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Doch weshalb war sie dort in 
der Kälte? Was trieb sie dazu, 
ihr Heim zu verlassen und 
sich in den belarussischen 
Wald zu begeben? Der Fami-
lienvater erzählt später, dass 

er lange arbeitslos war. Seine 
Frau sah keine Perspektive 
mehr. „Deshalb sagte sie: 
Komm, lass uns gehen.“ Drei 
Wochen nach ihrem Zusam-
menbruch stirbt die Frau. 
Nach dem Mittelmeer hat 
nun auch der Wald seine Un-
schuld verloren. 

So beschreibt Isabel 
Schayani die Situation im Ja-
nuar an der europäischen 
Außengrenze. Sie kennt vie-
le Fälle wie diesen. Sie be-
richtete live aus dem Moria-
Camp auf der griechischen 
Insel Lesbos und sendete mit 
Live-Schalten von der Bal-
kanroute in Bosnien. Im Ja-
nuar flog sie an die Grenze 
nach Polen. In einem Ge-
spräch mit Studierenden der 
Hochschule Fulda hat sie 
von ihren Beobachtungen 
erzählt. Sie merkt: An der 
prekären Menschenrechts-
lage verändert sich wenig, 

die Verzweiflung steigt. 
Eigentlich sollen interna-

tionale Abkommen wie die 
Genfer Flüchtlingskonven-
tion und die Europäische 
Menschenrechtskonventi-
on die Flüchtlinge vor Ort 
beschützen. Auch Polen hat 
diese Verträge unterzeich-
net. Doch hat der Staat wie-
derholt damit gebrochen. 
Polnische Grenztruppen 
führten immer wieder illega-

le „Pushbacks“ durch. Das 
hatten die Internationalen 
Organisationen UNHCR 
und IOM schon im Sommer 
2021 öffentlich kritisiert. 

In Polen regte sich dage-
gen ein kleiner ziviler Wider-
stand. Eine 60-jährige An-
wohnerin fragte Schayani 
während ihrer Recherche: 
„Wie soll ich hier normal 
weiterleben, wenn ich weiß, 
dass einen Kilometer neben 

diesem Haus ein Mensch er-
froren ist?“ Danach fing sie 
an zu weinen. Von Freunden 
wurde sie ausgegrenzt, weil 
sie sich klar zur Menschlich-
keit bekannte. 

Die polnische Regierung 
hielt an ihrem Kurs fest. Ob-
wohl die Zahlen ankom-
mender Flüchtlinge schon 
seit dem Herbst sanken, be-
gann sie mit dem Bau einer 
hohen Metallwand. Wer es 
dennoch über die Grenze 
schaffte, wurde in geschlos-
sene Internierungslager ge-
bracht. „Erwachsene und 
Kinder können darin bis zu 
zwei Jahre lang festgehalten 
werden“, erzählt Schayani. 
Selbst im Krankenhaus wer-
den sie überwacht.  

Trotz dieser angespannten 
Lage kommen weiter Men-
schen in Polen an. Aber wes-
halb? Die Studentin Greta 
Daci hat selbst eine Flucht-

geschichte. Sie war noch ein 
Kind, als in ihrer Heimat der 
Krieg ausbrach. Ihre Eltern 
flohen mit ihr aus dem Koso-
vo nach Norwegen. Sie kann 
die Verzweiflung gut nach-
vollziehen, die einer Flucht 
vorausgeht. 

Jahre später machte sie ih-
ren Eltern Vorwürfe. Sie 
wollte verstehen, warum sie 
nach dem Krieg nicht zu-
rückgekehrt waren, obwohl 
sich die Situation vor Ort ge-
bessert hatte. Ihre Eltern 
antworteten: „Wir haben 
nicht so viel für Deine Zu-
kunft gekämpft, damit Du 
wieder zurückgehst!“ In die-
sem Moment habe sie reali-
siert, dass Eltern einen sol-
chen Weg nicht nur für sich 
selbst aufnähmen – sondern 
immer auch für ihre Kinder. 
„Ziemlich ehrlich. Ziemlich 
realistisch“, findet Isabel 
Schayani. 

Von Leander Löwe

Seit sechs Tagen sitzt die ira-
kische Familie im Wald zwi-
schen Polen und Belarus 
fest. Es ist eisig kalt. Die Mut-
ter ist im sechsten Monat 
schwanger. Fünf Kinder hän-
gen ihr am Rockzipfel. Plötz-
lich kippt sie um und verliert 
das Bewusstsein. Als die pol-
nischen Grenzschützer die 
Frau finden, sitzen die Kin-
der wartend um sie herum 
auf dem Waldboden. Die 
Grenzer bringen die Frau ins 
Krankenhaus. So schafft die 
Familie es schließlich nach 
Europa.

