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ht,in Zweifel, der Mythos Grenze verblaBt und ist vielerorts
.lli.nbar zu bloBer Nostalgie verkommen. Nicht nur in Ischgl
rrnd nicht nur fiir den Fremdenverkehrinnerhalb der europdisr'hen Binnengrenzen. Mit dem Beitritt der meisten EU-Mituliedsldnder zum Schengener Abkommen gehiiren Grenzkonrlollen laut Vertragstextder Vergangenheitan. Fiir Zugreisende
trnd Autofahrer sind die Binnengrenzen der bislang neun
t'uropiischen Unterzeichnerstaatenzu besserenLandkreisgrenzcn mutiert; und wenn alles klappt, sollen in ein paar Jahren

VerblaBter MythosGrenze?
Innere
undiu8ereWiderspriiche
desneuen
Grenzregimes
Florian Schneider

Grenzensind da, iberschritten zu werden.Ilve Bedeutung tritt erst dann zu Tage,wenn sieyerletztwerden,
und gegenwelcheFormenvon Ubertretungder Staat
Vorkehrungentnfft, gibt einigen AufschluSiiber die
unbefragte innere VerfalStheitder Gesellschaft.
Menschenlassensichvon jeher nur schwerdaran hindern,
Crenzenzu uberschreiten.
Gleichgilltigwozu und weshalb - bestimmteGrenzenzu passieren,istJitr die meisten MenschendieserWelt heuteschwererdennje. Ae
Territorialgrenzenmancher Nationalstaaten werden
zur Zeit ersetztdurch neueGrenzen,die nicht nur als
Demarkationslinien
zwischenWohlstandund Armut
Mobilitiit
und Bewegungsfreiheitsind ein
fun$eren:
Privileg,das wiederum neue Abhdngigkeits-und Ausbeut ungsverhiil tni sse stif tet.

rruch nach Polen,Tschechien,Ungarn und Slowenien die Schlagbaume fallen. Piinktlich zur JahrtausendwendescheinenWartezeiten bei der Aus- oder Einreise ein ebensolcher Anachronismus zu sein wie bald Duty-FreeShopsan Flughdfen mitsamt den
Zollnern, die in dreckiger Urlaubswische nach Schnaps und
Zigaretten wiihlen.
I)as neue Millenium kiindigt sich an, indem es nicht nur die
alten Grenzziehungen, sondern offenbar auch die Idee von
Grenzen an sich verwirft. Die ,,Globalisierung' schert sich
bekanntlich einen Dreck um nationalstaatliche Territorien und
protektionistische Bliicke. Die neuen KommunikationstechnolG
gien lassendie ganzeWelt zu einem einzigen, glatten Raum verschmelzen, in dem politische Regelwerke,kulturelle Distanzen
trnd geographischeBesonderheitenin Sekundenschnellekurzgeschlossenwerden. Mit dem Abdanken der letzten und gleich-

Um seine gelangweilten Sommergiste zu amiisieren, kam der
FremdenverkehrsvereinIschgl vor ein paarJahren aufeine ausgesprochenoriginelle ldee: Wie romantisch muB es einst gewe
sen sein, .in dunkler Nacht, noch ehe der Morgen graut, mit
einem vollbepackten Rucksackan den Zollnern vorbei riber die
Crenze zu schleichen ...' Die <irtliche PR-Agenturwurde beauF
tragt, ein Konzept zu enfwickeln, um die ldyllen des illegalen
Grenziibertritts und die
Schmugglertradition" des
-schillernde
Bergdorfesan der Grenze zur Schweiz wiederzubeleben.Jedes
Jahr im Septemberwird nun beim ,,lnternationalen Schmugglercup" prdmiert, wer beim Weg vom sechs FuBstunden entfernten Samnaun m<iglichst selten von Zollnern kontrolliert
wird. Und natrirlich auch, wer das originellste ,,schmugglerOutfit" tr:igt.

zeitig groBten Grenze, dem ,,eisernenVorhang' zwischen Ost
und West,wurde der ErosionsprozeKder Nationalstaatenaugenf,cllig: Nicht nur geographisch,auch politisch waren diese von
ihren Enden definiert. Der Traum von der ,,One world" kennt
keine Grenzen und deswesenauch keine Geschichte.

