
Grenzen überwinden
Gedanken vom ak ,Grenzen TöTen’, Uni bremen

Die Welt steht Kopf? In der deutschen Berichterstattung domi-
niert seit Monaten das Thema der so bezeichneten ,Flüchtlings-
krise’. Auch an den Bremer Hochschulen, speziell der Uni, wird 
viel über (und wenig mit) Geflüchteten diskutiert. Aus gegebe-
nem Anlass haben sich deshalb Student*innen im AK ‚Grenzen 

töten’ zusammengefunden, um sich mit antirassistischem En-
gagement an der Uni und darüber hinaus auseinanderzuset-
zen. Als ein erstes Ergebnis ist dieser Text entstanden, der sich 
mit Grenzen auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigt.

Einleitung

Grenzen Als Konstrukt
Seit es nationale Grenzen gibt, sind sie 
von Menschen erdacht, konstruiert, 
verteidigt und verschoben worden. Dies 
wird besonders bei Staaten sichtbar, 
deren Grenzen im Zuge der Kolonialisie-
rung quasi mit dem Lineal gezogen wur-
den. Die aus der Bildung von Grenzen 
erwachsende nationale Identität eines*r 
jeden, suggeriert eine Homogenität, aus 
der wiederum Abgrenzung und Konkur-
renz zu anderen Nationen resultieren. 
Obwohl Nationalität materiell nicht greif-
bar ist, übt sie auf unser aller Leben 
e i n e n starken Einfluss 
aus. Ab- hängig davon, 

welcher Nationalität wir zugeordnet sind, 
wirkt sie sich in unserem Leben als Vor- 
oder als Nachteil aus. Spielen wir ein-
mal Geburtenlotto. Person X, geboren 
in Deutschland: Jackpot! X verfügt über 
eine fast unbeschränkte Reisefreiheit, 
schließlich ermöglicht ein deutscher 
Pass die Visa-freie Einreise in 145 ver-
schiedene Länder. Nationale Grenzen 
spielen in diesem Leben kaum eine Rolle. 
Zwar gibt es sie, aber entweder sind sie 
nicht sichtbar, oder stellen kein beson-
deres Hindernis dar. Person Y, geboren 
in Tansania: Für ein Schengen-Touristen-
Visum benötigt er*sie unter anderem 

eine Reservierung für Hin- und Rückflug, 
eine Hotelreservierung, einen Nachweis 
über die Reiseroute, einen Nachweis 
über die eigene finanzielle Situation, so-
wie eine Person im Zielland, die im Not-
fall für ihn*sie bürgt. Selbst dann behält 
sich die entsprechende europäische 
Botschaft vor, das Visum zu verweigern. 
Für diese Personen sind Grenzen sicht- 
und spürbar. Sei es durch einen großen 
bürokratischen Aufwand, die Abweisung 
von Anträgen, oder durch Schranken und 
Zäune.
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Grenzen Im Kopf
Abgrenzung entsteht im Kopf! Wir leben 
in Gesellschaften, deren Struktur nach 
wie vor auf einem rassistischen Ord-
nungsprinzip fußt. Diesem Prinzip zu Fol-
ge hat jeder Mensch eine soziale Position 
inne, die mit entsprechenden Privilegien 
bzw. Diskriminierungen verbunden ist. 
Deshalb geht uns Rassismus alle an, 
und nicht nur jene, die durch Rassismus 
unterdrückt sind. Rassistische Mecha-
nismen prägen unser Denken und Han-

deln, dessen müssen wir uns 
bewusst sein. Es ist daher unumgäng-
lich, das eigene Denken und Verhalten zu 
reflektieren und so nach Möglichkeit auf 
sensible und verantwortungsvolle Weise 
nicht rassistisch zu handeln. Wie bewer-
ten wir andere Menschen? Was beein-
flusst uns? Sind es die Nachrichten, das 
soziale Umfeld, (politische) Vorbilder? 
Der Gedanke: „Oh, ein Flüchtling, verhalte 
dich normal!“, zeigt schon eine Grenze im 

Kopf. Warum denken wir in Rassen, 
Geschlechtern, Nationalitäten? 

