche11 
1111rl 111exillt1nisc/1e11 Protl11/ue11 m1/ dem W,-Mnrlu. 111 1¡1e/che11 
Rereic/ze11 verdriingen drinesisclie dw bW1er1g1m 111e,~ilw11isc/Je11 
/'md11/11e? 

Die Anal>•scn und Recherche.n, die wir bishcr gemr1ch1 
haben, ze1gen, dass mexikanísche Produkle h.1uptsachlich 
in de.r We.nschopfungske.nc Gam. Textil icn und Beklci
dung schr stark verdrángt wordcn sind. abcr auch hei 
eldruonischen Geraten Die Elcktronikindu strie hat sich 
:.eít Mine der neunziger Jahre zum wichtigsten Exponeur 
Mexiko~ entwickelt. Der Sektor, der bisher von chinesi
scher eire noch nicht angegriffen wur<le, is, die Automo
billndustrie. Aber auch hier wrrd sicl1 demnac.hst eio sehr 
srnrkcr Wcubewerb mi1 China entv-"ickeJn. Das wird oatür
lich nicht nur Mcxiko, sondern viele Llinder betreffeu , das 
wird sich auch in Dcutschland bemcrkbar machen . 

Die 111e.\ika11ische Ol.0110111ie liasiert se/11 starl. auf den Exporten 
1t1 die USA lst es 1eilweise gelu11ge11, die Ver/us12. die dure/, die 
c/1111esisclie Ko11lmrre11:: emsu111de11 si11d, ;;:i1 /,ampensieren, etwa 
durc/1 eme Vert111i/enmg der Produktpalette. 11111 der m1111 11uj 
den US•,\.lnrkt iehc, oder ISl da 11od1 re/miv wc11ig piiss1at? 

lm GroBen un<l Ganzen nein. Bisher hat Mexiko wenig 
K.lp;u11a1 gezeig1 sich in dióem Wenbe\verb irgendwie zu 
behaup1en t-.lan mu:.:. :.ich vorstellen, die verarbeite.ndc 
1 n<lumie in Mt'."<iJ..o, .1bo der Sektor, cler der groi;e Nutz
nu:Ber von AFTA un<l <ler Wel1mark1mtegrauon sein 
sol he. hat in den lewen vier Jahrcn mehr als 15 Prozent 
der Hcschilftigrcn verloren 11as íst einc seh.r tiefgreifende, 
aber auch schnclle Krisc des Sektors. 

Betreffm 1/ies¡:, Verl11Ste ,111 Mark1,111t~11e11 1111r den US-Mnrk1 
oder ,wch ,111dere Miírlue w1e ,uw11 die III Ze11/r(llilmerllw? 

Wemger, ganz elnfach deshalb, weil 90 Prozent der me..xi
karnsd1en Expone m die USA gehen . Etwa 10 bis 25 
Prozent <ler chinesische n Exporte gehen heme in die USA. 
11 ier ents teh t ein sehr starker Weubewcrb. 

W/r spm1/r('11 íet;:t 1/rwc:r11</ 11011 C.:hi111l ,md tvlexillo, 11011 chi11esi
sr/1('II w11/ 1111•xilu1111st'lw11 Prorl11htt111. Km111 1111m d11., i/11er/11111p1 
so $llg,•11 oder mu/ ,•s 111c/11 wm frrl dte.i('l/1e11 U11tur,elw1e11. 
die fniher i11 Mei:1/10 protl11.t.ier1 /111/1t•11 1111d die 11u,1 i11 C/111111 
p,·od11:.if're,1? 

