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FLÜCHTLINGE:

Sie riskieren alles für die Freizügigkeit
Flüchtlinge und ihre Unterstützer wandern aus Protest gegen Europas Asylpolitik nach Brüssel. NichtEU-Bürger ohne Papiere riskieren dabei ihre Abschiebung. von Anne-Sophie Balzer
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Refugees unterzeichnen in einem Schlauchboot auf der Mosel einen neuen, selbst verfassten
Schengen-Vertrag. | © Anna Heidelk

Kadar lacht und stößt die Luft durch die Zähne. "Pff, this is like holiday to me. I survived the Sahara!" Wir laufen nebeneinander auf einem Feldweg,
der die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich markiert. Deutschland, Frankreich, Deutschland, Frankreich, wir hüpfen hin und her und
betreiben Länderhopping. Für mich kein Problem, ich bin Deutsche und damit Europäerin. Für Kadar ein waghalsiges Unterfangen.
20 Kilometer unserer Tagestour von Merzig nach Perl im Saarland sind schon geschafft, fünf Kilometer liegen noch vor uns. Kadar, der aus
Mogadischu in Somalia kommt, kaum 20 Jahre alt ist und für seine Reise nach Deutschland mehr als ein Jahr lang und oftmals zu Fuß durch
Äthiopien, den Sudan, Libyen, Tunesien und Marokko unterwegs war, ist kein bisschen müde.
Es ist der "Marsch für die Freiheit", der hier auf dem Grenzweg zwischen Frankreich und Deutschland entlangzieht. Am 18. Mai brachen etwa 100
Menschen in Straßburg auf, um durch Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Belgien nach Brüssel zu wandern, 450 Kilometer weit. Initiiert
wurde der Marsch von den Flüchtlingen und Aktivisten des Flüchtlingslagers am Berliner Oranienplatz, Unterstützung kam jedoch aus vielen
deutschen Städten.
Zwischen Weizenfeldern und Kuhweiden könnten sie als Wandergruppe beim Betriebsausflug durchgehen. Protestbanner, Pappschilder und Flyer
sind im Rucksack verstaut. Freedom, not Frontex, steht darauf, zum Beispiel. Sobald aber das nächste Ortsschild und die ersten Häuser in Sichtweite
sind, macht die kleine Karawane Lärm: "Um Europa keine Mauer, Bleiberecht und das auf Dauer!", singt sie. Hinter den Fenstern wackeln die
Gardinen. An den Straßen hängen noch NPD-Wahlplakate. Kadar singt, so laut er kann.
In Perl im Saarland übernachtet die Gruppe. Zwei Kilometer sind es noch von hier nach Schengen im südlichsten Zipfel Luxemburgs. Schengen ist
ein symbolischer Ort, er steht für Öffnung. Dort wurde 1985 das erste von mehreren Abkommen zur Abschaffung stationärer Grenzkontrollen
innerhalb der EU unterzeichnet. Kein anderer Name steht für fallende Grenzen wie Schengen.
Allerdings ging die Abschaffung der Binnengrenzen mit einer Aufrüstung der EU-Außengrenzen einher. Schengen bedeutet Freiheit im Inneren und
Abschottung nach außen. An Institutionen wie Frontex geht viel EU-Geld, damit diese mit Hilfe von Satellitensuchsystemen, Drohnen, Sensoren und
Wärmebildkameras Geflüchtete zu Land und zu Wasser daran hindern, die Grenzen zu passieren.
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Refugee Trésor in Schengen | © Anna Heidelk

Wenn man eine leise Ahnung davon entwickeln will, was es bedeutet, Flüchtling zu sein, bietet es sich an, genau das mit ihnen zu tun: Grenzen zu
überqueren. Deshalb laufe ich mit, drei Tage lang. Die Gruppe setzt sich aus Refugees – der Begriff ist selbstgewählt und bezeichnet Flüchtlinge,
Migranten, Papierlose und Asylsuchende – und den sogenannten Supportern zusammen. Zu letzteren gehören Aktivisten und Leute, die gerne "gratis
ein bisschen politischen Urlaub" machen wollen; so drückt es eine Aktivistin aus.
Es ist eine Gruppe, die vieles eint, aber auch einiges trennt. Nach dem Abendessen beispielsweise spielt eine Gruppe von Refugees Fußball, an den
großen Spülbecken waschen Supporter derweil das Geschirr ab. Während die Unterstützer in Workshops darüber sprechen, wie ein sensibler
Umgang mit den eigenen weißen Privilegien gefunden werden kann und man zu einem sogenannten good white ally wird, ärgern sich einige
Refugees, dass die Küche vegan und fleischlos kocht.
Was Refugees und Supporter vor allem unterscheidet, sind aber die Voraussetzungen, unter denen sie leben. Dass die Zahl der nicht direkt
betroffenen Protest-Wanderer die der anderen übersteigt, hat damit zu tun. Ich zum Beispiel kann wandern und reisen, mir tun höchstens abends die
Füße weh. Wenn aber Kadar mit seinen bunten Sneakers auf der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland hin und her hüpft, übertritt er
Gesetze. Manche der Refugees haben keinerlei Papiere, viele von ihnen können nur ein paar Tage mitwandern, weil sie sich um ihren
Aufenthaltsstatus sorgen oder sich ihr Geld zum Leben regelmäßig und direkt bei den Behörden abholen müssen. Denn jeder Flüchtling in
Deutschland unterliegt der Residenzpflicht. Die Übertretung schon der Bundeslandgrenze ist eine Straftat und kann mit Geldstrafen, Gefängnis und
im Wiederholungsfall mit Abschiebung bestraft werden. Manche Supporter haben aus Solidarität Personalausweise und Reisepässe zu Hause
gelassen. Aber das Risiko ist nicht vergleichbar. In ihrem Fall ist es nur eine Ordnungswidrigkeit.
Omar aus dem Sudan zum Beispiel müsste jetzt eigentlich in Niedersachsen in seiner Wohnung sitzen. Seit zwei Jahren lebt er in Deutschland, sein
Aufenthaltsstatus wird zweimal im Jahr überprüft. "Das Schlimmste ist die Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie lang man bleiben darf", sagt er.
Arbeiten darf er nicht. Er lacht viel, auf dem Marsch gehe es ihm gut, sagt er. Aber er seufzt, als er von seiner Nachbarin erzählt, die ihn am Anfang
nicht einmal gegrüßt habe und deren Gras er nun regelmäßig mähe und auf deren Katze er aufpasse. "Wir haben den ganzen Tag nichts zu tun. Wir
sitzen nur und warten. Wir essen, wir schlafen, das ist mein Leben."
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