
GEWALT IN ZAHLEN: DIE 1000. PUSHBACK-ZEUGENAUSSAGE VON
BVMN REGISTRIERT

Im März veröffentlichte das Border Violence Monitoring Network (BVMN) seine 1000.
Zeugenaussage und setzte damit einen traurigen Meilenstein. Der Fall, der einen
Pushback von Griechenland in die Türkei dokumentiert, ergänzt das vom Netzwerk
gesammelte Online-Archiv, das Zeugnis von mehr als vier Jahren systematischer Gewalt
gegen People-on-the-Move an den Grenzen auf dem Balkan ablegt. Beginnend mit
Berichten über Pushbacks aus Ungarn im Januar 2017 nach der formellen Schließung des
humanitären Korridors, zeichnet die Datenbank diese Verstöße bis zum heutigen Tag nach
und visualisiert die Ausbreitung von Pushbacks an der EU-Außengrenze. Jeder Eintrag in
der Datenbank berichtet über einen einzelnen Pushback-Vorfall, aber diese Fälle betreffen
oft Transitgruppen von über 50 Personen. Daher erzählen die tausend Zeugenaussagen
die Erfahrungen von über 15.000 Menschen und legen das hohe Maß an Gewalt und
Missbrauch offen, dem sie ausgesetzt sind und das in vielen Fällen der Folter
gleichkommt. Wir blicken hier auf die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem riesigen
Fundus zurück und beschreiben, wie BVMN diese Trends beobachtet hat.

Der ungarische Grenzzaun, errichtet an der EU-Außengrenze mit Serbien (Quelle:
Rigardu)

GRENZGEWALT BENENNEN

BVMN ist ein horizontales Netzwerk von Organisationen, die von Istanbul bis zur
italienisch-slowenischen Grenze aktiv sind. Zum Netzwerk gehören No Name Kitchen,
Rigardu, Are You Syrious, Mobile Info Team, Disinfaux Collective, Josoor, [re:]ports
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Sarajevo, InfoKolpa, Centre for Peace Studies, Mare Liberum, IPSIA, Collective Aid und
Fresh Response sowie weitere Graswurzelorganisationen und Kollektive in der Region.
Freiwillige aus diesen verschiedenen Mitgliedsgruppen haben zu einer gemeinsamen
Online-Datenbank beigetragen, die Berichte über Pushbacks aus erster Hand
zusammenführt. Diese Zeugnisse werden von Reporter*innen vor Ort durch mündliche
Interviews mit Menschen aus Transit-Communities zusammengetragen - ermöglicht durch
den engen sozialen Kontakt, der durch die solidarischen Strukturen entwickelt wurde, aus
denen sich BVMN zusammensetzt.

"Als wir das Netzwerk gründeten, hatten wir das Ziel, vorhandene Beweise über
Pushbacks und Polizeigewalt vor Ort zu sammeln, um mehr Öffentlichkeit für diese
illegalen Menschenrechtsverletzungen zu gewinnen. Bereits damals im Jahr 2017
hatten wir eine schockierend hohe Zahl dieser Fälle. Wir hatten gehofft, dass diese
Sammlung von Beweisen die Beteiligten endlich zur Rechenschaft ziehen würde! Die
Veröffentlichung des tausendsten Falles, nun über vier Jahre später, zeigt die
traurige Realität dieser Hoffnung. Menschenrechtsverletzungen werden in der EU
noch immer tagtäglich systematisch geduldet. Hinter jeder Zahl stehen Menschen,
deren Rechte verletzt werden und die die Grenzpolitik der EU auf brutale Art und
Weise erleben müssen - jeden Tag!"