D.1s hangt vom jeweiligen Wirmh.,ftsselnor ah , In einigen 
Sckmren sind es wirklkh intrn-untcrnehmcríschc Stratcgi
en, es handdt sich um mult1n.,tionale l lntemehmcn wo 
einfach emschu~den wirJ, Ja% da~ ncucste PC-/\!odell 
rucht mehr in Mexiko, sondern tn Shcnzhcn ( chmcslsche 
lndusmernetropolc an dcr Crenzc zu l longkong - G.L) 
gefenigt wird . In anJeren Sektoren geh1 es um Firmen , die 
in Mexiko :.chlieí;en und ihu Produkt~ J:mn in China 
anfenigen. OJe1 um rnexikJnísche llnternehmen , die ihre 
Produktion in Mexih.o wruch lahren müssen, weíl sie 
,,,egcn der d1111es1schcn Konkum:n;, 111 den U51\ weniger 
ahsell.en konn,·11 n.,s hdf~t . e:. gib1 ganz unt~rsch,edliche 
1 .1llc. 

Bt•1 <1,m 111exil,,111Gc/Je11 b·porten III die Ll,'>r\ isr ti11' M111¡111/11111-

dus!ri(', die fei/Je11ig1111¡:.w1d1ist1it!, gart:: wl.'s.!111l1cl1 fo diese111 
Wirrscha/1.Sselaor sp/1•/t m,sl,111,iischrI, Ctll'/1 1111w,111c.<i.sd1es 
K,1p1111/ t'i11e .~rofk fü11/t• C1b1 es ,¡,., Te11de11;;, d,m die ,wslit11,l1-

Enrique Dussels Studie "The. implicatíons of China's entry ioto 
the WTO for MexicoH kann von der Website http:/ /boell
latlnoamerica.org/ ars pdf-Datei henmterge.laden werden . 



;c/11m /m1es111io11e11 im 111cxi/1a11isclw11 tv1,u¡11i/oll('reich rilcllliiu
fig si111U 

lein. /wi:,chen 1000 und 2004 verlor die Maquila.industrie 
in Mexiko 20 Proz1:m der Ocschafrigten Seit 200-1 ist die 
Be~rh.1frigung in d1esem Sátor wiedcr etwas ange~tiegen -
vor .1llcm wegcn dcr Erholung der l1S-Wimch,1f1 i\ber es 
glht trmzdem ein stmkturellt•~ Proble.m. Mexiko 1st un1er 
den hcutigcn [ledingungen und lnsbesonderc clann, wcnn 
e<; ~ich auf Produkte rnit billigcr Arbe.itskraft spc;.:iallsien. 
,1uf kemcn FalJ weube~verh~f.ihig. Das Lohnnivc,1u isl m 
A.~ien. \des lndonesien, sc1 e,; 1ndien. sei es Chin.1. erheb
licl, niednger, 

/11 1/!'r l<ritlsdwn E111wid1/u11gsrhetirie w111de imma 1/er !\usbau 
der SiiiJ-Sfid-K<1operario11 J(e(,mlcrt. In welcl1e11 f.Jereidierr 
/1(in111r11 Cl1i1111 w1d .'-llexilw z1m1 gegt'11sei1igc11 Vo11e1/ l1wpene
re11? 

Chín.1 ist - wte etwa Mcxiko o<ler Rrasilien auch - tui 

11nhelmhd1 polarisie11cs Lan<l Man hat in den W,1chsturns
zcmrcn é!J1 dn l<i.istc und im Süden ctwa 80 Millionen 
l:inwohnerlnnen. die vicllcicht das Pro-Kopf-Einkommcn 
mancher ~ü<leuropaisd1en Stadt haben. Das Land h,ll .1her 
700, 800 Millioncn Einwohner, die ein i.ehr viel gcringcrcs 
Einkommen pro Kopf haben Von daher hat China beides. 
Vun cien Daten her i.M es ein l·.n1w1cklungsland1 ,1bcr mil 
emcr Llltht'irnlichen Dynamik, die rnit keinern 1..ind in den 
le1z1en Jahrzehnten verglcichbar ist. Dam it vcrdr~ngt es 
ai1dere Uinder in Afrlka und Lateinamerika, ;ibcr ,1uch 
Lunehmcnd in Europa und Asicn. 

