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Programm
12:00 willkommenskundgebung der Karawane
 eröffnung der ausstellungen zu agrar-Produktion und zu Militarisierung

15:00 talk nr. 1: ausbeutung und Krieg
17:00 talk nr. 2: arbeit und Prekarisierung
19:00 talk nr. 3: abschiebung, Flughafenverbote und widerstand
eingeladen sind neben den Karawane-teilnehmern aktive aus Gewerkschaften, 
antirassistischen initiativen und antimilitaristischen Gruppen.

21:00 Jam-Session - Gemeinsame Musik
 gegen Rassismus, Krieg und abschiebung

die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge
und Migrantinnen zieht gegen den G8-Gipfel

www.thecaravan.org

Ausstellungen, Infostände, Diskussionen, Musik

NO 

G8

Karawane für die Rechte
der Flüchtlinge und Migranten

Frankfurt
Konstablerwache

23.05.
12:00

Soli-
dari-
tät

Station    FRanKFuRt
23. Mai 2007     ab 12:00

auF deR KonStableRwache
Programm
12:00 willkommenskundgebung der Karawane
 eröffnung der ausstellungen zu agrar-Produktion und zu Militarisierung

15:00 talk nr. 1: ausbeutung und Krieg
17:00 talk nr. 2: arbeit und Prekarisierung
19:00 talk nr. 3: abschiebung, Flughafenverbote und widerstand
eingeladen sind neben den Karawane-teilnehmern aktive aus Gewerkschaften, 
antirassistischen initiativen und antimilitaristischen Gruppen.

21:00 Jam-Session - Gemeinsame Musik
 gegen Rassismus, Krieg und abschiebung

die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge
und Migrantinnen zieht gegen den G8-Gipfel

www.thecaravan.org

Ausstellungen, Infostände, Diskussionen, Musik

NO 

G8



wir sind hier, weil ihr unsere länder zerstört!
Solidarität muss praktisch werden!

die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen zieht wieder durch 
deutschland. Zum wiederholten Male wird sie auf die oft verschwiegene, isolierte und
rechtlose Situation von Flüchtlingen und auf den staatlichen und gesellschaftlichen 
Rassismus aufmerksam machen. die Karawane-tour ist ein akt des zivilien ungehorsams, 
denn Flüchtlinge dürfen sich in bRd aufgrund der Residenzpflicht nicht frei
bewegen -  ein übrigens in europa einzigartiges, rassistisches Gesetz.

Ziel der Karawane ist der Protest gegen den von Polizeibataillonen bewachten und von 
Sicherheitszäunen umstellten G8-Gipfel in heiligendamm. dort wollen wir öffentlich klar 
machen, dass wir - Flüchtlinge und Migrantinnen - hier sind, weil sie - die mächtigsten 
Regierungen der welt, zusammen mit ihren korrupten helfershelfern in unseren
heimatländern, unser leben zerstört und uns zur Flucht gezwungen haben.  wir sind 
aber auch hier, weil wir wissen, dass die Grenzen, die uns von anderen Menschen trennen, 
keine natürlichen Grenzen sind. diese Grenzen werden von den gleichen Regierungen 
und Machthabern aufgebaut und befestigt, die in ihren eigenen ländern die Menschen-
rechte mit Füßen treten, die durch permanente angriffe auf soziale und demokratische 
Rechte die lebensgrundlage vieler Menschen untergraben und weltweit durch Kriege, 
Militarisierung und waffengeschäfte leben vernichten. deshalb ist unser Kampf für ein 
besseres und würdiges leben zutiefst verbunden mit dem Kampf der Menschen hier für 
die gleichen Rechte.

Grenzen, die uns nicht schützen, sondern behindern, Grenzen, die uns im Zaum halten 
sollen, um uns besser zu kontrollieren zu können, Grenzen, die unserer Solidarität im 
wege stehen - solche Grenzen brauchen wir nicht. was uns verbindet, ist der wunsch 
nach einem würdigen leben und nach gleichen Rechten. ob wir Flüchtlinge sind oder 
Menschen mit deutschem Pass, ob wir eine arbeit haben oder nicht - wir wollen alle ein 
leben in Frieden und Freiheit.