Warum bewerten wir Menschen, die vor 
Armut fliehen anders, als Menschen, die 
vor Krieg und Verfolgung fliehen? Wir 
werden in einer Gesellschaft sozialisiert, 
in der rassistische Verhältnisse Normali-
tät sind. Grenzen im Kopf sind keine Sel-
tenheit. Es gilt, diese anzuerkennen und 
einzureißen.

Grenzen als Herrschaftsinstrument
Am 1. Oktober 2014 verhängte die EU 
Einfuhrzölle auf mehrere kenianische 
Produkte. Mit dieser Maßnahme wur-
de erfolgreich Druck auf die Regierung 
in Nairobi ausgeübt, dem sogenannten 
‚Economic Partnership Agreement’ zuzu-
stimmen, in welchem sich afrikanische 
Länder verpflichten, bis zu 83 Prozent 
ihrer Märkte für europäische Produkte zu 
öffnen. Nur einige Wochen später wur-
de die von der italienischen Regierung 
zur Seenotrettung von Geflüchteten im 
Mittelmeer gestartete Operation ‚Mare 
Nostrum‘ durch die EU-Mission ‚Triton‘ 
abgelöst, welche allerdings mit einem 
Drittel des Budgets auskommen musste 
und deren Aktionsradius ausdrücklich 
auf küstennahe Gewässer beschränkt 

ist. Im Gegenzug hat die Europäische 
Union seit 2009 fast 1,3 Milliarden Euro 
in die Forschung zur Grenzsicherung und 
in die Abschottung vor Migrant*innen in-
vestiert. So unterhält die EU mit einem 
jährlichen Budget von 80 Millionen Euro 
die Agentur ‚Frontex‘, welche ihre Außen-
grenzen absichern soll. 
Diese Beispiele verdeutlichen, dass Gren-
zen vor allem dort gezogen werden, wo 
eine stärkere Partei versucht, ihre Inte-
ressen gegenüber einer schwächeren 
durchzusetzen. Wie sehr auch die ak-
tuellen Flüchtlingsströme hinsichtlich 
der europäischen Interessen verhandelt 
werden, zeigt sich schon in den verwen-
deten Kategorien. So werden Geflüchtete 
gerne bezüglich ihrer potentiellen Gefahr 

(‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ und ‚Sozialsch-
marotzer‘) oder ihrem potentiellen Nut-
zen (‚qualifizierte Fachkräfte‘) für die 
deutsche Wirtschaft kategorisiert. Hier 
findet ein Betrachtungswechsel hin-
sichtlich der Gefährdungssituation statt: 
Nicht mehr die Bedrohung des Lebens 
der Geflüchteten steht in Vordergrund, 
sondern die Bedrohung der deutschen 
Gesellschaft durch wirtschaftlich nicht 
verwertbare Geflüchtete. Ein Gros der 
von der Bundesregierung gesetzten po-
litischen Maßnahmen - von der Benen-
nung ,sicherer Herkunftsstaaten‘ bis zur 
Verschärfung der Abschiebepraxis - be-
wegt sich in diesem Rahmen.

Grenzen unterdrücken
Eine Flucht kann unterschiedlichste Ur-
sachen haben, mag es Krieg, Gewalt, 
Hunger, allgemeine Perspektivlosigkeit 
oder etwas vollkommen anderes sein. 
Eines ist klar: Die Gründe, die Menschen 
dazu bewegen, ihr Zuhause, die vertraute 
Umgebung, Familie und Freunde zu ver-
lassen, sind schwerwiegend und zutiefst 
ernst. Grenzen erschweren massiv die 
Flucht in einen sichereren Teil der Welt. 
Ihre Verteidigung und Aufrechterhal-
tung wird strategisch von den jeweiligen 
Staaten(-verbünden) geplant und durch-
geführt. Es geht nicht um die Rettung 
von über das Mittelmeer fliehenden Men-
schen, was die Auflösung von Operatio-
nen wie ,Mare Nostrum‘ beweist. Es geht 

um eine systematische, rassistische Ab-
schottungspolitik nach außen, die ganz 
bewusst den Tod von 100.000en Men-
schen in Kauf nimmt. Grenzen unterdrü-
cken Flüchtende und legen ihnen in einer 
Situation von extremer physischer und 
psychischer Belastung noch zusätzliche 
Steine in den Weg. Nach den Torturen 
der Flucht in Deutschland angekommen, 
droht vielen Geflüchteten die Abschie-
bung, welche ihnen jegliches Selbstbe-
stimmungsrecht auf eine freie Wahl des 
Wohnortes entreißt. Alleine 2014 wurden 
über 10.000 in die BRD geflüchtete Men-
schen in ihre Herkunfts- bzw. Erstauf-
nahmeländer abgeschoben.
Können sie bleiben, gilt es zunächst eine 

