
                        Solidarität mit geflüchteten Menschen statt Zäune und Mauern!
                                                      Festung Europa zerschlagen!

Das "Bündnis für offene Grenzen" ruft zu einer Demonstration für die sofortige Aufnahme der Geflüchteten an 
der polnisch-belarussischen Grenze in Deutschland auf!
*Donnerstag, 09. Dezember 2021, 14:30 Uhr Gänseliesel Göttingen *

Europa ist umringt von Lagern des Grauens. In Libyen werden Geflüchtete gefoltert, auf dem Balkan ringen sie 
gegen die Kälte, auf den griechischen Inseln werden sie in Haftlagern eingesperrt, im Mittelmeer lassen EU-
Staaten Menschen ertrinken, indem die Seenotrettung blockiert wird.
Während in Afghanistan das Taliban-Regime Massaker an Menschen begeht, schützt die EU ihre Grenzen vor 
gefährdeten Menschen, anstatt sie zu retten. Stattdessen wird mit den Taliban zu kooperieren versucht.

Zudem kommt es seit Monaten an der Grenze zwischen Polen und Belarus zu weiteren menschenunwürdigen und 
lebensbedrohlichen Situationen. Seit vielen Wochen sitzen Tausende Schutzsuchende aus allen Altersgruppen dort
fest. Sie sind gefangen zwischen 15.000 bewaffneten polnischen Soldat*innen und belarussischen 
Grenzpolizist*innen. Sie harren bei Minusgraden an der Grenze zum Teil ohne jegliche medizinische Versorgung 
und Hilfeleistungen aus und werden von polnischen Grenzbeamt*innen an der Flucht in die EU gehindert. 
Schüsse über die Köpfe der Geflüchteten, zahlreiche verletzte Personen, mehrere Tote und eine katastrophale 
medizinische Versorgung gehören zum Alltag der Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder an der Grenze. Von den 
polnischen Einsatzkräften werden massenhaft völkerrechtswidrige Pushbacks verübt, die jetzt sogar nach dem 
Willen der EU-Kommission 'legalisiert' werden sollen.

Während sich in Deutschland über 250 Städte und Kommunen als „sicherer Hafen" zur Aufnahme von 
geflüchteten Menschen bereiterklärt haben, wird die EU-Außengrenze militarisiert und abgeschottet. 
In Deutschland wie in anderen europäischen Staaten werden geflüchtete Menschen systematisch entmenschlicht: 
Sprachlich werden sie unsichtbar gemacht und als Bedrohung inszeniert durch das Wiederholen von 
Bezeichnungen wie „hybride Kriegsführung“ oder „Migration als Waffe“. Bilder und Berichte, die das Elend der 
Flüchtenden zeigen könnten, werden durch den polnischen Staat nicht oder nur zensiert zugelassen. 
Journalist*innen und Hilfsorganisationen werden stattdessen verfolgt und kriminalisiert. Alles dies sind Mittel im 
rassistisch motivierten Krieg gegen Geflüchtete, die zu Feinden erklärt werden.
Das alles geschieht mit offener oder stillschweigender Zustimmung fast aller europäischen Parteien und in 
Deutschland speziell von CDU-CSU-SPD-FDP-AFD und auch den GRÜNEN. Statt wirksame Maßnahmen gegen
die systematischen Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze zu ergreifen, wird durch das 
(Nicht-)Handeln dieser Parteien das Völkerrecht und mit ihnen die Menschenrechte zertrümmert. In dieser Praxis 
zeigt sich, dass fast alle Bekenntnisse zu „sicheren Häfen“ und menschlichem Umgang mit Geflüchteten pure 
Heuchelei sind.

Wir stellen uns dieser rassistischen Stimmungsmache entschlossen entgegen. Ursachen der Flucht sind jahrelange 
imperialistische Interventionen durch die Staaten des globalen Nordens unter dem Vorwand von „Entwicklung“ 
und „Menschenrechten“. Kriege, Plünderungen in Syrien, dem Irak, Jemen, Afghanistan, Kurdistan, Nordafrika 
und anderswo gingen und gehen von hier aus.

Doch auch wenn Schutzsuchenden es schaffen nach dem gefährlichen Weg in Deutschland anzukommen, erwartet
sie ein System der Entrechtung und Schikane sowie ein immer effektiver arbeitendes Abschieberegime. Sie 
werden in Lagern isoliert und ihrer Würde beraubt.
Deshalb bringen wir am Donnerstag dem 09. Dezember 21 um 14:30 Uhr unsere Wut und unseren Protest auf die 
Straße und demonstrieren:

- Für die sofortige Aufnahme der Menschen an der polnisch-belarussischen
Grenze in Deutschland!
- Für die Öffnung der EU-Außengrenzen!
- Sofortige Beendigung der Push-Backs an allen europäischen Grenzen!
- Für die sofortige Auflösung von FRONTEX und Aufklärung aller Verbrechen dieser EU-Agentur!
- Gegen Lager und für eine dezentrale Unterbringung!
- Für bedingungslose Bewegungsfreiheit und ein Bleiberecht & Gleichberechtigung für Alle!

Bündnis für offene Grenzen


