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Pushbacks: Ausnahmezustand an der Grenze   
 
 

 
 

Passagen-Denkmal, Portbou,  
©Wikimedia Commons 

 
 
In der Nacht des 26. September 1940 nahm sich der Philosoph Walter Benjamin in Portbou 
(Spanien) das Leben. Er war auf der Flucht vor der Gestapo, die seine Pariser Wohnung 
mitsamt Manuskripten und Bibliothek beschlagnahmt hatte. Sein Ziel: über Spanien und 
Portugal in die USA auszureisen. Benjamin war auf Vermittlung des Instituts für 
Sozialforschung eines der Emergency-Visen ausgestellt worden, die die USA in Frankreich 
hatten verteilen lassen. Auch besaß er ein Durchreisevisum für Spanien, mit dem er nach 
Lissabon hatte reisen wollen, um sich dort für die Reise in die USA einzuschiffen. Doch ihm 
fehlte ein Ausreisevisum für Frankreich, weil die Vichy-Regierung in Kollaboration mit der 
Gestapo deutschen Flüchtlingen Visa verweigerte. In der Regel stellte dies kein größeres 
Problem dar, denn die französische Grenzpolizei kontrollierte die grüne Grenze über die 
Berge nach Portbou nicht. Und so fuhr Benjamin nach Port-Vendres, um sich von dort auf den 
Weg nach Spanien zu machen. Doch dies, Hannah Arendt hat es eindrücklich beschrieben, 
führte in die Katastrophe:  
 

„Als die kleine Gruppe von Flüchtlingen, der er sich angeschlossen hatte, den spanischen 
Grenzort erreichte, stellte sich plötzlich heraus, daß an diesem Tage die Grenze von Spanien 
gesperrt worden war und die Grenzbeamten die in Marseille ausgestellten Visen nicht 
anerkannten. Sie sollten also am nächsten Tag auf dem gleichen Weg nach Frankreich zurück. 
Benjamin nahm sich in der Nacht das Leben, und seine Begleiter wurden daraufhin von den 
Grenzbeamten, auf die der Selbstmord doch einigen Eindruck gemacht hatte, nach Portugal 
durchgelassen. Die Visumsperre wurde nach einigen Wochen wieder aufgehoben. Einen Tag 
früher wäre er anstandslos durchgekommen, einen Tag später hätte man in Marseille gewußt, 
daß man zur Zeit nicht durch Spanien konnte. Nur an diesem Tag war die Katastrophe 
möglich.“ 

 
Seit 1994 steht am Friedhof von Portbou, etwas außerhalb der Stadt, das von Dani Karavan 
erschaffene und unter anderem von zwölf deutschen Bundesländern sowie von Katalonien 
finanzierte Denkmal "'Passagen' – Gedenkort für Walter Benjamin und die Exilierten der 
Jahre 1933-1945". Ein Korridor aus Stahl führt in das strudelnde Wasser des Mittelmeers 
hinab – ein Mahnmal der Hoffnung und zugleich der Hoffnungslosigkeit. 
 
Das Passagen-Denkmal – benannt nach Benjamins unvollendetem „Passagen-Werk“ – ist 
nicht einfach eine Erinnerung an eine dunkle Epoche, die ein zivilisiertes Europa überwunden 
hätte; ein Europa, das sich zur Menschenwürde bekennt, das Flüchtlingsrechte anerkennt, das 
Menschenrechte zum Kern seiner Innen- und Außenpolitik macht. Denn dieses Europa ist nur 
Law in the Books. Die Realität sieht anders aus. Das Passagen-Denkmal ist Sinnbild dieses 
gegenwärtigen Europas der hoffnungslosen Hoffnung. Denn Europa heute, hier bewahrheitet 



sich die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins, ist nicht die Spitze des zivilisatorischen 
Fortschritts, sondern Ausdruck einer immer neuen Höhepunkten zustrebenden Katastrophe. In 
Benjamins Worten:  
 

„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der 
aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen 
sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der 
Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette 
von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig 
Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, 
die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese 
her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr 
schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, 
während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt 
nennen, ist dieser Sturm.“ 

 
Dieser Sturm hat seit 2016 mehr als 12.000 Menschen auf der Flucht nach Europa den Tod 
gebracht. Der Weg über das Mittelmeer ist eine der tödlichsten Seerouten der Welt; eine 
Route, auf die Europa die Menschen zwingt – weil ihnen legale Fluchtwege nicht hinreichend 
eröffnet werden, weil Zäune und Lager errichtet werden. Für diejenigen, die am Mittelmeer 
angekommen, sind Pushbacks die Regel.  
 