Fine Ge111ci11s<1111l~ei1. rl•t> 0111111 11111/ Mexiko i11 den le1::.M1 
/11/mm lr11rre11, I.Sl, tfa.(s 1!5 eme 11111..<;swe rreL(etzun,it 11011 /\rbem
lm1fce11 in rJer f.muJwirtscJwft ,!{lib. 111 Mexiho hat das z11 e, l1eb
/lclum soz.ralen /(011flih1e11 J(Cfiilrrr, in r:liiapas aber 111,Jll in 

Oaxarn, G1w1Tcrq 1111c/ s"lla!------•s 11ide11 ,mtll!rc11 Rfgim1~11. 
Sielw t/11 ei11 sold1('5 
Kor1f1ilnpm1•111Ítl/ ,wclr in 
Chm111 

Klar, es bestehc eine 
groBe l111sichcrheit1 ob 
Chinas lndusuie wlrk
lich in dcr Lage ist, 

l.rstmal braucht man 
einfoc h cin Bewu~s1sein 
des Problcms Man 
braucht vid mehr 
i\n.1lyse, bilaterale 
Am1lyse. lleutzutagc 
giht es eine dramatlsclll' 
lgnoranz ím Sütl-Sild
Verhaltnis, sowohl 
sei1cm chinesischcr 
Kolleglnnen und chine
sisd1t'r Offi;1,leller, als 
auch in 1 ~11ein,1merika. 
Man kenn1 sehrwenig. 
In Mexiko w.ir das 
Ch ine.sischc immer da~. 
'"''J~ am wt>itesten 
entfernt ist. Die Basb 
eincr Kooperation 
lwischen Mexiko und 
China muss eine globa
le Kooperation sein, 
d h. Süd-Süd-Koopera-
11011 in emem globalen 

Mexlko und China verkaufen slch gegensei t lg Autotelle 

soviel .rn lleschaf:úg,rng 
1.u schaffen. wie notig 
ware, um die freigese11.-
1cn Arbenskrafte vom 
L10d aufzunehmen . 
üabei geht es konkrct 
um zehn bis dreizehn 
Millionen Arbeltsplatze 
jahrlich. Ob das moglich 
ist, ist eine grol!.e Frage. 
Obwohl die Produktion 
in <ler l11dustrie unheim
lich ,1ngcwachsen ist. 
sincl dort vcrgleich~weise 
wenigc ncuc Arbeit~pl:!1-

Verhaltnis. Ein nur bilateral~ Verhaltnis \-lexiko-Chin.l 
konnte zwar 1.u einer mtercssantt'n 1echni5chen Zusam
me11arbei1 in einigen Bercichen íühren, wird aber keines
wegs genügend ~cin Worum geht es konkret1 Es geht 
darnm, dass ein Land wie China mit crnem Brutto
inlandsprodukt pro I<opf von - n,ich un1erschiedhd1c11 
Berechnungcn - ungefáhr 1000 . 1500 US-Dollar . wachscn 
wlll. l::s is1 ein Land mil vicien Entwicklungshemmnisscn, 
mit cinem bislang ~ehr niedrigen Komum pro Einwohne
rln, mit !>ehr grof;en regionalen Unte1sch1eden und und 
und. Die Bevoll-.erung h,11 eint> nes1ge Kum,umnachfr;ige. 
\Ver will Jen <.hint·sen sagcn, ne1n. du darfst nrcht wach
sen? Das Problem 1st aher, dass dte (,rófü· dieses Landes 
Jramatische 1 111wícklungcn im Re~t tic~ Clobus mit sich 
bnngt Von d.iher sind bilatemle Verhandlungcn zwbchc11 
.Mt!Xiko und China nidu au~reic;hend 