Johanna Degering
Reporter*in vor Ort, Rigardu

BVMN begann zunächst in Nordserbien mit einigen verschiedenen Projekten, die in der
Grenzregion gewaltsame kollektive Ausweisungen nahe Šid und Subotica dokumentierten.
Heute arbeitet das Netzwerk in sechs verschiedenen Ländern mit einer vereinheitlichten
Methode zur Berichterstattung, um Daten von Pushbacks zu sammeln. Seit seiner
Gründung hat das BVMN danach gestrebt, erniedrigten Stimmen Gehör zu verschaffen
und gelebte Erfahrungen von Grenzgewalt mit politischen Akteur*innen und der
Öffentlichkeit in ganz Europa zu teilen. In den letzten vier Jahren hat sich die Beweislage
mit zunehmender Abschreckungspolitik an den Land- und Seegrenzen verdichtet.
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1-1000: PUSHBACKS IN ZAHLEN

Das Sammeln von Informationen aus der Praxis hat es BVMN ermöglicht, die Art und
Weise aufzudecken, wie Staaten und EU-Behörden grenzüberschreitende Pushbacks
durchführen. Während die tausend Zeugenaussagen in der Online-Datenbank nur einen
kleinen Querschnitt der Übergriffe darstellen, bieten sie detaillierte Informationen über die
Arten der Gewalt (physisch, psychologisch, materiell und strukturell), die von den
Behörden in der Region ausgeübt wird. Oben sind einige statistische Aufschlüsselungen
dargestellt, basierend auf den in den letzten vier Jahren aufgezeichneten Fällen:

HINTER DEN STATISTIKEN

So drastisch diese Ergebnisse auch sind - um zu verstehen, wie Pushbacks zu einem
institutionalisierten Teil der EU-Grenzpolizei geworden sind, müssen wir sie ebenfalls im
Zusammenhang mit den vom Netzwerk gesammelten Geolocation-Daten betrachten. In
den Tausenden von Zeugenaussagen wurde Gewalt gegen People-on-the-Move von
mehreren Grenzbehörden widergespiegelt, was beweist, dass Pushbacks ein
institutionalisiertes Instrument sind und nicht einfach nur individuelle Gewalttaten.
Besonders aufschlussreich sind die Ähnlichkeiten zwischen den ersten von BVMN an der
serbisch-ungarischen Grenze aufgezeichneten Fällen, und den Zeugenaussagen, die
seitdem die Datenbank aus dem gesamten Balkan füllen. Diese Vereinheitlichung der
Praktiken ist keine Überraschung, wenn man die vielen bilateralen Polizeiübungen, den
Informationsaustausch, die gemeinsame Überwachung und die Beteiligung an
transnationalen Einrichtungen wie Frontex an jenen Grenzen bedenkt. Unter diesen
Bedingungen kam es in den letzten vier Jahren zu einem verstörenden Ausmaß an
Gewalt, bei dem Beamte körperliche Angriffe, Drohungen mit Schusswaffen und die
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massenhafte Abschiebung von Transitgruppen durchführten - in direktem Widerspruch zu
nationalem und internationalem Recht.

Als viele der Mitgliedsorganisationen ihre Graswurzelinitiativen zur Unterstützung von
Menschen auf der Balkanroute starteten, war es fast unvorstellbar, dass wir Zeuge von
erschütternden Menschenrechtsverletzungen an denselben Orten werden würden, an
denen wir 2015 und 2016 Menschen mit offenen Armen empfangen haben. Noch
unvorstellbarer war es, dass die Gräueltaten von denselben Polizisten begangen werden
würden, die damals vor Ort waren, bei der Verteilung humanitärer Hilfe halfen und sogar
Fotos von sich mit Kindern in den sozialen Medien posteten und stolz in die Kamera
lächelten. Diese Menschen haben sich nicht großartig verändert, ihre Befehle jedoch
schon. Von einzelnen Tätern zu sprechen, wäre zu einfach: Wir müssen auch dort
Rechenschaft verlangen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Die Behörden, die im
März 2016 entschieden haben, die Bewegungsfreiheit durch die Schließung des
humanitären Korridors der Balkanroute illegal zu machen, sind verantwortlich für die
anschließende Profitmacherei der Schmugglerketten, für Todesfälle in den Grenzgebieten,
für humanitäre Katastrophen in den Lagern und für Pushbacks, die immer noch täglich
stattfinden, mit erschreckender Straflosigkeit und mit einem fast vollständigen Fehlen
unabhängiger Kontrollmechanismen.

