
Im Sommer 2014 wird neben dem Aachener Hauptbahnhof die neue Leitstelle der 
Bundespolizei eröffnet. Von dort aus werden BundespolizistInnen künftig ihren Auf-
gaben nachgehen. Zu diesen Aufgaben gehört vor allem der „grenzpolizeiliche 
Schutz des Bundesgebietes“. Diese diskriminierende Kontrollpraxis nennt man 
„Racial Profiling“. Kontrollen werden nicht aufgrund des Verhaltens von Menschen 
durchgeführt sondern aufgrund äußerlicher Merkmale. Diese Praxis entspringt dem 
rassistischen Stereotyp, MigrantInnen seien krimineller als Menschen ohne Migrati-
onshintergrund. In Aachen sind es vor allem der Hauptbahnhof und die Grenzüber-
gänge, an denen dies zu beobachten ist. Das Vorgehen der Bundespolizei ist zweifels-
ohne Bestandteil einer repressiven Asyl- und Ausländerpolitik und einzuordnen in 
einen gesamteuropäischen migrationspolitischen Kontext. Weitergehend beteiligt 
sich die Bundespolizei in der EU-Organisation Frontex, welche die Außengrenzen 
überwacht. Jedes Jahr sterben tausende Menschen bei dem Versuch diese Grenzen zu 
überwinden. Oft ist Frontex daran beteiligt, wenn MigrantInnen im Meer ertrinken 
oder Boote kentern. Flankierend zu institutionellen Maßnahmen zur Abwehr und 
Kontrolle der Migration findet ein medialer, oftmals rassistischer Diskurs statt. Die 
Perspektive derer, über die berichtet wird, wird in bundesdeutschen Medien kaum 
thematisiert. In Schneeberg, Duisburg, Berlin und in vielen anderen Städten sammeln 
sich RassistInnen und versuchen beispielsweise den Bau von Flüchtlingsunterkünf-
ten zu verhindern oder Stimmungsmache gegen bestimmte Viertel und ihre Bewoh-
nerInnen (in Aachen bspw. das Ostviertel) zu betreiben.
Rassismus ist nicht allein Phänomen der extremen Rechten. Er zieht sich durch die 
Gesellschaft, die Polizeipraxen und durch die Institutionen. Überall dort muss Ras-
sismus bekämpft werden.
Doch es gibt auch Widerstände. Gegen die deutsche Asylpolitik schlossen sich 2012 
von ihr Betroffene zusammen und organisierten den „Refugee Protestmarch from 
Würzburg to Berlin“ oder beispielsweise die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“. Die 
Flüchtlinge stellen bestimmte Forderungen, unter anderem: Die Anerkennung aller 
Asylsuchenden als politische Geflüchtete, den Stopp aller Abschiebungen, die Ab-
schaffung der Residenzpflicht, welche den Asylsuchenden verbietet, ihren von den 
Behörden ausgesuchten Aufenthaltsort zu verlassen oder z.B. die Abschaffung der 
Lagerpflicht,Lagerpflicht, welche den Asylsuchenden verbietet, ihren Aufenthaltsort selbst auszu-
wählen. Diesen Gruppen wurde seitens des Staates mit Repression begegnet. Die EU 
wie auch Deutschland orientieren sich am Leitbild einer ausgebauten Sicherheitsar-
chitektur als Waffe gegen Migration. Abschottung, Grenzüberwachung und polizeili-
che Maßnahmen werden es jedoch nicht verhindern, dass Menschen sich auf den 
Weg nach Europa machen. Die Festung Europa wird die Autonomie der Migration 
nicht unterbinden. 

 Für eine Welt ohne Grenzen und für eine weltweite Solidarität!
Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht überall!


