
19. Mai UNHCR Wien: Frontex und EU-Grenzregime 
abschaffen! 

15:00 vor dem UN Hauptquartier/Vienna International 
Center (U1, Vienna International Center) 

 
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. 
 

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! 
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19th of May at UNHCR Vienna: Abolish Frontex and EU 
border regime! 

At 3pm in front of UN headquarters / Vienna 
International Center (U1, Vienna International Center) 

 
On May, 21st, 2015 the crème de la crème of European racism will 
gather in Warsaw, Poland, to celebrate the 10th anniversary of the EU 
border agency Frontex - one of the most influential meta-organisations 
of the Fortress Europe. Refugee- and No Border groups are calling for 
days of protest and resistance in Warsaw from 19th till 22nd of May. 
In Vienna, we join this struggle with a rally at UNHCR and with 
decentralised actions against the EU border regime. 
 
We want to commemorate those who have been killed through the border 
regime and show our anger against Frontex and against the murderous, 
repressive and militarised anti-refugee/anti-migrant policies 
implemented by the EU member states. We want to denounce the 
responsible persons – people like Frontex boss Klaus Rösler, Austrian 
interior minister Mikl Leitner and all EU interior ministers – as what 
they are: guilty of murder and support of murder. Rallying in front of 
Vienna office of UNHCR (United Nations High Commissionary of 
Refugees), we want to denounce the UNHCR's collaboration with 
repressive border- and migration policies and its constant silence 
towards human rights violations against migrants and refugees. 

 
10 years of Frontex – 10 years of persecution, deportation and mass 

murder! 
 

Stop the war on migrants and refugees! 
 

Ferries, not Frontex! 
 

Away with the visa regime! 
 

Stop the new racist asylum law in Austria! 
 

Freedom of movement for all – remove the borders! 
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