Mauer der Bürokratie zu überwinden, 
bevor sich mensch ‚Staatsbürger*in‘ 
nennen darf und auf einen dauerhaften 
Aufenthalt vertrauen kann. In überfüll-
ten Wohnheimen untergebracht, sind 
die eigentlich vor Gewalt Geflohenen 
genau dieser oftmals wieder ausge-
setzt. Rassistisch motivierte Brandan-
schläge und Attentate verhindern, dass 
sich das erhoffte Gefühl der Sicherheit 
und des Angekommenseins einstellt. 
Von Willkommenskultur kann nur einge-
schränkt die Rede sein: allgemeine Vor-
urteile, Kriminalisierung und vor allem 
eine Spaltung in zwei Kategorien sind 
an der Tagesordnung. So ist mensch 
entweder ein ,Kriegsflüchtling‘, der aus 
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Recht auf individuelle Grenzen
Grenzen sind nicht pauschal etwas Ne-
gatives. So hat jeder Mensch das Be-
dürfnis und vor allem auch das Recht 
auf individuell verschiedene persönliche 
Grenzen. Geflüchteten wird dieses Recht 
abgesprochen und die Auslebung eines 
menschlichen Grundbedürfnisses nicht 
ermöglicht. In überfüllten Unterkünften 
auf Gruppenzimmern aufgeteilt, kann 
von einem ‚eigenen‘ Zimmer und damit 
der Möglichkeit, zur Wahrung der Privat-
sphäre die Tür hinter sich zu schließen, 
nicht die Rede sein. Oftmals gibt es, wie 
beispielsweise in Zelten, noch nicht ein-
mal mehrere Zimmer und damit Türen, 
sondern nur Trennwände aus Spanplat-
ten, die zudem auch keine Schallisolie-
rung bieten. Grundlegende menschliche 
Bedürfnisse nach Ruhe und Privatsphä-
re werden nicht beachtet. Dabei ist das 

Gerede von Überlastung und zu wenig 
Wohnraum nur eine Farce. Im Vergleich 
zu anderen Ländern ist die Zahl der nach 
Deutschland Geflüchteten nicht übermä-
ßig hoch: Allein der Libanon nahm 2014 
etwa 1,2 Millionen Menschen auf - bei ei-
ner Einwohner*innen Zahl von knapp 5,9 
Millionen. Nach Schätzungen der Bun-
desregierung werden in der BRD 2015 
rund 800.000 Menschen erwartet. Im 
Verhältnis zur Einwohner*innenzahl (80 
Millionen) kann also von einer Überlas-
tung nicht die Rede sein. 
Obwohl in Deutschland etwa 1,7 Millio-
nen Wohnungen leer stehen, bleibt es 
bei Massenunterkünften. Die Folgen 
dieser Form der Unterbringung sind 
absehbar. So schwer es Flüchtenden 
an Staatsgrenzen gemacht wird, diese 
zu übertreten, so viele Möglichkeiten 

für Grenzüberschreitungen gibt es in 
überfüllten Wohnheimen. Die Schran-
ken fallen schnell: Vor allem weibliche 
Geflüchtete sind von    sexueller Gewalt 
und Übergriffen betroffen, die sowohl 
von anderen Geflüchteten als auch von 
beispielsweise in Unterkünften arbei-
tenden Helfer*innen begangen werden. 
Es ist eine zum Himmel schreiende 
Ungerechtigkeit: Die Grenzen, die nicht 
gewollt sind, werden aufgezwungen. 
Die Aufrechterhaltung der Grenzen, die 
gewollt sind, wird unmöglich gemacht. 
Somit werden geflüchtete Menschen zu-
sätzlich entmündigt. Auf der einen Seite 
durch die Existenz von staatlichen und 
gedanklichen Grenzen, auf der anderen 
Seite durch die Nicht-Existenz bzw. Igno-
ranz von individuellen Grenzen.