Angesichts dieser unerträglichen Situation hat die Menschenrechtskommissarin des 
Europarats Dunja Mijatović im März einen Follow-up Bericht zu ihren Empfehlungen aus 
2019 veröffentlicht (A distress call for human rights. The widening gap in migrant protection 
in the Mediterranean, März 2021). Sie ruft darin die Mitgliedstaaten des Europarates dazu auf, 
endlich „sicherzustellen, dass das Leben und die Menschenrechte von Menschen in Seenot 
geschützt werden.“ Mehrere Schritte seien, so die Kommissarin, „von überragender 
Bedeutung und dürfen nicht länger aufgeschoben werden“, u.a. die folgenden Maßnahmen:  
 

„angemessene und wirksame, staatlich geführte Such- und Rettungskapazitäten auf See zu 
gewährleisten und für eine schnelle und angemessene Reaktion auf Notrufe zu sorgen; eine 
sichere und rasche Ausschiffung der Geretteten zu gewährleisten, begleitet durch genuin 
europäische Solidaritätsmaßnahmen; die Menschenrechtsaktivitäten zivilgesellschaftlicher 
Organisationen nicht länger zu behindern […]; Pushbacks, koordinierte Pullbacks oder andere 
Aktivitäten zu beenden, die zu einer Rückweisung von Flüchtlingen und Migranten in Gebiete 
oder Situationen führen, in denen sie schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind; 
sichere und legale Routen auszubauen, insbesondere für die Personen, die internationalen 
Schutz benötigen“ (a.a.O., S. 8). 

 
Dass diese Selbstverständlichkeiten der Humanität nicht längst umgesetzt sind, liegt nicht nur 
am zwischenstaatlichen Zwist über das notwendige Maß der Solidarität mit den Flüchtlingen, 
sondern auch am Recht. Die Inhumanität an Europas Grenzen ist auch ein Rechtsversagen, an 
dem auch die Europäische Gerichtsbarkeit ihren Anteil hat. Kritikwürdige Entscheidungen 
gibt es viele. Drei seien im Kontext der Pushbacks hervorgehoben: Das EuG kontrolliert den 
EU-Türkei-Deal mit fadenscheiniger Begründung nicht auf seine Rechtmäßigkeit (EuG, 
Beschl. v. 28.2.2017, T-192/16). Der EuGH, anders als noch zuvor die eindringlich 
formulierte Stellungnahme des Generalanwalts Paolo Mengozzi, meint kaltherzig, dass die 
Antwort auf die Frage humanitärer Visa nicht das Unionsrecht gebe, „sondern beim 
gegenwärtigen Stand des Unionsrechts allein das nationale Recht“ (EuGH, Urt. v. 24.3.2017, 
C-638/16, Rn. 51). Und der EGMR hält in einem besorgniserregend weltfremden Urteil die 
Zurückweisung von Schutzsuchenden an den Grenzanlagen der spanischen Enklaven deshalb 
für nicht rechtswidrig, weil die Schutzsuchenden es versäumt hätten, „unter Beachtung der 



Regeln des Schengener Grenzkodex für die Überschreitung von Schengener Außengrenzen 
legal nach Spanien zu gelangen“ (EGMR, Urt. v. 13.2.2020, 8675/15, Rn. 231). 
 
Europas Gerichte, das europäische Recht, die europäische Migrationsrechtswissenschaft und -
praxis, haben daher Mitverantwortung dafür, dass Menschen die Grenze nach Europa nicht 
überschreiten können. Die Unüberwindbarkeit dieser totbringenden Grenze ist nicht 
Vergangenheit, sondern Gegenwart. Sie ist Realität an Europas Außengrenzen.  
 
Vor diesem Hintergrund wird das Passagen-Denkmal in Portbou zu einem Ort des 
„Eingedenkens“ (Benjamin): Es erschließt einen Zugang zur Gegenwart. Das tragische 
Schicksal Benjamins führt uns vor Augen, dass in Europa Menschlichkeit, Menschenwürde 
und Menschenrechte weiterhin nicht für alle gelten. Im Ausnahmezustand an Europas 
Grenzen versagt das Recht. „Die Tradition der Unterdrückten“, so formuliert es Benjamin in 
einem 1940 nach seiner Verzweiflungstat erschienenen Aufsatz, „belehrt uns darüber, daß der 
'Ausnahmezustand', in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der 
Geschichte kommen, der dem entspricht.“ 
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