"Unser Ziel ist es, die Straflosigkeit zu beenden, indem wir kontinuierlich Beweise zu
den relevanten Akteur*innen auf nationaler, EU- und UN-Ebene bringen. Das macht
die Entscheidungsträger*innen nervös und sie reagieren darauf, indem sie
versuchen, unsere Arbeit zu kriminalisieren. Aber wir sind entschlossen, die
Menschenrechtsverletzungen in den Grenzgebieten weiter zu beobachten und
darüber zu berichten, bis die Verantwortlichen für die Anordnung und Ausführung der
Verstöße vor Gericht gestellt werden. Dies ist unsere Pflicht gegenüber den
zahlreichen People-on-the-Move, die sich entschlossen haben, ihre Erfahrungen mit
uns zu teilen. Eine Zeugenaussage ist leicht zu ignorieren. Hundert - ein bisschen
schwieriger. Wie wäre es mit tausend?"

Milena Zajović
Presidentin von Are You Syrious

& Leiterin der Interessenvertretung beim BVMN

TÄTER DEMASKIEREN

Während sich die anfängliche Arbeit des Netzwerks in erster Linie auf das Sammeln von
Zeugenaussagen konzentrierte, bestand eine wichtige Entwicklung in den letzten Jahren
darin, diese Aussagen mit investigativen Arbeitsweisen zu verbinden, um die Täter dieser
Gewalt zu demaskieren. Beispielhaft dafür war die Veröffentlichung einiger der ersten
Videobeweise von kroatischen Pushbacks, die mit der Kamera aufgenommen wurden, in
der Nähe von Lohovo in Bosnien-Herzegowina.

Vor allem im letzten Jahr haben wir weitere Verbindungen zwischen der
Open-Source-Dokumentation vor Ort in der Arbeit von BVMN zu Pushbacks entwickelt. Im
August half BVMN-Mitglied Josoor dabei, eine Untersuchung über Pushbacks in der Ägäis
zu entwickeln, die Zeugenaussagen mit Videomaterial verknüpfte, das wir mit öffentlich
zugänglichen Satellitenbildern geolokalisieren konnten. Die Erkenntnisse aus dieser
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Untersuchung wurden später in unserer Videountersuchung zu Orientierungspunkten
angewandt, das im November 2020 veröffentlicht wurde und das erste Filmmaterial eines
gewaltsamen Pushbacks aus Kroatien zeigt, der von maskierten Männern durchgeführt
wird. Mit Blick auf die Zukunft plant BVMN weiterhin Verbindungen zwischen der
Sammlung von Zeugenaussagen vor Ort und Open-Source-Untersuchungstechniken zu
erforschen, um diese Täter zu enttarnen.

"Wenn wir jetzt zurückblicken, ist es erstaunlich, wie die Pushback-Taktiken, die wir
2017 in Serbien beobachtet haben, vier Jahre später zu einem gemeinsamen
Merkmal entlang der Balkanroute geworden sind. Damals, als wir das Border
Violence Monitoring Network gründeten, waren wir nur eine Gruppe von kleinen
Organisationen, die sich auf Pushbacks von Kroatien und Ungarn nach Serbien
konzentrierten. Obwohl wir in vielerlei Hinsicht immer noch nur eine kleine Gruppe
von Organisationen sind, sind wir, zusammen mit der Anzahl der Grenzen an denen
wir Zeugenaussagen sammeln, beträchtlich gewachsen. Ich denke, unser Netzwerk
hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, und die Lektionen, die wir dabei gelernt
haben, sind unbezahlbar."

