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Von Warschau/Polen bis Nouakchott/Mauret
7. Oktober 2006: Transnationaler MigrationsAkt

Hamburg: Demonstration um 14 Uhr ab Hauptbahnhof (G
 
Ein Jahr nach den Eskalationen an den Zäunen der spanischen Enk
in Marokko ruft ein breites Netzwerk von Flüchtlings- und Mensch
sowie antirassistischen Initiativen zu einem transnation
Bewegungsfreiheit, gegen Abschiebungen und Lager, für Bleiberech
alle auf. In neun deutschen Städten, acht europäischen und vier afri
für diesen Tag Demonstrationen und Aktionen vorbereitet. Der 
Aktionstag wurde auf dem Europäischen Sozialforum (ESF) gefass
2006 ca. 15.000 Menschen aus verschiedenen sozialen Bewegungen
Während die Migrationspolitik in den meisten europäischen Länd
Abschiebung und/oder Illegalisierung von Flüchtlingen und MigrantI
Militarisierung der EU-Außengrenzen ständig zu. Dafür wurde auch
Grenzschutzagentur Frontex geschaffen, die ihren Hauptsitz in Wa
bereits EU-weite Charter-Abschiebungen organisiert und koordiniert
der westafrikanischen Küste: Intensivierung der Kontrollen auf See
sogenannte afrikanische Bootsflüchtlinge daran zu hindern, Europa 
wenig Erfolg, denn jeden Tag landen neue Boote auf den Kanar
MigrantInnen aus immer entfernteren Ländern. In den letzten Mona
Menschen auf dieser riskanten Route. Dasselbe geschieht weiter im M
Europäische Regierungen üben zunehmend Druck auf afrikanische
als Hilfspolizisten für ihre menschenfeindliche Migrationspo
Insbesondere nord- und westafrikanische Länder sind 
Externalisierungspolitik. 
Die europäischen Regierungen sind verantwortlich für Tausende vo
Jahren. Es wird eine Art Krieg gegen Flüchtlinge und MigrantInne
Operation ist ein weiterer Schritt in diesem Krieg mit dem Ziel, 
zerstören. 
In diesem Zusammenhang ist der Aufruf für Aktionen am 7. Oktober 
gemeinsamen Widerstands gegen diese unmenschliche Politik. 
Osteuropäische AktivistInnen werden vor der Frontex-Zentrale in 
während auf einer Pressekonferenz in Nouakchott (Mauretanien) 
Migration kritisiert wird. In Benin (Westafrika) werden Flüchtlinge au
und anderen Ländern für ihre Rechte demonstrieren. Am Zaun vo
Jahr mehrere Menschen getötet wurden, werden DemonstrantInne
Toten gedenken und Forderungen zur Aufklärung der Umstände
Migrationspolitik stellen (siehe Aufruf im Anhang). Und in Dutzen
Städten – von London bis Athen, von Hamburg bis Barcelona – w
und Aktionen geben (Näheres dazu auf www.noborder.org sowie www
Die Demonstration in Hamburg, zu der Organisationen aus ganz No
beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof (Aufruf siehe Anhang und a
hamburg.de ). Der ESF-Aufruf und seine UnterzeichnerInnen sowie
sind ebenfalls auf dieser Website zu finden. 
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