
19. Mai UNHCR Wien: Frontex und EU-Grenzregime abschaffen! 
15:00 vor dem UN Hauptquartier/Vienna International Center 
(U1, Vienna International Center) 
 
10 Jahre Frontex – 10 Jahre Verfolgung, Abschiebung und Massenmord 
Stoppt den Krieg gegen Migrant_innen und Geflüchtete! 
Boote, nicht Frontex! 
Weg mit dem Visumsregime! 
Stoppt das neue rassistische Asylgesetz in Österreich! 
Bewegungsfreiheit  für alle – weg mit den Grenzen! 
 
Am 21. Mai wird sich die Crème de la Créme des europäischen Rassismus in 
Warschau/Polen versammeln, um den 10. Geburtstag der EU Grenzbehörde 
Frontex zu feiern. Frontex ist eine der einflussreichsten Meta-Organisationen der 
Festung Europa. Geflüchtete- und No Border Gruppen rufen zu Protesttagen und 
Widerstand in Warschau von 19. bis 22. Mai auf. In Wien nehmen wir an diesem 
Kampf mit einer Kundgebung vor dem UNHCR und mit dezentralen Aktionen 
gegen das EU Grenzregime teil. 
 
Wir gedenken jenen, die vom Grenzregime ermordet wurden und bringen unseren 
Zorn gegen Frontex und die mörderische, repressive und militaristische anti-
Flüchtlings-/anti-Migrations- Politik der EU-Mitgliedsstaaten zum Ausdruck. Wir 
wollen die verantwortlichen Personen – wie Frontexchef Klaus Rösler, die 
österreichische Innenministerin Mikl-Leitner und alle EU Innenmnister_innen- 
als das benennen, was sie sind: schuldig des Mordes und der Beihilfe zum Mord. 
Bei der Kundgebung vor dem Wiener Büro des UNHCR 
(Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen) wollen wir die 
Kollaboration des UNHCR mit der repressiven Grenz- und Migrationspolitik und 
sein konstantes Schweigen zu Menschenrechtsverletzungen gegen Migrant_innen 
und Geflüchtete anprangern. 
 
Viele hunderte Geflüchtete und Migrant_innen starben während der letzten Wochen auf ihrem Weg 
nach Europa im Mittelmeer. Doch all die Toten sind nicht „tragische Unfälle“, wie uns die 
europäischen Politiker_innen scheinheilig weismachen wollen. Die Toten sind Opfer von 
Massenmord, verursacht durch das Grenzregime der EU-Staaten und deren Verbündeten. 
Die Antwort der verantwortlichen Politiker_innen und Institutionen: 

• Die Erklärung eines Krieges gegen „Menschenschmuggler“- die EU fordert ein Mandat des 
UN Sicherheitsrates für einen Militärschlag gegen Flüchtlingsboote an der 
nordafrikanischen Küste. 

• Intensivierte Grenzkontrollen- das Budget für die Frontexoperationen „Triton“ und 
„Poseidon“ im Mittelmeer, fälschlicherweise als „Rettungsoperationen“ bezeichnet 
(Seerettung war nie der Zweck von Frontex) wurde von den EU-Innenminister_innen 
verdreifacht. 

• Massive Rückdrängung von Geflüchteten und Migrant_innen – die österreichische 
Innenministerin Mikl-Leitner forderte erst kürzlich, aus dem Mittelmeer gerettete 
Afrikaner_innen direkt in „Aufnahme“ Lager nach Nordafrika zu bringen. 

Diese militaristische anti-Flüchtlings- und anti-Migrant_innen- Politik wird niemals die Gründe 



lösen, aus denen Menschen aus kriegszerstörten und wirtschaftlich ausgebeuteten Ländern fliehen 
müssen! 
Das Resultat ist eine noch gefährlichere Lage entlang der Reiserouten und noch mehr Tote. 
 
Im Gegensatz dazu gibt es konkrete Forderungen, die sehr einfach das Sterben am Weg nach 
Europa beenden könnten: Visumsfreie Einreise in EU-Gebiet für ALLE und die sofortige 
Öffnung von Fährverbindungen für alle, unabhängig vom Besitz eines Reisepasses oder 
Visums. 
 