Vemtellter
Blick
Ftir Optimisten und notorische Modernisierungsgewinner ist
das Verschwinden der Grenzen nicht nur eine unaufhaltsame,
sondern durchaus erfreuliche Entwicklung: Neoliberaleund AltHippies, TechnoEliten und Feierabend-Broker,transnationale
Konzerne und organisierte Kriminalitdt feiern grenzenloses
Amiisement, weltweite Kommunikation

und ungehinderte
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Profitmaxin-rierung.Diejenigen, die in diesem ProzeBihre alten
Privilegien einbiiBen, scheinen sich aufs Jammern zu verlegen
und kleiden alte Ressentimentsneu ein: die Welt als Zerrbild
gepregt von unkontrollierten Zuwanderungswellen,internatiG
nal operierenden Verbrecherbandenund Internetkrirninalitdt.
Polizeiexperten und andere aufmerksame Zeitgenossengoutie
ren in bewdhrterManier 'Chancen und Risiken".doch der Blick
auf das, was wirklich passiert, ist merkwiirdig verstellt.
DasVerschwinden der Grenzeist nAn-rlichzundchst ein ziemlich
deutschesProblem.,,Grenze"ist eines der seltenenpolnischen
Fremdworter im Deutschen. ,,Granica" wurde im Zuge der
Eroberungsfeldztige und der romisch-katholischen Expansion
nacl-rOsteuropaim 13.Jahrhundert eingedeutscht.Bezeichnenderweise umschreibt es eher den Rand zu einem Abgrund, und
nicht efwa eine Situation, der wie in ,,frontiere" (vom lateinischen ,,frons")die Stirn zu bieten wdre. Zur deutschen ,,Grenze"
gibt es kein Synonyn'r, ,,border" im Angelsdchsischen kennt
wenigstens ,,boundary" oder ,,frontier", die von Siedlern stendig
erweiterte Fluchtlinie kolonialer Aneignung. Heute sprechen
die Anhdnger der ,,kalifornischen Ideologie" rund um das Computermagazin Wired folgerichtig auch von der ,,Electronic
Frontier" inklusive Biirgerrechten, die es gerade im elektronischen Zeitalter zu erobern und verteidigen gilt.
In Deutschland dagegen herrscht zweidimensionales Denken
oder ,,Geopolitik" vor: Die Spitgeburt Nationalstaat wird vornehmlich mit einem Organismus verglichen. Die Grenze wird
als seine AuBenhaut imaginiert und ist unverzichtbar zur Definition von innen und auBen, Freund und Feind. In den imperialistischen GroBraumpldnen prdfaschistischerIdeologenwie Karl
Haushofer hatte die Grenze elastischzu sein, um den expandierenden Volkskorper zu schiitzen und bei seinem naturgegebenen Anwachsen vor Verletzungen und fremden Einfltissen zu
bewahren. Wie virulent dieses Denken gerade heute ist, belegt
die grassierendeMetaphernschwulstvon,,Schleierfahndung",
tiber,,Asylantenschwemme"bis hin zum ,,Schleusertum"- allesamt Kanpfbegriffe, die dem organizistischen Modell im
wesentlichen treu bleiben: dem Phantasma vom totalisierten
92