Der Staat und seine Grenzen
In der Annahme, dass Staaten und natio-
nale Identität einen Teil des rassistischen 
Ordnungsprinzips ausmachen, sind ei-
nem antirassistischen Engagement in-
nerhalb dieser Strukturen mit dem Ziel 
einer ernsthaften Veränderung oder gar 
Abschaffung rassistischer Verhältnisse 
Grenzen gesetzt. Wenn sich Deutsch-

land der Welt als freundliches Willkom-
mensland präsentiert, nachdem es seit 
Jahren auf diplomatischer Ebene gegen 
jeden Versuch, die Fluchtwege nach Eu-
ropa sicherer und einfacher zu machen, 
vehement vorgeht, dann hakt es. So be-
grüßenswert es ist, dass sich tausende 
Freiwillige darin aufreiben, die vom Staat 

vernachlässigten Aufgaben der Betreu-
ung und Unterstützung Geflüchteter 
zu leisten, es ist nicht genug. Vielmehr 
besteht die Gefahr, die bestehenden 
Verhältnisse zu legitimieren. Antirassis-
tische Arbeit muss sich darüber hinaus 
gegen den Staat samt seiner institutio-
nalisierten Strukturen wenden.

Freedom of movement is everybody`s right!
Wie nun kommen wir einer Welt ohne 
Grenzen und dem Recht auf Schutz 
eines*r jeden*r Einzelnen näher? Dafür 
gibt es wohl keine einfache, klare und 
vollständige Antwort. 
Essentiell ist das konsequente Eintreten 
für das Recht auf Mobilität, sowie für 
das Recht auf globale Bewegungsfrei-
heit. Alle Menschen dieser Welt müssen 
über das Recht und die nötigen Mittel 
verfügen, sich frei von einem zu einem 

anderen Ort bewegen zu können. Ein 
solches Privileg kann nicht nur denen 
vorbehalten werden, die einen Pass einer 
entsprechend wohlhabenden Industrie-
nation besitzen. Für diejenigen, die aus 
unterschiedlichen politischen, religiösen, 
kulturellen oder wirtschaftlichen Grün-
den fliehen müssen, muss gewährleistet 
sein, dass sie dies auf sicherem Weg tun 
können. Anstatt die EU-Außengrenzen 
weiterhin durch die hohe Finanzierung 

von Frontex, die Errichtung von Stachel-
drahtzäunen und dubiosen Abkommen 
mit ,Anrainerstaaten‘ abzuschotten, 
muss Flucht legal möglich sein. Solange 
das keine Selbstverständlichkeit ist, ist 
eine aktive Fluchthilfe unabkömmlich.
Doch auch vor Ort, zum Beispiel hier in 
Bremen, können wir viel tun. Es geht um 
einen solidarischen Umgang miteinan-
der. Dafür muss uns – also denen, die 
hier bereits leben – bewusst sein, dass 

berechtigten Gründen geflohen ist oder 
ein ,Wirtschaftsflüchtling‘, der einem ,si-
cheren Herkunftsland‘ entstammt und 
nur darauf aus ist, das deutsche Sozial-
system zu unterwandern. Diese scham-

lose Herabsetzung und Bagetellisierung 
von Fluchtgründen entwürdigt alle aus 
den vermeintlich ‚sicheren‘ Ländern 
kommende Menschen. So z.B. Sinti und 
Roma aus Ländern wie Albanien oder Ko-

