Deportations are a crime – Abschiebungen sind ein Verbrechen
Sie dienen der Kriminalisierung, Bestrafung und Abschreckung von Flüchtlingen und
MigrantInnen – Abschiebehaft und Abschiebungen waren und sind ein zentraler Bestandteil des
europäischen Grenzregimes. Spätestens Mitte der 80er Jahre hatte die Abschiebepraxis in den
Schengenstaaten neue Dimensionen angenommen. Die Anzahl der Menschen, die in den
letzten 20 Jahren aus den EU-Ländern unter Anwendung aller möglichen Druck- und
Gewaltmittel ausgeflogen wurden, dürfte im mehrfachen Millionenbereich liegen.

Abschiebeflug FHE 6842
Reportage von Anita Blasberg | Marian Blasberg
In Hamburg fand erstmals eine deutsche Sammelabschiebung statt, die aus EU-Mitteln
finanziert wurde. Was widerfuhr den 32 Afrikanern, die in dieser Nacht an Bord waren?

„Identitätsfeststellungen“ und der Handel mit „Heimreisepapieren“
Gemeinsam gegen das korrupte Geschäft mit Abschiebungen
Von Gerit Boekbinder
Für die Durchsetzung ihres Grenz- und Migrationskontrollregimes sind die Staaten der EU auf
die Kollaboration der Regierungen und Behörden in den Herkunfs-, bzw. Transitländern
angewiesen. Auf Kollaboration angewiesen sind sie auch, wenn es ihnen darum geht,
Menschen, die es bis nach Europa geschafft haben, außer Landes zu schaffen. Denn eine
Abschiebung ist bekanntlich nur möglich, wenn es einen Staat gibt, der bereit ist, eine_n
Abgeschoben_en „zurückzunehmen“. Dafür benötigen die Staaten, die abschieben,
Reisedokumente, die zur Einreise in den Zielstaat berechtigen.

Memorandum der AME über die Konsequenzen der
Zwangsrückkehr
I Wir sind Erforscher neuer Möglichkeiten, Boten des Mangels und des
Nicht-Funktionierens der politischen Entscheidungen unserer Regierenden – hier, auf
dem Weg und drüben.
Auf gut Glück aufzubrechen, ist die Suche nach dem Recht auf Arbeit und auf Freiheit, auf ein
würdiges Leben. Es ist eine Art, seinen Mut und seine Intelligenz zu beweisen, für die
Ernährung und die Bedürfnisse von sich und den Seinen aufzukommen (1). Es kann nicht jeder
gehen, der will. Man braucht viel Entschlossenheit, um die Reise in Erwägung zu ziehen und
dann zu unternehmen. Indem man sich immer sagt, dass der Andere es doch geschafft hat. Ich
muss das auch machen, und sehr oft mit allen Mitteln. Die, die nach Hause zurück kommen,
werden als moderne Helden angesehen.
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