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Mittelmeer zusammen, gibt aber keine 
Auskunft darüber – denn offiziell blei-
ben die Schiffe Spanien, Italien oder 
Griechenlands, die Hubschrauber 
Frankreichs und Deutschlands den 
nationalen Kommandostellen unterstellt 
und werden nur „koordiniert“. Die 
Bundesregierung antwortet auf Anfragen, 
was mit Flüchtlingsschiffen geschieht, 
die ein Bundespolizei-Hubschrauber vor 
Malta ausgemacht hat: Fragt bei Frontex. 
Frontex antwortet: Das entscheidet 
der Pilot der Bundespolizei. So „ver-

schwinden“ jeden Monat Hunderte von 
Menschen.

Das Buch stellt aber auch Strukturen 
vor, die gegen das Sterben an der Grenze 
arbeiten: „No-Border“-Camps und die 
Bewegung „kein Mensch ist illegal“, inter-
national im Netzwerk „w2eu“ zusammen-
gefasst. Und es endet mit einem Manifest 
von zehn Menschenrechtsorganisationen, 
darunter „pro Asyl“, aus Europa wirk-
lich den Raum der „Freiheit, Sicherheit 
und des Rechts“ zu machen, den die 
Kommission für alle Einwohner propa-

giert hat. Faktisch gilt es bisher nur für die 
EuropäerInnen in Europa, es sollte aber 
für alle Menschen gelten.

Das Buch liefert einen leicht verständ-
lichen Überblick über die europäische 
und deutsche Politik zur Grenzsicherung 
und Migrationskontrolle und erläutert 
den Begriff „Festung Europa“ anhand 
vieler konkreter und nachvollziehbarer 
Beispiele.

Sind alle wichtigen Habseligkeiten 
dabei, haben sie genug an Geld dabei, um 
zu ihrem Herkunftsort zurückzukehren? 
Sind Kinder mit dabei und wie geht es 
ihnen. Gibt es einen Anwalt, der noch 
einen Eilantrag stellt oder eine Petition 
eingereicht hat? Wissen die Menschen 
Bescheid, was auf sie zukommt?

Plötzlich Abschiebung

Oft sind die Abschiebebescheide vor 
Jahren ergangen – und nun plötzlich 
ist es soweit. Die Menschen haben es 
verdrängt, sich in ihrem unsicheren 
Aufenthalt eingerichtet, ihr Leben geführt 
–  und nun stehen sie da. Viele geschockt, 
manche in sich gekehrt. Einige aber auch 
aufgebracht, weil sie es nicht begreifen 
können.

Vor allem die, die als Dublin-II-Fälle 
zurückgeschoben werden, überraschend 
aus der Unterkunft geholt wurden, 
und nun auf dem Flughafen selbst den 
Bescheid, in einer ihnen nicht verständ-
lichen Sprache erklärt bekommen, 
verstehen die Welt nicht mehr. Manche 
waren schon Monate angekommen, 

hatten begonnen, deutsch zu lernen, um 
nun wieder nach Italien zurückzumüs-
sen. Alle beteuern, dass sie da vorher 
auf der Straße lebten, ohne Zugang 
zum Gesundheitssystem, was zwar frei 
ist, aber wo sie einfach weggeschickt 
wurden. Dass sie auf der Straße schliefen 
in Angst vor der Polizei, obwohl sie einen 
Aufenthaltstitel besaßen, einfach weil 
es für niemanden in Italien ein soziales 
Absicherungsnetz gibt. Warum man sie 
nun nicht – zumeist  bei Freunden oder 
Verwandten - in Deutschland lassen 
könne, verstehen sie nicht.

 
Aber auch die Afghanen oder Iraker, die 
nach Schweden zurück müssen, haben 
große Angst, schiebt Schweden doch 
radikal in diese Länder ab und die Furcht 
davor geht um.

Zuhören und Protokollieren

Ich kann mit diesen Menschen spre-
chen, ihnen noch einmal zuhören, sie 
telefonieren lassen, dafür Sorge tragen, 
dass man sie hört.

Morgens um 4 Uhr ist 
die S-Bahn entweder 
noch voll mit den lauten 
Heimkehrern, die vom 
Feiern kommen, oder den 
vielen Menschen, die zur 
Arbeit in der Früh müssen. 
Müde sind die meisten. 
Desto wacher muss ich 
sein, wenn die ersten 
Menschen zum Flug hafen 
geführt werden, also von 
Landespolizisten und 
oder Ausländerbehörden-
mitarbeiter gebracht 
werden.
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Ich protokolliere das Geschehen und 
gebe es an das zuständige Flughafen 
Forum weiter, in dem die Bundespolizei, 
die Kirchen, Pro Asyl und amnesty inter-
national, aber auch Mitarbeitende der 
Landesbehörde Hamburg und Schleswig-
Holstein sitzen. Einzelfälle werden durch-
gesprochen und Anregungen gegeben. 
Manche Sachverhalte aufgeklärt.

Somit kommt Transparenz in den 
sonst nicht transparenten Raum der 
Abschiebung. Das ist auch vorgesehen in 
der Europäischen Rückführungsrichtlinie 
Art 8,6. Allerdings ist dies beim 
Umsetzungsgesetz nicht berücksichtigt 
worden.

