
Richten wir den Blick gen Süden, wo 
Mittelmeer   und   Atlantik   die   Grenze 
zwischen den Kontinenten Europa und 
Afrika bilden. Dort stoßen Flüchtlinge 
und MigrantInnen bei ihren oft tödlichen 
Einreiseversuchen auf eine perfekt 
ausgebaute Exklusionsstrategie. Dort 
zeigt sich auch der Widerspruch einer 
Union, die sich einerseits als Werte-, 
andererseits als Interessengemeinschaft 
versteht.In einem Europa, das sich der 
Genfer Flüchtlingskonvention verpflich- 
tet hat, zeigt borderline europe mit 
präzisen Recherchen und konstanten 
Beobachtungen die häufige Nicht-
Einhaltung proklamierter Werte an den 
europäischen Außengrenzen auf. Der 
gemeinnützige Verein nimmt die 
europäische Migrationspolitik kritisch 
unter die Lupe (www.borderline-europe.de)
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