Der Text von Leander Löwe 
entstand vor dem russischen 
Angriff auf die Ukraine. Er 
schildert die Eindrücke aus 
einer Veranstaltung des Fach-
bereichs Sozial- und Kultur-
wissenschaften der Hoch-
schule Fulda mit der Fernseh-
journalistin Isabel Schayani. 
Sie berichtete für die ARD 
über die dramatische Situati-
on der Flüchtlinge an der pol-
nisch-belarussischen Grenze. 
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Leander Löwe im Gespräch mit Isabel Schayani.  Foto: privat

Keine Hoffnung an  
der Außengrenze
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Sie aktivierten 
damit eine 
Richtlinie für 
den sogenann-

ten vorüberge-
henden Schutz, 

die bereits seit 20 Jahren für 
den Fall eines massenhaften 
Zustroms in die EU existiert. 
Dieses Format entstand un-
ter dem Eindruck des Jugo-
slawienkriegs, um ohne Ver-
fahren schnell Schutz zu ge-
währen. Es wird nun erst-
mals für Inhaber eines ukrai-
nischen Passes und alle, die 
ihren regelmäßigen Aufent-
halt in der Ukraine haben, 
angewendet. Bundesinnen-
ministerin Faeser  und EU-
Innenkommissarin Johans-
son sprechen von einer „his-
torischen Entscheidung“.  

Aktuell sind nicht nur eine 
hohe Bereitschaft und Einig-

keit aller EU-Mitgliedstaaten 
erkennbar, sondern auch ei-
ne Übereinstimmung zwi-
schen politischem Willen 
und rechtlichen Verpflich-
tungen. Demgegenüber be-
steht das Recht eines Men-
schen, einen individuellen 
Asylantrag zu stellen, unge-
achtet des politischen staat-
lichen Willens. Die Genfer 
Flüchtlingskonvention 
schrieb als „Herzstück des 
internationalen Flücht-
lingsrechts“ bereits 1951 das 
Verbot der Zurückweisung 
in Verfolgerstaaten fest.  

Das sogenannte Non-re-
foulement Prinzip wurde 
ebenso für Kriegsflüchtlinge 
vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte aus 
der Menschenrechtskon-
vention abgeleitet. Beides ist 
heute Verpflichtung in der 
EU im Rahmen des Gemein-
samen Europäischen Asyl-
systems. Anders als ukraini-
sche Flüchtlinge, die visafrei 
einreisen können oder in Po-
len seit Jahren arbeiten, be-
nötigen Menschen aus Sy-
rien den Zugang zu europäi-
schem Territorium, damit 
sie einen Asylantrag stellen 
können. Das ungelöste Pro-
blem im Rahmen des EU-
Asylsystems ist die Überlas-
tung insbesondere der süd-
europäischen Außenstaa-
ten. Eine Reform ist seit Jah-

ren überfällig und scheiterte 
an der Frage der Einigkeit 
und Solidarität der Mitglied-
staaten. Obgleich die Zu-
rückweisungen an der grie-
chisch-türkischen Grenze, 
im Mittelmeer oder an der 
Grenze zu Weißrussland ge-
gen Internationales und Eu-
ropäisches Recht verstoßen, 
haben hier auch die Staaten 
ohne Außengrenzen wegge-
schaut. Der Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Natio-
nen Grandi warnte deshalb 
vor einer „Normalisierung“ 
der illegalen Push-backs. 

Die polnische Zeitung GA-
ZETA WYBORCZA wies auf 
die „erfreuliche Welle der 
Anteilnahme und Hilfsbe-
reitschaft in unserem Land 
und schnelle Reaktion der 
Regierung“ hin, bemerkte 
aber zugleich, dass dadurch 
die „Schande an der Grenze 
zu Belarus nicht wettge-
macht würde“. Sie stellt die 
zentrale Frage, „weshalb 
Kriegsflüchtlinge aus Syrien 
so viel Angst und Ableh-
nung auslösen, während 
Hunderttausende fliehende 
Ukrainer unser Wohlwollen 
bekommen“. Es bleibt zu 
hoffen, dass der aktuelle 
Umgang mit Flüchtlingen 
auch bei der Reform des EU-
Asylsystems ein Umdenken 
zu mehr Solidarität in Euro-
pa auslöst.  