Chitw tl'llr l,111gt1 Zcic rin Spm lwr d1·1 I >ritle11 \•\Teh. K,11111 111,111 
C11i11,1 trot: 1/r5 111etlnge11 Pn>·K•1(1/-1-i11/,om1mms, iilie1 /1a11p1 
,uv.11 r/~ [111w1dd1mg.,/,111d l1t!:=t'11lwen cHler w es liings1 mi 
v1t'TU'..1 1mp,•n,1/1~wd1e~ /e111r11111 11cbt111 [urop(I, den USt\ 1111d 
ltipan( 

1,e geschaffen won.len. 
D.ls heifü, Jit> $1r.11egie der chinesischcn Regierung, s1ch in 
der landwinsch,1ft und im Diensth>i~tungsse!...1or zu óff
ncn, um s1ch in dt>r lndustne 1,11 spcz1ahs1ercn, !Sl sehr 
gewag1. Ich sehc rclativ kurzfris1ig dramati~che Koníliktc. 
Viellcicht noch ern letztes sehr intcrcssanm, Them.i China 
wird auch die entwicklungs1heorc 1ische Diskussion vcran
dcm. Sch,n1L man sich die Vnrgabcn dcr dog1nalischen 
Verfech1er von Moddlen einer cxponoricntiertcn Jndus 
uialisierung ,111, 1st Chin,1 ein schlccl11er ~ch Oler, der allt!S 
falsch gemacht ha1. J\ber die.~em schleduen Schu1cr geht es 
~o gut wir niemandem. Dagegen geht es den Muslerschu 
lcm des eoliberalis111us allemhalben schlcchL Das mus:. 
kurz- und mi11elfristig Effckte haben . w,1s Entwicklungs-
1heorie. abcr nuéh w;-is Emwid{lungspolitik angeht. M,111 

kan11 nicht mehr ei nfaci1 die Augen schliet1en unJ só lllll . 
,1ls gabe es China nicht. Ceradc so ein guter Schüler wle 
Mcxiku, dt·r nach den Vorgaben der En1wickluogspoli1ik 
und der u11ern,nionalen Finan?.initituuonen allt'S rich1ig 
gemacht h.11. desscn Ókonomie es aber ~oviel schlcchter 
als der chines1scht?n geht. muss davon etwas lemen D;i~ 
gih im Lfbrigen auch für die Wimchaftseli1rn in vicien 
Lfü1d1.:rn d,?r Perípherie. ♦ 

Das Gesprach führte Gert Eisenbúr9er 
im DH ember 2005 in Hongkong. 
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Christoph lwickel 
HUGO CHÁVEZ 
Hvgo ChóVez isl olnc 1chillomde Agur: 
F0r die venczolunische Obersch,cht lsl er 
oEI loco<• - »der VerrOcklO'•, In den 
Am,envierreln wird 81 al$ Hellshnngcr 
gefcien \vos sreckt h1ntm Hugo Ch6vez 
und den sozjaJen Bew~ die IM 
lragen? D1- 81ogrofie erzohlr den 
Aufsheg dB erlolglosen Pvbdmten 
z1rn wichr1911en Prorogonisten de, 
loreinanerrkarn1chcn llnke-i 
~r01chlort. ( 19,90 

Raul Zelik 
LA NEGRA I Roman 
Em podtender Polillhriller 

vor dem Hmre,grvnd ~ Knege< 
zwr$chen Guorlllo uid Regierung m 

Kolumbien. Elnige sympolhlsdi!! 
lndivlduen logen iich mir den Helfers

holfern von Groílgrvndbesirz.cm, 
Olmul11, und Geho,mdiensreo cr, 

Originolou-sgobe 
Br~chle<1, E: 15. 90 

Fernando Molíca 
KRIEG IN MIRANOÁO 
fovelas, Gverilloros, NGOs, llnke 
Pnester. Drogenhondler, ein frvsirierlef 
Joumoli1I \.1nd die mll jedan Verhrechen 
,..nrennbor vorbvndene Polize1 smd 
de< Sroff dleiei briianhn Polír-Krim,1 
ou1 Río de Jono1 ro 
Darnc:he Enr<Mgabo 
Broschiert, • 13, 90 

