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RASSISMUS, MIGRATION UND LINKE

BEWEGUNGEN IN GRIECHENLAND

1 . Die EU-Außengrenze

Hanna Krügener Unsere letzte
Station in Griechenland ist für viele
Migrant_innen, denen legale Wege
verwehrt sind, die erste Station in
der EU: Chios, eine griechische In-
sel 7 km vor der türkischen Küste.
Die Grenze im Norden beim Grenz-
fluss Evros ist nur noch schwer zu
überqueren, da ein großer Zaun
gebaut wurde. Wir trafen uns auf
Chios mit den Aktivist_innen der
kleinen Initiative Latra, – größten-
teils Lehrer_innen, die Soliarbeit
machen – und einigen linksorien-
tierten Studis. In Athen trafen wir
noch einige Geflüchtete, die über
Chios gekommen sind.

Die Überfahrt an sich ist bei ruhi-
gem Wetter nicht das eigentliche
Problem. Das Problem ist die
Grenzpolizei. Es kursieren ver-
schiedene Versionen, was passiert
wenn die Küstenpolizei ein Boot
entdeckt. Für die Suche werden
übrigens Hubschrauber verwendet,
deren Scheinwerfer wir auch
nachts auf dem Meer rumsuchen
gesehen haben. Grundsätzlich ist
es das Ziel der griechischen Küs-
tenwache, die Boote zum Umkeh-
ren zu zwingen. Sind sie dann in
türkischen Gewässern, sollen die
Boote oft zum Kentern gebracht
werden, damit sie es nicht erneut
vesuchen und sodass die türkische
Küstenwache sie retten muss. Um
dem zu entgehen bringen immer

mal Geflüchtete selbst ihr Boot zum
Kentern sobald sie die griechische
Küstenwache sehen, damit diese sie
retten muss.

Haben es dann doch welche ge-
schafft, können sie versuchen ir-
gendwie zum griechischen Festland
zu kommen, das allerdings mehrere
hundert Kilometer entfernt ist. Sie
können versuchen illegalisiert auf
der Insel zu leben, obwohl es sehr
wahrscheinlich ist, dass sie irgend-
wann aufgegriffen werden. Oder sie
melden sich bei der Polizei, um Asyl
zu beantragen.
Dann kommen sie zunächst in einen
kleinen Container bei der Hafenpo-
lizei, die noch nicht mal Mittel auf-
bringt, diese zu versorgen. Der
Container ist für maximal 5 Perso-
nen gedacht – manchmal sind je-
doch bis zu 25 Menschen darin un-
tergebracht. Nach ein paar Tagen
bekommen sie entweder ein Visum
für 30 Tage, in denen sie das Land
zu verlassen haben oder sie kom-
men in den Abschiebeknast.

Und was machen die Latra-Men-
schen? Sie versuchen, die Men-
schen zu treffen bevor sie in Ge-
wahrsam genommen werden, sie zu
informieren, mit dem Nötigsten
auszustatten und einfach persön-
lich für sie da zu sein. Gleichzeitig
versucht Latra auch, politische Ar-
beit zu machen, z. B. Demonstra-
tionen, und die normale Bevölke-
rung zu erreichen, u. a. durch ein
jährliches Festival gegen Rassis-
mus.

2. Geflüchtet in Griechenland

– Inhaftierung, Behörden- und

Polizeischikane und Faschismus

Farshid ist vor 8 Jahren aus dem
Iran geflüchtet. Er ist Journalist. 6
Jahre war in der Türkei bis der
UNHCR seinen Asylantrag ablehn-
te und er ausreisen musste. Er kam
über den Evrosfluss und sofort in
den Abschiebeknast. Zusammen
mit einem türkischen Aktivisten,
den ich aus Berlin kenne, ging er
dort in Hungerstreik. Fünf Mal
wurde er verlegt, er kennt die ver-
schiedenen Knäste also ganz gut.
Der bei Athen ist der Schlimmste.
50 - 70 Menschen in einem Raum,
kein Ausgang und Familien werden
getrennt. Nach 8 Monaten kam er
raus mit einem Visum für 6 Tage.
Endlich konnte er Asyl beantragen
- dachte er zumindest. Doch in
Athen wurden immer nur 40 Asyl-
anträge pro Woche aufgenommen.
Folglich ist vor der Behörde eine

ewig lange Schlange. Men-
schen übernachten davor
und die ersten Plätze wer-
den oft verkauft. So kam er
rein und bekam den Asylbe-
werberstatus.
Lange war es leicht, eine
Arbeitserlaubnis zu bekom-
men. Jetzt nicht mehr. Auch
undokumentierte Beschäfti-
gungen sind seltener. Un-
terstützung vom Staat gibt
es keine. Zum Glück kann
seine Familie aus dem Iran
ihn unterstützen. Nur krank
werden darf er nicht – die
paar freiwilligen Ärzte sind

Chios (Foto: Wikimedia Commons)

Flüchtlingslager in Pagiani (Lesvos) – wurde nach zahlreichen Revolten der
Inhaftierten 2009 geschlossen (Foto: w2eu.net)