sovo, die vielleicht nicht vor einem militä-
rischen Krieg, aber vor Diskriminierung, 
Verfolgung und Pers- pektivlo-
sigkeit fliehen.
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es auch uns angeht, wenn beispielswei-
se in Syrien Bomben fallen oder Men-
schen in Mali aufgrund von landgrabbing 
zu Armut und Hunger verdammt wer-
den. Die Anerkennung, dass Fluchtur-
sachen menschengemacht sind und die 
Bundesrepublik samt Akteur*innen der 
Wirtschaft als ‚global player‘ im Weltge-
schehen ihren Nutzen zieht, impliziert 
zugleich, dass wir uns aktiv dagegen 
stellen müssen, um diese Verhältnisse 
nicht mit zu tragen. Solidarität statt Kon-
kurrenz!
Wir müssen bereit sein, den Rassismus 
in uns und in der Gesellschaft wahrzu-
nehmen und gegen ihn anzukämpfen. 
Eine Welt, die auf Rassismus fußt, kann 
nur verändert werden, wenn wir auf indi-
vidueller wie struktureller Ebene unsere 
Denkprozesse, Sprachen und Taten von 
Rassismen befreien. Denn Rassismus 
geht über Brandanschläge hinaus. Hal-
ten wir dem einen verantwortungsvollen, 
sensiblen und vehementen Anti-Rassis-
mus entgegen!
Daran anlehnend, bedarf es eines be-
dingungslosen Einsatzes für ein men-
schenwürdiges Leben vor Ort, das von 

Sozialhilfeempfänger*innen bis zu Ge-
flüchteten allen hier lebenden Menschen 
gewährleistet sein muss. Doch beson-
ders diejenigen, die in ihrem Leben trau-
matisierende Erfahrungen zu Hause und 
auf ihrer langen Flucht ins Ungewisse 
durchstehen mussten, brauchen Schutz, 
Ruhe und menschenwürdige Rahmen-
bedingungen. Dies beginnt bereits bei 
der Unterbringung: anstatt in Zelte und 
Container gepfercht zu werden, müssen 
Geflüchtete auf dezentrale Wohnungen 
verteilt und so der Aufbau einer Privat-
sphäre ermöglicht werden. Darüber hin-
aus muss die hier lebende Gesellschaft 
einen Zugang zu ,guter‘ Arbeit ermögli-
chen. Die Ausbeutung sogenannter ille-
galisierter Menschen in Schlachthöfen, 
Reinigungsdiensten, im Pflegebereich 
usw. können wir nicht stillschweigend 
hinnehmen! Das gleiche gilt für die ho-
hen bürokratischen Hürden bei der Teil-
nahme am Bildungswesen. Bestehende 
(Bildungs-)Abschlüsse und Qualifikati-
onen müssen ohne weiteres anerkannt 
und die Fortsetzung eines Studiums un-
bürokratisch bewilligt werden. Das trifft 
auch auf die Universität Bremen zu. 
Ein weiterer zentraler Aspekt ist es, Ge-

flüchteten nicht ihre Stimme zu neh-
men, sondern zuzuhören. Menschen mit 
Fluchterfahrung sind keine ,bloßen‘ Op-
fer. Sie sind genauso wie wir aktiv han-
delnde Individuen, die selbst in der Lage 
sind, für ihre Rechte zu streiten. Es ist die 
Aufgabe der hier Lebenden, Prozesse des 
Empowerment und der Selbstorganisati-
on solidarisch zu unterstützen. Vor allem 
aber ist es unsere gemeinsame Aufgabe, 
uns der Spaltung in ,gute‘ und ,schlechte‘ 
bzw. ,unbrauchbare‘ Menschen entge-
genzustellen und zukünftige Abschie-
bungen vehement zu verhindern. Egal ob 
legal oder illegal - jede*r Mensch hat ein 
Recht auf ein würdiges Leben - überall! 
Ein Leben unter würdigen Bedingungen 
für jede*n gehört zu der Idee einer solida-
rischen, verantwortungsvollen und nicht-
rassistischen Gesellschaft. Mit Hilfe des 
Staates kann eine solche Idee jedoch 
nicht umgesetzt werden. Im Gegenteil, 
sie wird von einem Staat maßgeblich 
verhindert. Vor diesem Hintergrund müs-
sen wir den Staat und seine nationale 
Identität als Konstrukt bewusst in Frage 
stellen und angreifen.

Für eine Welt ohne (Staats-)Grenzen!

Kontakte MitmachenfAk ,Grenzen töten ,́ Uni Bremen
November 2015

http://grenzentoeten.blogsport.de
akgrenzentoeten@riseup.net

treffen jeden Donnerstag, 12:30 Uhr auf 
der AStA-Etage