Österreich zahlt nicht nur seinen Beitrag zur Finanzierung von Frontex, sondern ist eines der EU 
Länder, die seit Jahren, gemeinsam mit Deutschland, auf strengeren Grenzkontrollen beharren. 
Österreich ist direkt verantwortlich für das Sterben der Menschen auf See und an den 
Landesgrenzen. 
Österreich spielt die Rolle einer Festung gegen jeden Versuch, die Bewegungsfreiheit in Europa, 
wie die Abschaffung des Dublin-Systems, zu verbessern. Der Flughafen Wien ist eine Drehscheibe 
für Abschiebungsflüge, sowohl bei Passagierflügen als auch bei Charter-Abschiebungsflügen, die 
von Frontex organisiert sind. 
 
Währenddessen planen dieselben österreichischen Politiker_innen, die sich so schockiert über die 
toten Migrant_innen und Geflüchteten zeigten, eine grundlegende Neustrukturierung des 
österreichischen Asylgesetztes, das Armut und sozialen Ausschluss vergrößern und Abschiebungen 
beschleunigen wird. Als direkte Konsequenz des neuen Asylgesetzes werden viele Geflüchtete aus 
der Grundversorgung fallen und gezwungen werden, auf der Strasse zu leben. Dieses neue Gesetz 
soll am 1. Juli 2015 in Kraft treten. 
 
Warum UNHCR und Vereinte Nationen? 
Politiker_innen verwenden den UNHCR als Legitimierung für die Planung neuer, repressiverer 
Politik gegen Geflüchtete und Migrant_innen: Überlebende von Bootsreisen durch das Mittelmeer 
sollen nach Nordafrika in vom UNHCR betriebene Aufnahmelager gebracht werden. Daneben spielt 
der UN-Sicherheitsrat – seit langem eine mit imperialistischen Kriegstreiber_innen verhandelnde 
Institution- eine entscheidende Rolle für den Krieg gegen Migrant_innen und Geflüchtete: Die EU 
hat beim UN-Sicherheitsrat für ein Mandat für einen Militärschlag gegen Flüchtlingsboote an der 
Küste Nordafrikas angesucht. 
 
Was wollen wir? 
Es reicht nicht, die Opfer des Grenzregimes zu beklagen- wir müssen Frontex und alle Gesetze und 
Institutionen, die die Bewegunsfreiheit von Menschen auf diesem Planeten verhindern, 
delegitimieren und demontieren. So lange die Menschheit durch kapitalistische Ausbeutung und 
(neo)koloniale Beherrschung aufgeteilt wird. 
Als einen wichtigen Schritt in nächster Zeit rufen wir zu Protest, Widerstand und Ungehorsam 
gegen die Umsetzung des neuen, repressiveren, rassistischen Asylsgesetzes in Österreich auf. 
 
Bewegungsfreiheit – Geflüchtete sind willkommen! 
Niemand ist illegal oder wir sind alle illegal! 
Papiere für alle oder Papiere für keine! 
------------------------------ 
 
 

Anti-Frontex-Tage 19-22. Mai 2015 
Am 21. Mai kommt die Crème de la Crème des europäischen Rassismus nach Warschau, um den 
zehnten Jahrestag der Gründung einer der einflussreichsten Meta-Organisationen, die den Reichtum 



