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groß. Schon einmal wurden sie am
Strand kontrolliert und sind erst-
mal 10 Monate im Knast gelandet.
Insgesamt sind sie erst ein Jahr in
Griechenland. Eigentlich ist es
nach EU-Recht verboten, Asylbe-
werber_innen zu inhaftieren. Aber
in Griechenland – und auch an-
derswo – wurden erst vor 1 - 2 Jah-
ren viele neue große Knäste ge-
baut, natürlich mit europäischer
Unterstützung. Panos, ein Arzt in
Patras, erzählte uns, dass es dort
bis 2012 viele Migrant_innen gab,
die versuchten nach Italien zu ge-
langen. Patras ist einer der Haupt-
fährhafen nach Italien. Sie lebten in
schlimmsten Bedingungen ohne ir-
gendwelche staatliche Unterstüt-
zung in leerstehenden Gebäuden in
der Nähe des Hafens. Panos war in
einer freien Klinik aktiv. Im Som-
mer 2012 wurden dann massive
Polizeirazzien durchgeführt und al-
le in einen neuen Knast in Ko-
rinthos gebracht. Seitdem gibt es
nur noch sehr wenige in Patras.

3. Ausländischer

Farmarbeiter in Griechenland
In Korinthos auf dem Bauernhof,
auf dem wir 3 Wochen arbeiteten,
blieben wir von dem Thema auch
nicht verschont. Es ist in Griechen-
land sehr verbreitet, Arbeiter_innen
vornehmlich aus Pakistan oder Al-
banien zu beschäftigen und auszu-
beuten. Auch bei uns auf der Farm.
Dem Arbeiter Jamil, mit dem wir
viel Zeit ver-
brachten,
schuldeten
sie noch über
1000 €. Seit
der Krise hat
sich die Si-
tuation für
die meisten
noch ver-
schlechtert.

Vorher haben
sie zumindest
meist legal
gearbeitet
und bekamen
jährlich ihr
Arbeitsvisum
verlängert.
Das ist jetzt
nicht mehr
der Fall. Also
lebt auch Ja-
mil jetzt ille-
galisiert. Ei-
gentlich wür-
de er gerne

zurück, aber vorher will er noch
sein Geld haben. Ob er das je be-
kommen wird?

4. Antimuslimischer Rassismus

– Auch in Griechenland sehr ver-
breitet. Noch gefüttert durch histo-
rische Konflikte mit der Türkei.
Zum Beispiel ist es so gut wie un-
möglich eine Moschee zu bauen,
wie uns u.a. ein Stadtführer in
Athen erzählte.

5. Protest

Farshid und seine Freunde halten
die Antiraszene für sehr klein. Sie
sind kaum mit ihnen in Verbindung.
Migrantische Selbstorganisation
und Protest halten sie aus eigener
Erfahrung für schwierig wegen der
Gefahr von der Goldenen Morgen-
röte, der Polizei und der zu schwa-
chen Unterstützung.
Wir trafen einige Menschen aus
verschiedenen Gruppierungen. Die
Leute bei denen wir wohnten wa-
ren sozialistisch und antifaschis-
tisch organisiert, einer gab außer-
dem kostenlosen Griechischunter-
richt. Von kleinen Initiativen, die
Beratungen und Sprachunterricht
anbieten und im Kleinen politisch
aktiv sind, haben wir auch einige
getroffen. Außerdem wurde aus
anarchistischen Kreisen eine grö-
ßere Demo organisiert. Alle sagen,
dass es momentan eher wenig Pro-
test gibt.

immer maßlos überlastet.
Schon zwei Mal wurde Farshid von
Mitgliedern der faschistischen Par-
tei Goldene Morgenröte zusammen-
geschlagen. Die Polizei ist da keine
Hilfe. Eher im Gegenteil. Viele sind
selbst Mitglieder dieser Partei und
grundlose Kontrollen und Schika-
nen gehören zum Alltag. Einmal hat
Farshid mit einigen anderen Ge-
flüchteten ein Protestcamp vor dem
Parlament gestartet. Schon in der
ersten Nacht kamen Faschist_innen.
Bleiben will er folglich nicht! Schon
mehrere Male versuchte er mit an-
derem Pass auszureisen – erfolglos.
Aber jetzt hat er, unglaublich aber
wahr, eine amerikanische Green
Card (Arbeits- und Aufenthaltser-
laubnis) gewonnen. Diese werden
jährlich verlost.
Zwei seiner Freunde, die leider
nicht so gut Englisch sprachen, ha-
ben wir auch getroffen. Beide sind
über Chios eingereist. Beide aus
dem Iran. Beide illegalisiert. Einer
hat versucht, Asyl zu beantragen,
und ist sogar drangekommen, da es
jetzt etwas leichter ist. Seine Daten
wurden aufgenommen und ihm
wurde gesagt, dass er zum Inter-
view eingeladen werden wird. Ir-
gendeine schriftliche Bestätigung,
die ihn vor Polizeikontrollen schüt-
zen kann, hat er nicht bekommen.
Der Sachbearbeiter meinte, er solle
doch einfach seine Wohnung nicht
verlassen.
Der Andere will gar nicht erst ver-
suchen, hier Asyl zu beantragen.
Hier will er eh nicht bleiben. Aber
wie weg? Sie können ihre Wohnung
kaum verlassen. Die Gefahr von der
Polizei aufgegriffen zu werden ist zu
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