\tolkskorper,dessenReinheit oder, wie es heute so schon heiRt:
,.innereSicherheit"von Eindringlingenbedroht sei.
Solche rhetorische Kosmetik kann aber nur m{ihsam daruber
hinwegtduschen,daK die Grenze,die alte Haut, in die Jahregekommen ist. Sie ist faltig und rissig geworden, aufgeschwemmt
rundden neuartigen Anfbrderungen einfach nicht mehr gewachsen.Menschenmtissenheute mehrere Berufegleichzeitigerlernen und austiben,sie mtissen mobil sein und gemdB der Konzerninteressenmoglichst welt'vveitverftigbar sein. Die klassische
Arbeitsmigration,die alternativ mit Assimilation oder Rickkehrpran'rieendete,gehort der Vergangenheitan: Immer mehr
Staatsbtirgersind darauf angewiesen,ihre Existenz zwis<'hen
nrehrerenLebensmittelpunkten,nicht seltenauf verschiedenen
KrisenKontinenten,zu organisieren.Das neo-imperialistische
rnanagenent produziert schlieBlich nichts als sich stets verschiebendeKonfliktherde. die Millionen von Menschenin die
Flucht treiben. Die meisten schaffen es zwar nur iiber hochstens
einige aber gelaneine Grenzebis in den ndchstenNachbarstaat;
gen auf Umwegen und sehr zum Arger der einstigen Kolonialherren bis ins ehemalige,,Mutterland".
Grenzen waren natrirlich und schon von jeher ein Mythos: iiberdeterminiert, immer untrennbar mit Uberschreitung,Uberwindung und Hinter-sich-Zurticklassenverbunden. Aber Grenzen
schlossenein, was auf andere Art und Weise nicht herstellbar
oder definierbar war. ,,Hier endet das Staatsgebiet der
BundesrepublikDeutschland"hieB es und klar war, daB von
nun an kommen konnte, was wollte: Urlaub vom eigenen Staat,
ein anderesLand mit einer anderenWdhrung und Geschichte,
einer anderen Sprache,anderen Regeln und Gepflogenheiten,
die einen im Extremfallfiir Dinge,die zu HauseGangund Cdbe
sind, ins Gellngnis bringen konnen.

Freiziigigkeit
undFordismus
Es ist sicher kein Zufall, daB die Freiztigigkeitsgarantiedes btirgerlichen Nationalstaates
zumindest in Deutschlandzeitgleich
mit dem fordistischen Akkumulationsmodell auftauchte: straffe Arbeitsdisziplin bei gleichzeitiger Stdrkung der Binnennach93

