
Am 9.August 2003 wurden in Köln 350 AktivistInnen des 

6.Antirassistischen Grenzcamps von der Polizei brutal 

überfallen und verhaftet.

Das Antirassistische Grenzcamp thematisiert seit nun mehr 6 Jahren 
den rassistischen Normalzustand in Deutschland. Bis zu 1500 
AktivistInnen kommen seit 1997 an wechselnden Orten für eine 
Woche zusammen um gegen staatlichen Rassismus, das Geschäft 
mit Abschiebungen, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von 
MigrantInnen und Überwachung zu protestieren. 

Dieses Jahr fand das Grenzcamp unter dem Motto „out of control“ 
(”außer Kontrolle”) in Köln am Rheinufer statt. 
Knapp 1000 Menschen aus ganz Europa, AntirassistInnen, 
MigrantInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und radikale Linke aus 
unterschiedlichsten politischen Bewegungen trafen sich. Es wurde 
gemeinsam diskutiert, die Öffentlichkeit über den unmenschlichen 
Umgang des deutschen Staates und der EU mit Flüchtlingen 
informiert und dagegen praktisch vorgegangen.

Seit Anfang an war das Grenzcamp Ziel polizeilicher Repression. Am 
Samstag, dem 9.8. Eskalierte die Polizeigewalt, die das Camp schon 
seit einer Woche immer wieder bedrohte. Ein Aufmarsch von ca. 50 
Neonazis wurde zum Anlass genommen, das Camp zu räumen und 
alle AktivistInnen festzunehmen und erkennungsdienstlich zu 
behandeln, nachdem die Kölner Polizeiführung auf einer 
Pressekonferenz alle CampteilnehmerInnen zu „gewalttätigen 
Linksradikalen“ erklärt hatte. 8300 Polizisten waren im Einsatz und 
gingen mit Schlagstöcken und Tränengas, das bei einer Hitze von 
40 Grad schwere Verbrennungen verursacht, gegen die AktivistInnen 
vor. Die Erste Hilfe für Verletzte wurde unmöglich gemacht, weil die 
Polizei das Wasser abstellte. Telefon- und Internetleitungen wurden 
gekappt, so dass keine Meldungen nach außen dringen konnten, 
kritische Journalisten wurden festgenommen.  

Diese Unterdrückung antirassistischer Praxis ist in der BRD bis jetzt 
beispiellos. In über 20 Städten der BRD und in Frankreich hat es 
bereits Solidaritätsaktionen- und Demonstrationen gegeben (z.B. in 
Berlin, Frankfurt/M, Leipzig, Hamburg, Bremen u.v.m.) 
So auch in Erfurt. In der Nacht vom 10. zum 11.8. wurde eine Filiale 
der Lufthansa AG in der Bahnhofstrasse von Unbekannten 
angegriffen (laut einem Bericht auf http://de.indymedia.org). Die 
Lufthansa AG führt Abschiebungen von Flüchtlingen durch, deren 
Asylanträge abgelehnt wurden. Da dies oftmals gegen ihren Willen 
passiert, werden die Flüchtlinge mit unmenschlichen Methoden 
(Fesseln, Knebeln) von begleitenden BGS-Beamten misshandelt. 
Mehrere Todesfälle von Flüchtlingen bei Abschiebungen sind bekannt 
geworden.

Das Grenzcamp wollte gegen diese und andere Mißstände der 
deutschen/europäischen Flüchtlingspolitik protestieren und 
grundsätzliche Kritik an einer Welt äußern, die Menschen in Nationen 
unterteilt und einer Verwertungslogik unterwirft; eine Welt, die den 
Zugang zu Orten nach rassistischen und ökonomischen Kriterien 
beschränkt. Diese Kritik soll jetzt nicht mehr möglich sein. Das hat 
die Kölner Polizei deutlich gezeigt. 

Deshalb fordern wir:

Schluss mit der Kriminalisierung  antirassistischer Praxis!
Bewegungsfreiheit und Bleiberecht für alle Flüchtlinge!

Weg mit Nationen und Grenzen. Kapitalismus abschaffen.

Innenstadtaktionstag gegen rassistische Kontrollen 
und Ausgrenzung [07.08.2003]

Polizei greift eine Demonstration gegen 
das Ausländerzentralregister an [05.08.2003]

Das Grenzcamp wird von der Polizei umstellt
und anschließend geräumt [09.08.2003]
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