
Grenze dicht - 
bloed was ?!

Hallo liebe GrenzgaengerIn

Du kommst grade aus dem Urlaub und willst wieder nach 
Hause?
Fährst du zur Arbeit oder Familie und Freunde besuchen?

Dann hast Du das Glück, die Freizügigkeit des Schengen-
Raums genießen zu dürfen. Von dieser Freiheit sollte niemand 
ausgeschlossen sein.

Indem wir als Menschen mit zufällig „richtigen“ Pässen jetzt 
diese Grenze schließen, machen wir darauf aufmerksam, dass 
es schrecklich viele Menschen gibt, denen es nicht so geht. 
Zu deren Lebensrealität es nicht gehört, reisen zu können 
wohin sie wollen. Die nicht arbeiten können oder dürfen. Die 
nicht zu Freunden oder Familie zurückkehren können. 
Menschen, deren Freiheit aufgrund ihrer Herkunft und 
Vergangenheit beschnitten und denen sogar das Grundrecht 
auf Asyl verwehrt wird. Diese Leute müssen tausende Euro für 
jede Grenzüberquerung zahlen, ihr Leben, das ihrer Kinder 
und Geschwister aufs Spiel setzen, bei Wind und Wetter Tage, 
Wochen, Monate vor Grenzübergängen ausharren. Sie müssen 
sich Polizeigewalt und rassistischen Anfeindungen entlang 
ihres Weges aussetzen. Sie sind durch die Konstrukte von 
Grenzen und Nationen der Willkür dieses Systems 
ausgeliefert. Und das ohne angeblichen Sachzwang, sondern 
weil die Regierung und andere Leute beschissene 
Entscheidungen fällen!

Wir nutzen unsere zufälligen Privilegien um für 
bedingungslose Mobilität, für Entscheidungsfreiheit für jeden* 
und jede*, für mehr Empathie einzustehen und Verantwortung 
einzufordern.
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Deutschland und die Schweiz sind Profiteure der 
Waffenexporte in allen aktuellen Kriegsgebieten. Der 
hohe Lebensstandard und die vielen Privilegien von 
uns EU-Europäern fußen letztlich auf früherer 
Kolonialisierung und der Neokolonialisierung der 
Herkunftsländer vieler Flüchtender. Der hiesige 
Wohlstand ist nur möglich, weil wir in anderen 
Ländern Situationen (Kriege, Klimawandel, 
Rohstoffausbeutung, Überschwemmung heimischer 
Märkte mit EU-Produkten) schaffen oder beeinflussen, 
die Menschen die gefährliche Flucht als 
Überlebensstrategie wählen lassen.

Wenn Menschen es geschafft haben, in ihren 
Herkunftsländern Verfolgung und Perspektivlosigkeit 
zu entkommen, sollte der Albtraum zu Ende sein. Aber 
an den EU-Binnen- und Außengrenzen beginnt ein 
Neuer.

Menschen lösen sich hinter geschlossenen 
Grenzübergängen nicht in Luft auf. Sie kämpfen.

Schlieszt euch an!

Fuer gegenseitige Hilfe!
Offene Grenzen und ein selbstbestimmtes Leben 
fuer alle!
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