frage und gewissen wohlfahrtsstaatlichen Carantien, die alle
samt auch ein rigides Regime der AuBengrenzen bedurften.
Dieses diente klar umrissenen Zwecken: Anwerbung auslindischer Arbeitskrifte. Massentourismusals kurze Erholung von
der Schufterei frir Auto und Eisenheim oder AsvlDolitik als
Waffe im Kalten Krieg.
Heute ist es mit all dem nicht mehr weit her: Schonvor der Krise
der Staatsgrenzen gerieten die EinschlieBungsmilieus innerhalb der Cesellschaftzusehendsin Bedringnis: Schule,Militdr,
Universitat,Fabrik,Hospital, lrrenanstalt,Cefingnis waren die
Stationen,die das Individuum in den ,,Disziplinargesellschai
ten" (Michel Foucaultl zu durchlauf'en hatte. LebenslangesLernen, Heim- und Zeitarbeit, hdusliche Krankenpflege, aber vor
allem neue Bestrafungsformenwie Arbeitsverbot, Platzverweis,
Residenzpflichtund elektronischesHalsband deuten in eine
andere Richtung. Es handelt sich um ,,F'ormenpermanenter
Kontrolle in offenen Milieus.daB uns die hartestenInternierungen zu einer fieundlichen und rosigen Vergangenheit zu gehG
ren scheinen"(CillesDeleuze).
Was sich abzeichnet,ist, daB immer mehr Menschen,anstatt
einfach physischein- oder ausgesperrtzu sein, dynamischen
und recht differenzierten Restriktionen hinsichtlich ihres
Verhaltcns und Aufenthaltsortes unterworfen sind: Aussiedlern,
Fltichtlingen, Migrantenkindern,Arbeitslosen,Sozialhilfeemp
fangern, ehemaligen oder potentiellen Heftlingen werden territoriale Beschrdnkungen und Schikanen auferlegt, deren Uberwachung unablissige und praktisch tiberall mcigliche Kontrollen erfordert. Asylbewerberdiirfen gar den Landkreis,in dem sie
untergebracht werden, ohne Genehmigung grundsitzlich nicht
verlassen.Sie dtirfen nicht arbeiten und viele von ihnen werden
seit 1. Septcmber 1998 pauschal von Sozialleistungenausge
schlossen.
Am Beispiel des Asyls liBt sich die Krise der EinschlieBung
wahrscheinlichauch am eindrucksvollstenumreiBen.DasAsyl,
einst Ort, an den sich die Recht-und Heimatlosenfluchteten,
wurde im 19.Jahrhundert zur Metapher ftir Einsperrung und
Isolierung. Die faktische Abschaffung des deutschen Asylrechts
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vor funfJahren wurde mithilfe der ,,Flughafenregelung",die ein
extraterritorialesGebiet mitten im Land konstruiert. und vor
allem der ,,Drittstaatenregelung"vollzogen, die anstelle der
politischen Motive den Fluchtweg zum Kriterium der Asylverweigerung macht. In bestechenderLogik ist DeutschlandausschlieBlichvon sicherenDrittstaatenumgeben,die sich zudem
ihrerseitssolcherWinkelzugebedienen.Fliichtlingemrissendie
Grenziibertritte also so gut wie moglich verwischen, die
Einreise ist nurmehr auf illegalem Wege moglich, und
Asylsuchendesind in den meistenPhasenihrer nicht enden wollenden F'lucht ,,lllegale", bedroht von Dcnunziation, Entdeckung und Ausweisung.
Das SchengenerAbkommen von 1985 und das Durchftihrungsabkommen von 1990, urspninglich gepriesen als Verpflichtungserkldrungzum Abbau der Grenzkontrollen,fungieren tatsdchlich als Wegbereiter eines neuen Kontroll- und Llberwachungsapparates,
der wesentlichflexibler ist als das herkommliche Grenzre'gime.
Die alte Staatsgrenze,
nunmehr Schengener
Binnengrenze,die laut g 2 des Abkommens eigerrtlich abgeschafft werden sollte, verschwindet nicht oder verwischt nicht
einfach. Die Crenze faltet und vervielfacht sich, verschiebt sich
nach vorne und nach hinten, in Dritt- und Viertldnder, sowie ins
Landesinnere. Verdachtsunabhdngige Kontrollen werden seit
am
dem Inkrafttreten des neuen Bundesgrenzschutzgesetzes
hinter der
1.September1998nicht nur in der 3O-Kilometerzone
eigentlichen Crenzlinien sondern auf allen Bahnhofen, Flughdfen, Ztigen und sogar S-Bahnen praktiziert. Uberregionale
Verkehrswege,selbst NebenstraBenund Innenstddte haben die
Polizeigesetzevieler Ldnder bereits in ihre Definition vom
Crenzraum eingeschlossen.
Neue EU-Pliineteilen das gesamte
Europagar in Zonen unterschiedlicherKontrolldichtenauf, um
Migrationsbewegungen fnihzeitig zum Stoppen zu bringen,
weil diesen mit dem herkommlichen Instrumentarium angeb
lich nicht Herr zu werden sei.
Und so verweist das Ende der klassischen Crenzliberwachung
vor allem auf eine wenig erfieuliche Weiterentwicklung der vorist von
herrschendenMachttechnik:Die Disziplinargesellschaft
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der Kontrollgesellschaft abgelost worden. In Los Angeles soll es
spezielle Bewegungsmeldergeben, die auf gewisseTurnschuhmodelle reagieren, weil Jugendliche in bestimmten Vierteln be
reits gleichbedeutend mit Kriminalitet betrachtet werden. Hierzulande hat es der Uberwachungsapparat auf nichts weniger
abgesehenals die neuen Kapitalvergehen schlechthin: Illegale
Einwanderung, Schleppertum, organisierte Kriminalitet heiBt
es in der Eigenwerbung der Grenzschiitzer in einem Atemzug.
Deswegenwerden seit neuem und weit hinter der Grenze ganze
Autobahnen abgesperrt,um ziemlich banale Gesichtskontrollen
durchzuftihren. Deswegen werden monstrose Computernetze
wie das Schengen Informations System (SIS)errichtet, die nur
wenig mit herkommlicher Verbrechensbekimpfung zu tun
haben, sondern zu fast 90 Prozent aus Daten von Personenbeste.
hen, die abgeschobenwerden sollen oder denen die Einreiseversagt ist. Fast ist es riberflissig, zu erwihnen, daB zwei Drittel
dieser Eintrdge von deutschen Behrirdenstammen.
Das moderne Grenzregime tragt die Zrige eines weltweiten
Apartheidssystems,meinte Etienne Balibar kiirzlich. Fest steht
immerhin, da8 - Grenzen hin oder her - Bevolkerungspolitik
die letzte Bastion der einst so mechtigen Staatengebilde ist.
Wenn sie schon sonst nichts mehr weltbewegendesausrichten
konnen, scheinen sie wie zum Trotz daraufbestehen zu wollen,
festzulegen, welchen Menschen sich wo aufzuhalten.gestattet
ist und wo nicht.
ForschungsgesellschaftFlucht und Migration: ,,Die Grenze Fltichtlingsjagd in Schengenland" in F'lichtlingsrat- Zeitschrift
ftir Fliichtlingspolitik in Niedersachsen,Heft 55, Hildesheim
1998 (Bezug tiber Niedersdchsischer Fltichtlingsrat, Adresse
siehe Anhang)