Jack Sapoch
Koordinator für Border Violence Berichte, No Name Kitchen

ZUR RECHENSCHAFT ZIEHEN

Durch das Wachsen des BVMN spielt es auf nationaler und EU-Ebene eine zunehmende
Rolle dabei, die Ausübung von Pushbacks und deren Systematisierung über EU-Grenzen
hinweg anzuprangern. Die meisten der 1000 in der BVMN-Datenbank enthaltenen
Zeugenaussagen wurden kürzlich dem Europäischen Parlament als zweibändiges Dossier
vorgelegt. Dieses "Schwarzbuch der Pushbacks" brachte einmal mehr die harten Beweise
für extreme Rechtsverletzungen durch Mitgliedsstaaten und EU-Agenturen ans Licht und
forderte substanzielle Maßnahmen und ein Ende der Gewalt an den Grenzen. Angesichts
der verschärften politischen Entwicklungen im Bereich Asyl und Migration, der Rolle von
Frontex innerhalb des EU-Grenzmanagements und des Defizits an unabhängigen
Überwachungsmechanismen, werden BVMN und seine Mitglieder diese Debatten
weiterhin mit kritischen Felddaten und konstruktiven Vorschlägen ergänzen - basierend auf
den Prinzipien der sicheren Durchreise und der Beendigung von Gewalt.

Rechenschaftspflichten zu stärken stand auch im Vordergrund der jüngsten
Rechtsberatung des Netzwerks. BVMN hat sowohl einen Antragsteller in Slowenien durch
das Mitglied Info Kolpa unterstützt, als auch einen Fall in Italien, der von der italienischen
Rechtsvereinigung ASGI geführt wurde. Neben der quantitativen Datenerhebung
veranschaulichen diese gezielt beweislastigen Anträge die Vielfalt der Taktiken, die BVMN
unterstützt, um die Täter von Pushbacks vor Gericht zu bringen. Darüber hinaus hat auch
das Netzwerkmitglied Centre for Peace Studies, neben der Arbeit gegen den
zunehmenden Einsatz von Ketten-Pushbacks, in Kroatien mehrere Strafanzeigen im
Zusammenhang mit Pushbacks gestellt, während das Mobile Info Team und Josoor sich
aktiv mit einem Betroffenheitsschreiben an Frontex gewendet haben und deren Einsätze in
Griechenland kritisch untersucht. Innerhalb des letzten Jahres hat Are You Syrious auch
die Federführung bei der Entwicklung einer neuen Reihe von UN-Einreichungen für das
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Netzwerk übernommen und damit das Thema Pushbacks an neue Zielgruppen
herangetragen.

Netzwerk-Mitglied Info Kolpa präsentiert das Buch der slowenischen
Ombudsperson (Quelle: Info Kolpa)

GESCHICHTEN, NICHT ZAHLEN

BVMN wird über Gewalt gegen People-on-the-Move berichten und sie anprangern, bis sie
beendet ist. Verwurzelt im Prinzip der Solidarität, werden die Mitglieder des Netzwerks
weiterhin an der Seite der Transit-Communities arbeiten, ihren Erfahrungen zuhören und
sich den vielen anderen kritischen Stimmen auf dem gesamten Balkan anschließen, die
die gewalttätigen Grenzregime herausfordern. Jenseits der quantitativen Daten, die sich
von Jahr zu Jahr mit immer beunruhigenderen Ausmaßen von Folter und Missbrauch
übertreffen, repräsentieren die in der gemeinsamen Datenbank des BVMN erzählten Fälle
die gelebten Erfahrungen der Menschen auf diesen prekären Routen. Eintausend
Zeugenaussagen sind daher schwer zu relativieren. Sie verweisen auf das kollektive
Trauma tausender einzelner Personen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Motivationen,
Emotionen und Träumen, die von Europas Grenzen unwiederbringlich angegriffen werden.


