*#AbolishFrontex - auch in der Schweiz!*_
Eine neue transnationale Bewegung fordert: 'Frontex abschaffen!' Wir unterstützen die Forderung und sagen:
"...auch in der Schweiz!" Tragen wir das Thema gemeinsam in die Städte!
Am 9. Juni startete die transnationalen Kampagne #AbolishFrontex, die dazu aufruft, Europas tödliches
Grenzregime zu definanzieren und abzuschaffen. Wir organisieren uns dazu auch in der Schweiz und planen
verschiedene Aktionstage in unterschiedlichen Städten!
Die Idee der Kampagne ist nicht, Arbeit die bereits gemacht wird zu verdoppeln, sondern vielmehr verschiedene
Kämpfe rund um das Grenz- und Migrationsregime zusammenzubringen und sichtbar zu machen. Frontex sehen
wir dabei als "Spitze des Eisbergs" und nutzen es als Symbol, da es die größte EU-Agentur ist und nach wie vor
nur wenige Menschen wissen, was sie ist oder was sie tut - insbesondere in der Schweiz.
Die Europäische Grenzschutzagentur befindet sich auf dem Gipfel der Macht: seit 2005 stieg ihr Budget um über
7000% an und bis 2027 soll Frontex 10'000 bewaffnete Grenzschützer*innen erhalten - eine eigene Armee im
Krieg gegen Migration. Die Schweiz ist Mitglied im Verwaltungsrat von Frontex und unterstütz die Agentur jedes
Jahr mit Millionenbeträgen und Personal. Mit 36-68 Millionen soll sich die Schweiz 2024 an Frontex beteiligen und die Beträge nehmen laufend zu!
_*Wer wir sind*_
#AbolishFrontex ist ein dezentrales und autonomes Netzwerk von Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen.
Das Ziel von #AbolishFrontex ist es nicht, Frontex zu reformieren oder zu verbessern, oder sie durch mehr vom
Gleichen zu ersetzen. Sondern vielmehr die Politik und das System ins Visier zu nehmen, das Frontex am Leben
hält. Das gilt auch für die Schweiz. Deshalb nehmen wir auf den Forderungskatalog Bezug und planen
verschiedene Aktionstage in unterschiedlichen Städten. Wir rufen dazu auf, die Kampagne zu unterstützen. Falls
ihr namentlich auf der Webseite erwähnt werden möchtet, schreibt uns doch eine Nachricht. Eine Übersicht über
die unterstützenden Gruppen gibt es hier: https://abolishfrontex.org/about-us/
An folgenden Daten finden Aktionen in der Schweiz statt:
* 20. Juni: Mobilisierung in Basel
* 17. Juli: #AbolishFrontex - End the EU-Border Regime: Aktionstag in Bern
* 6.-12. September: Anti-Frontex Aktionstage in Zürich im Rahmen des enough.
* 3. Otkober: Abolish-Frontex Aktionstag, Ort tbd.
Damit die Aktionstage wild und divers werden, rufen wir zu einer offenen Sitzung auf. Ziel ist es, Ideen zu
sammeln und Vorschläge zu diskutieren, um insbesondere den weiteren Verlauf für die bevorstehenden
Aktionstage zu planen und zu koordinieren. Reserviert euch deshalb bereits dieses Datum:
Koordinationssitzung #AbolishFrontex - auch in der Schweiz: 18. Juni 2021, 19:00 Uhr, Bern (mehr Infos bald).
Hast du Lust mitzumachen, gibt es Fragen oder Ideen? Melde dich, wir freuen uns auf Rückmeldungen aller Art!
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