der Festung Europa bewacht, zu feiern. Diese Organisation ist nicht gut bekannt, bis vor kurzem 
hielt sie sich noch im Hintergrund. Sie ist ein Hybrid von Grenzpolizei und Geheimdienst, welcher 
eine agressive Anti–Migrationspolitik fördert. Die Rede ist von Frontex (aus Französischem 
„Frontièrs exterieurs“), einem Exekutivorgan der europäischen (Anti-)Migrationspolitik. Sie ist 
berechtigt selbständig Entscheidungen über die Außenpolitik der EU zu treffen und hat ein 
alljährlich steigendes Budget, über welches ohne offizielle Abrechnung verfügt werden kann. 
Frontex finanziert davon futuristische Projekte, die an dystopische Szenarien erinnnern, wie zum 
Beispiel ein automatisiertes Landdrohnensystem, bekannt als TALOS, das mit Hilfe vom 
Warschauer Polytechnikum, der israelischen Luft-und Raumfahrtsindustrie und vieler anderer 
militärischer Unternehemen realisiert wurde. Der Vetrauensvertrag ermöglicht ihnen auch eine 
eigene Außenpolitik im Bezug auf Migration zu betreiben – sie sind sowohl befugt mit Diktatoren 
von Drittstatten Abkommen zu treffen (W eißrussland, Libyen, Tunesien, Algerien), als auch 
Repressionen gegen Flüchtlinge in sicheren Pufferzone zu organisieren und zu sponsern. So wird 
die Grenze von Europa immer weiter vom „alten Kontinent“ weggerückt und Effekte solcher Politik 
bleiben Europäer_innen verborgen. Von der EU finanzierte Isolationslager im globalen Süden und 
die rücksichtslos anti-humane Migrationspolitik der EU fordern reale Menschenopfer – 
Hunderttausende von Ertrunkenen, Verhungerten, auf See und Wüste zu Tode Verelendete oder 
einfach Erschossene – jährlich mehr als an der Berliner Mauer während der ganzen Zeit ihrer 
Existenz. 
Die plündernde neokoloniale Wirtschaft, durch Waffenhandel angefeuerte Konflikte, 
Umweltkatastrophen, die in den Kosten für den europäischen Wohlstand inbegriffen sind, und 
imperialistische Invasionen zwingen die Flüchtlinge dazu ihre Heimatländer zu verlassen. Sie haben 
oft keine Wahl außer der Flucht ins „europäische Paradies“. Zunehmende Stratifizierung, Hunger, 
Armut und Furcht bringen sie dazu, Wüsten zu Fuß und Ozeane mit Booten zu überqueren, sich an 
Flugzeugrädern festzuklammern, oft auch sich der organisierten Schmuggler-Mafia zu unterwerfen. 
Durch die Aktivitäten von Frontex wird dieser Weg zunehmends verlängert und weitere Hindernisse 
geschaffen. Ohne dass die europäische Hegemonialstellung und ihre neokoloniale Politik gebrochen 
wird, wird die Entschlossenheit dieser Menschen, auf die sich Familien und manchmal ganze 
Dörfer verlassen, nicht verringert werden. Gewöhnlich passieren die Tragödien außer Sichtweite der 
Europäer_innen, aber ihre Zahl nahm so stark zu (wegen der Zunahme der Flüchtlinge, die mit 
Arabischer Frühling, Massaker in Afghanistan und Syrien und ukrainischem Bürgerkrieg verbunden 
ist), dass es schwer wurde, sie weiterhin zu ignorieren. Zahlreiche Ertrunkene vor der italienischen 
Küste, Sturmangriffe an der Grenze zu Ceuta und Melilla, Tode auf Minenfeldern am Evros und auf 
Stacheldrähten der bulgarischen Grenze sind Beispiele von Tragödien, die immer ernster und 
häufiger werden, wenn sich gesellschaftliche Krisen in den Drittstaaten verschärfen – Die Krisen, 
die oft ein Resultat der europäischen Außenpolitik , wirtschaftlicher Kolonisierung oder 
militärischer Interventionen sind. 
In den letzten Jahren wurde Frontex durch diese Ereignisse und starke Kritik dazu veranlasst seine 
Öffentlichkeitsarbeit zu verändern. Sie versuchen sich als humanitäre Organisation darzustellen 
(welche die von sich selbst erschaffene Probleme löst) oder die gegen Schmuggler kämpft (denen 
sie Arbeitsmöglichkeiten gibt) und übertrifft sich dabei selbst an Heuchelei. Die Tätigkeit dieser 
Organisation verschärft in Wahrheit vielmehr die humanitäre Krise – während der letzten 
Seeoperation verbat Frontex den italienischen Crews Flüchtlinge außer dem Territorialgewässer zu 
retten. Frontex arbeitet auch mit staatlich organisierter Kriminalität in Libyen und Marokko 
zusammen. 
Für diejenigen, die die lange und gefährliche Reise nach Europa überleben, sind die Probleme damit 
nicht zu Ende, sie ändern nur ihren Charakter. Migrant_innen ohne Papiere werden zum Ziel der 
innerstaatlichen Antimigrationspolitik. Sie werden aber nicht völlig aus der Gesellschaftsordnung 
ausgeschlossen – es gibt Platz für sie: sie gehen einer Sklavenarbeit nach, sie werden Opfer von 
Polizeigewalt und werden in Abschiebeknästen oder Isolationslagern weggesperrt. 
Die Position aller MigrantInnen ist schwer in der EU. Vom rassistischem Modell der Politik zeugen 