Von Maastridrt nactrAmstedam
Europtische
Asyl-undMigrationspolitik
Karl Kopp

Im nachfolgendenText werden wichtige Entwicklungen
in der europiiischen Asyl- und Migrationspolitik skizziert. Antirassistische
Arbeit wird sichzunehmendmit
miiseuroptiischenEntwicklungenauseinandersetzen
sen.Eineder wichtigenaktuellenDiskussionen
im asylrechtlichenBereichbetnfft das Koflzepteines,,temporitren Schutzes",durch das die Genfer Flitchtlingskonvention zukiinftrg weitgehendersetztwerden soll.AngeU
lich filr Opfer nichtstaatlicherVerfolgungkonzipiert,
werdenaber jetzt die bereitsvorhandenenrechtlichen
Instrumente(g 32a AuslG)auf F'Iiichtlingeangewandt,
die eindeutigdurch ihren HerkunftsstaatpolitischverJolgt wurden. PJlichtlektitreist in diesemZusammenhang das ,,Strategiepapierzur Asyl-und Migrationspolitik" der osteneichischen
in dem
EU-Priisidentschaft,
unter anderemdie Pliinezur Bekiimpfungvon Migrationsursachendargestelltsind
http://contrast.org/borders/kein/hintergrund

Die Asyl-und Migrationspolitik in der Europiischen Union (EU)
befindet sich zur Zeit in der bedeutsamen Ubergangsphasevon
,,Maastrichtnach Amsterdam'. Der Amsterdamer Vertrag ist am
1. Mai 1999in Kraft getreten. Damit wird in den nichsten Jahren
eine weitgehende Vergemeinschaftung des Asyl- und Migrationsbereichesin der EU Realitet werden. Bisher existiert keine
europiische Asylpolitik. Zwar regelt das Schengenerbzw Dubli
ner Ubereinkommen, welcher Mitgliedsstaat ftir die Asylpnifung zustindig ist, aber ein gemeinsamesmaterielles Asylrecht
wurde bis jetzt nicht geschaffen. Etabliert hat sich vielmehr
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