An der polnischen Grenze zu 
Weißrussland und zur Ukrai-
ne gelten zwei rechtliche Re-
gelungssysteme, die Flücht-
linge schützen sollen: das 
Recht auf Asyl und der vorü-
bergehende Schutz. Ange-
sichts des Ukrainekriegs be-
schlossen die EU-Innenmi-
nister, dass die Flüchtlinge 
ohne Asylantrag zunächst 
für ein Jahr Schutz erhalten. 

Reform des EU-Asylsystems ist überfällig
Zwei Schutzregimes an der Grenze 

Von Prof. Dr. Anne Walter

Doch viele Re-
gierungen 
kommen an 
den europäi-

schen Außen-
grenzen ihren hu-

manitären Verpflichtungen 
nicht nach. Man kann von 
einem staatlichen Versagen 
sprechen, wobei der Begriff 
„Versagen“ voraussetzt, dass 
man wenigstens versucht 
hat, die gesteckten Ziele zu 
erreichen. Es gibt Berichte, 
dass an den europäischen 
Außengrenzen humanitäre 
Hilfeleistungen geradezu 
verhindert und Helfende 
zum Teil kriminalisiert wer-
den.  

In Griechenland stehen 
mehrere humanitäre Hel-
fer*innen wegen Verdachts 
auf Spionage, Menschen-
handel und Mitgliedschaft 

in einer kriminellen Organi-
sation vor Gericht. Ihnen 
drohen jahrelange Haftstra-
fen.  

In Bosnien-Herzegowina 
hat die lokale Regierung im 
Una-Sana-Kanton, direkt an 
der Grenze zu Kroatien, die 
humanitären Aktivitäten 
privater Hilfsorganisationen 
verboten unter Androhung 
von Geldstrafen und Aus-
weisungen. Vor dem Ukrai-
nekrieg hatte die polnische 
Regierung an der Grenze zu 
Belarus eine vom Militär 
überwachte Sperrzone ein-
gerichtet, zu der weder hu-
manitäre Organisationen, 
private Helfer*innen noch 
Presse Zugang hatten. We-
gen fehlender Versorgung 
und medizinischer Hilfe so-
wie der Minusgrade sind im 
letzten Jahr mindestens 21 
Geflüchtete in dieser Sperr-
zone verstorben.    

Hilfe von  
Privatpersonen 

Weil  die europäischen Re-
gierungen  versagen, ist es 
umso wichtiger, dass zivilge-
sellschaftliche Organisatio-
nen und Privatpersonen ih-
re Aufgaben übernehmen. 
So sind es meist Ehrenamtli-
che, die die Menschen auf 
den griechischen Inseln 
empfangen, die medizini-

sche Versorgung der Ge-
flüchteten auf dem Balkan 
übernehmen oder Lebens-
mittel in die Sperrzone an 
der polnisch-belarussischen 
Grenze schmuggeln. Viele 
dieser Privatpersonen und 
Organisationen sind in ei-
nem „transnationalen“ 
Netzwerk eingebunden und 
zeichnen sich durch vielfäl-
tige Verflechtungen zwi-
schen lokalen und interna-
tionalen Akteur*innen aus. 

Der Aspekt der „Transna-
tionalität“ tritt insbesonde-
re zutage, wenn ehemalige 
Kriegsgeflüchtete aus Bos-
nien-Herzegowina mit in-
zwischen deutschem Pass 
Hilfsgüter von Deutschland 
nach Bosnien-Herzegowina 
liefern. Oder wenn syrische 
Geflüchtete humanitäre Or-
ganisationen gründen und 
Bildungsangebote für Kin-
der in den Lagern auf den 
griechischen Inseln bereit-
stellen. Auch die Zivilgesell-
schaft in Fulda engagiert 
sich. So gründeten 2019 Stu-
dent*innen der Hochschule 
Fulda die Plattform Balkan-
brücke mit. Seit 2020 gibt es 
eine Fuldaer Lokalgruppe 
der Seebrücke. Die Kraft der 
europäischen Zivilgesell-
schaft gibt Hoffnung und ist 
gerade auch in der aktuellen 
Flucht aus der Ukraine unab-
dingbar. 

Wenn Menschen in humani-
tär unsäglichen Situationen 
an den europäischen Gren-
zen ausharren oder gar ster-
ben, dann ist es Aufgabe des 
Staates, zu intervenieren 
und Nothilfe zu leisten. Dies 
ist in europäischen Geset-
zestexten sowie in interna-
tionalen Übereinkommen 
wie der Genfer Flüchtlings-
konvention  festgehalten. 

Privatpersonen und Organisationen leisten  humanitäre Hilfe 
Zivile Hoffnung

Von Johanna Thomé
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