So trägt die Nordelbische Kirche 
allein meine Stelle (ganze Stelle 

Sozialarbeit), die zum 1.5. 2012 aus-
läuft. Da es keine Möglichkeit gibt, 
die Abschiebungsmonitoringstellen in 
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg aus 
einem Europäischen Topf zu refinan-
zieren, obwohl europäische Richtlinien 
besagen, dass eine unabhängige 
Beobachtung bei Abschiebung stattfin-
den soll, und auf europäischer Ebene das 
„deutsche Modell“ als Vorbild gehandelt 
wird. Immerhin gibt es diese Arbeit in 
Düsseldorf seit 2002 bereits.

Schulung der BeamtInnen

Ein wichtiger menschenrecht-
licher Aspekt ist die Schulung und die 
Bewusstseinsbildung bei den BeamtInnen 
vor Ort, die zum Einen viele Vorgänge 
über den Abzuschiebenden nicht wissen 

oder kennen, oftmals schlecht von 
Ausländerbehörden vorab informiert 
werden und dann im Konkreten mit 
den Krisen alleingelassen sind. Hier hilft 
eine unabhängige Beobachtung auch 
den BeamtInnen vor Ort. Zudem hilft es 
den Umgangston mit Abzuschiebenden, 
den Stil, zu ändern, wenn jemand da ist, 
der darauf achtet, wie mit Menschen 
umgegangen wird und festhält, wenn sich 
jemand in der Tonwahl vergreift oder 
direkt intervenieren kann.

Schwer aushaltbar sind die Fälle, wo 
Zwang angewendet wird. Auch da ist eine 
Beobachtung sinnvoll, um die Maßnahmen 
als Zeugin zu begleiten.

Martin Link

„Zehn Menschen haben ihr Leben 
verloren. Sie mussten sterben, weil 
es eine Realität gibt, außerhalb der 
öffentlichen Wahrnehmung.“ empört 
sich die Abgeordnete der Grünen Luise 
Amtsberg in einer insgesamt weniger 
empathischen denn technokratischen 
Debatte am 18. November im Kieler 
Landtag - und erklärt, was sie damit 
meint: „Eine Realität, in der Menschen 
prügeln, jagen und töten, angetrieben 
von einer diffusen menschenveracht-
enden Weltanschauung, die rassistisch, 
antisemitisch, homophob oder obdach-
losenfeindlich ist.“ 

Auch die sogenannten Sicherheits-
behörden und weite Teile der Presse 
waren bass erstaunt, als offenbar wird, 
wer verlaufs der letzten 13 Jahre unter 
anderem 8 türkische und einen grie-
chischen Einwohner dieser Republik 
exekutiert hat. Mit jedem neuen 
migrantischen Opfer hatten sich bis 
dahin Ermittler und ihnen zugetane 

Medien von Jahr zu Jahr mehr überzeugt 
gezeigt, dass es sich dabei um mafiöse 
Ausländerkriminalität und nicht um poli-
tische Kriminalität gegen Ausländer han-
dele. Daran dass rechtsextremistische ras-
sistische Ver brechen längst zur Realität im 
vereinigten Deutschland gehören, dass sie 
noch bevor die drei aus Zwickau sich auf 
ihren blutigen Weg gemacht hatten, schon 
zahlreiche Opfer fanden, erinnerte Luise 
Amtsberg in der besagten Plenardebatte: 
„Eine Realität, die nach der grausamen 
und unvorstellbaren Brandanschlagsserie 
auf Asylbewerberheime in Deutschland, 
in dessen Folge auch in Schleswig-
Holstein viele Menschen zu Tode kamen, 
auch heute noch ihr unerträgliches 
Gesicht zeigt“, und mahnte: „Wir wissen, 
dass wir mehr als 1.300 Rechtsextreme 
in Schleswig-Holstein haben. Die Hälfte 
davon gewaltbereit.“

„Es ist unerträglich, dass Menschen, 
die sich dafür entschieden haben, in 
Deutschland zu leben, jetzt Angst haben.“ 

befindet am selben Ort die Abgeordnete 
des SSW Anke Spoorendonk. „Niemand 
soll sich in diesem Land weniger sicher 
fühlen müssen, weil er nicht in diesem 
Land geboren ist, weil er anders aussieht 
oder anders heißt als die Mehrheit in 
diesem Land.“ Ein Appell der nicht nur 
mit Blick auf rechtsextremistischen Terror 
bitter nötig erscheint. Immer wieder wird 
aus den bürgerlichen Parteien heraus 
die Aufrechterhaltung von normierten 
Diskriminierungen und eine Politik, die 
auf Abwehr und Aufenthaltsbeendigung 
nicht marktfähiger MigrantInnen zielt, 
damit begründet, dass in der Bevölkerung 
mehr Liberalität nicht mehrheitsfä-
hig sei. Mit Blick auf diese gegenüber 
Zuwanderern ablehnend eingestellte 
Bevölkerung vermitteln VertreterInnen 
sämtlicher sogenannter Volksparteien 
anlässlich eines flüchtlingspolitischen 
Podiums Anfang November im Kieler 
Landeshaus, die Bevölkerung dürfe nicht 
überfordert und müsse vielmehr dort 
abgeholt werden, wo sie stehe. Damit 
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