Edition Nautilus 
Weirete lnformotionen unler: www.e<lirion•nou~lus.de 
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Wiedereínbürgerun gslesetournee von P.-P. Zahl 
Der überw1egend in Jamaica lebende Schr1ftsteller Peter-Paul 
Zahl wurde nach Annahn1e der ¡amaicanischen Staalsbürger· 
schafl 2002 von der Bundesrepublik Deutschland ausgebürgert 
Für lhn bedeutete das erne erhebllche Einschrankung seiner 
Arbe1tsmoghchkeiten Gegen dresen polibschen Akt protest1er
ten zahlre1che Gruppen und Personen aus der Politik- und 
Kulturszene (u.a. die ila). 2004 erhielt Peter-Paul Zahl seine 
deutsche Staatsbürgerschaft zurOck, 2005 wurde serne Ausbür
gerur,g auch juristisch abgewiesen . lm September/Oktober 
2006 1st Zahl zu seiner Wlederernbürgerungsleselournee 1n 
Deutschland Hier die Termine selner Lesungen ab Ende 
September· Sa. 30 Sept Hofherm , Jazzkeller • D1 3 0kt 
Tübrngen , Club Voltatre/Zatopek • M1. 4 0kt Marburg, 
Buch/aden Roter Stern • Sa 7 Okl Komgswmter , Arbertneh
merzentrum • Di. 10. 0kt. St Gallen. Comedia • Fr 13 0kt 
München, Basis-Buchiaden • Mo . 16 . 0kt. Nümber g, Büéher
kiste • Do. 19 . 0 kt. Berl1n-West, Matto (Kreuzberg) • Fr. 20 
0k t Berlin-Ost, VIA 

Aufruf : SchlieBun g der Aufnahmelager 
Demnachsl wird das Europalsche Parlamenl über ernen Entwurf 
für eine Richtllnie über .. gememsame Normen und Verfahren in 

den Mitgliedstaaten zur Rückführ ung illegal aufhalt1ger Drittstaa
tenangehorige r'· enlschelden . Der Entwurf zelgt , dass die 
Kommission zur Regelung des .. M1gra!ionphanomens" einen 
repressiven Ansatz vertolgt und s1ch auf die .. Bekámpfung der 
illegalen Einwanderung" konzentriert Er enthalt víele kritísche 
Punkte. rnsbesondere die lnst1tutional1sierung des Verwaltungs
gewahrsams rn Aufnahmelagern · Die Bedrngungen rn Aufnahme
lagern für Migrantlnnen sind denen 1n Gefangrnsse11 sehr ahnlich , 
manchmal sogar noch schlechter, Vielfach werden Menschen
rechte verletzt und gegen M1grantlnnen Gewalt angewa ndt. 
Zudem 1st Verwaltungsgewahrsam rechtl,ch absurd, denn er 
bemhaltet strafrechtllche Sanktionen (Haft) für Ordnungswidrlg 
keflen wle die illegale Einreise oder das bloBe Ablaufen der 
Güft1gke1t von Aufenthaltserlaubn1ssen Da die Dauer des 
.. vorlaufigen Gewahrsams" auf bis zu sechs Monate verlangert 
werden kann, darf er nrcht mehr als .. vorlaufig" geften . 
Aufnahme lager stnd haufig auf undurchsrchtige Weise betnebene 
Anlagen, zu denen Menschenrechts- und Mi grantenorgani satio
nen vielfach keinen Zutritt erhalten . Der Richl línie zufolge sollen 
Besichtlgungen von den Mitgliedstaaten genehm ígt we rden 
In der EU glbt es 174 Aufnahmelager , 45 alleine In Deutschland . 
weitere Lager wurden rn angrenzenden Landern emchtet 
Aufruf m,t Unterzerchnungsmoglichkeit der europawe iten Kam
pagne fúr die SchlieBung aller Aufnahm elager 

www.kelne-festung-europa.eu/showPage.jsp 
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