u.a. die Bedingungen unter denen Kriegsflüchtlinge leben. Sogar humanitäre Minimalstandards die 
von den EU-Mitgliedstaaten anerkannt wurden, werden nicht erfüllt. 
Aufenthaltslegalisierungsverfahren sind eine bürokratische Qual. Meist enden sie in 
Kriminalisierung, denn die Vorschriften sind so konstruiert, dass die Voraussetzungen unerreichbar 
bleiben. 
Dieser ganze Repressionsapparat dient den ökonomischen Interessen der EU. Und das obwohl die 
„großartigen“ Städte Europa aus der Sklavenarbeit der Migrant_innen entstanden sind, deren 
gesetzliche Entrechtung widerum die Machtposition der europäischen Arbeitgeber stärkt. Die Büros 
von Geschäftsführer_innen werden von den unsichtbare Händen der Migrant_innen aufgeräumt. 
Auch die Position der lokalen Arbeiter_innen wird dadurch geschwächt, dass die Arbeitskosten 
immer geringer werden. Diese Maschine wird durch den alltäglichem Rassismus der Neofaschisten 
geölt, die ihre Sündenbockideologie in Pogromen, Anzeigen oder bei der Arbeit in Uniform 
auslassen. 
Diese dramatische Situation bleibt nicht ohne Antwort: In Isolationslagern treten Menschen in 
Hungerstreik und revoltieren, Abschiebungen werden blockiert. Migrant_innen wissen, dass sie sich 
nur auf sich selbst verlassen können, und organisieren Protestmärsche , sie besetzen öffentliche 
Räume und Gebäude, sie wehren sich gegen Zwangsräumungen und stellen sich Neofaschisten 
entgegen. 
Wir sagen NEIN zu der Politik des Eurorassismus! Jeder neuen Repression werden wir uns als 
Schwestern und Brüder in Formen der antikapitalistischer Basisorganisation von unten 
entgegenstellen. So wie im Fall von Mos Maiorum (die größte Menschenjagt in Europa nach dem 2. 
Weltkrieg), als viele Warn- und Solidaritätsaktionen stattfanden, wie Verweigern den Pass zu 
zeigen, wodurch viele Migrant_innen dem Netz von Frontex entkommen konnten. Trotzdem 
wurden 19 000 Menschen festgenommen, was für uns nur einen weiteren Grund darstellt unseren 
Widerstand zu verstärken. Auch hier in Warschau, wo Frontex seinen Hauptsitz hat. Die letzte Welle 
von Hungerstreiks wurde brutal unterdrückt, sie erlaubte aber Kontakte zwischen Migrant_innen in 
Isolationslagern und Unterstützungsgruppen zu knüpfen. Deswegen wurden Informationen über die 
Streiks auch öffentlich. Eine der Sprecher_innen dieses Streiks, Ekaterina Lemonjava, veröffentlicht 
demnächst auch ein Buch über ihre Erfahrungen mit Hilfe einer Warschau No-Border-Gruppe. 
Seit vielen Jahren werden in Warschau Anti-Frontex-Tage organisiert. Es ist Zeit für einen neuen 
Aufschwung und dass wir unsere Stimmen gemeinsam stärken. Deswegen laden wir euch 
zusammen (MigrantInnen und Unterstützungsgruppen) zu Anti-Frontex-Tagen ein. Sie finden von 
19. bis 22. Mai in Warschau statt. Auf euch warten Meetings, Screenings, Demonstrationen und 
Festival „Achtivist Days Off“. (http://aktivistdaysoff.esy.es/) 
Weitere Informationen: migracja.noblogs.org 
Kontakt: antyfrontex@riseup.net 
Wir laden alle Gruppen dazu ein sich aktiv bei der Organisierung des Events einzubringen. Wir sind 
ein kleines warschauer Kollektiv und wollen gemeinsam mit euch zusammen daran arveiten unsere 
Privilegien zu dekonstruieren und die uns auferlegten Grenzen außer Kraft zu setzen. 
Während Migrat_innen in Europa sich im Widerstand einigen, können wir nicht passiv bleiben. 
Gemeinsam gegen institutionellen Faschismus des Staates – im Namen einer echten und praktischen 
transnationalen Solidarität! 

Kommt nach Warschau 19.-22. Mai! 
Schaffen wir eine starke Front gegen Frontex! 

19-22 Mai – Anti-Frontex Tage überall! 
Die, die zwischen 19 und 22 Mai nach Warschau nicht kommen können, ermutigen wir, 
unzentralisierte Aktionen gegen Frontex zu organisieren. Zeigen wir in dieser Zeit 
offensichtlich unseren Widerstand! Wählt die Form der Solidarität, die ihr für die beste 

http://migracja.noblogs.org/deutsch/migracja.noblogs.org
http://noblogs.org/members/subeltz%40riseup.net/


haltet. Ihr wisst am besten was besonders effektiv und nützlich in eurem Lokalkontext ist. 
Werde das Grenzschutzregime zerstört! Es lebe die aktive Solidarität! 
migracja.noblogs.org 
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