Menschen, die gezwungen sind ihre arbeitskraft zu verkaufen, um sich und ihre Familien 
zu ernähren, Menschen, die jede arbeit annehmen müssen, damit sie überleben kön-
nen,  Menschen, die verzweifelt arbeit suchen, um einen sicheren aufenthaltsstatus zu 
bekommen,  sind gleichermaßen den Zwängen des Marktes unterworfen. Menschen 
werden in Kriege verwickelt, mit denen sie nichts zu tun haben, sei es als zivile opfer, sei 
es als Soldaten. Sei es im irak, in afghanistan, in tschetschenien oder sonst wo in der welt: 
die aktuellen kriegerischen und militärischen eskalationen verkünden eine Zukunft im 
Zeichen der Zerstörung des lebens.

deshalb ist es im interesse aller sich zu wehren und gemeinsam zu verkünden: es reicht!
Schluss mit aufrüstung, Krieg und Militarisierung!

Schluss mit Rassismus, abschiebung und Kriminalisierung von Flüchtlingen!
Schluss mit ausbeutung, arbeitsdruck und lohnkürzungen!

wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, nicht spalten!
Solidarität ist unsere Stärke!

wir sind hier, weil ihr unsere länder zerstört!
Solidarität muss praktisch werden!

die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen zieht wieder durch 
deutschland. Zum wiederholten Male wird sie auf die oft verschwiegene, isolierte und
rechtlose Situation von Flüchtlingen und auf den staatlichen und gesellschaftlichen 
Rassismus aufmerksam machen. die Karawane-tour ist ein akt des zivilien ungehorsams, 
denn Flüchtlinge dürfen sich in der bRd aufgrund der Residenzpflicht nicht frei
bewegen -  ein übrigens in europa einzigartiges, rassistisches Gesetz.

Ziel der Karawane ist der Protest gegen den von Polizeibataillonen bewachten und von 
Sicherheitszäunen umstellten G8-Gipfel in heiligendamm. dort wollen wir öffentlich klar 
machen, dass wir - Flüchtlinge und Migrantinnen - hier sind, weil sie - die mächtigsten 
Regierungen der welt, zusammen mit ihren korrupten helfershelfern in unseren
heimatländern, unser leben zerstört und uns zur Flucht gezwungen haben.  wir sind 
aber auch hier, weil wir wissen, dass die Grenzen, die uns von anderen Menschen trennen, 
keine natürlichen Grenzen sind. diese Grenzen werden von den gleichen Regierungen 
und Machthabern aufgebaut und befestigt, die in ihren eigenen ländern die Menschen-
rechte mit Füßen treten, die durch permanente angriffe auf soziale und demokratische 
Rechte die lebensgrundlage vieler Menschen untergraben und weltweit durch Kriege, 
Militarisierung und waffengeschäfte leben vernichten. deshalb ist unser Kampf für ein 
besseres und würdiges leben zutiefst verbunden mit dem Kampf der Menschen hier für 
die gleichen Rechte.

Grenzen, die uns nicht schützen, sondern behindern, Grenzen, die uns im Zaum halten 
sollen, um uns besser zu kontrollieren zu können, Grenzen, die unserer Solidarität im 
wege stehen - solche Grenzen brauchen wir nicht. was uns verbindet, ist der wunsch 
nach einem würdigen leben und nach gleichen Rechten. ob wir Flüchtlinge sind oder 
Menschen mit deutschem Pass, ob wir eine arbeit haben oder nicht - wir wollen alle ein 
leben in Frieden und Freiheit.

Menschen, die gezwungen sind ihre arbeitskraft zu verkaufen, um sich und ihre Familien 
zu ernähren, Menschen, die jede arbeit annehmen müssen, damit sie überleben kön-
nen,  Menschen, die verzweifelt arbeit suchen, um einen sicheren aufenthaltsstatus zu 
bekommen,  sind gleichermaßen den Zwängen des Marktes unterworfen. Menschen 
werden in Kriege verwickelt, mit denen sie nichts zu tun haben, sei es als zivile opfer, sei 
es als Soldaten. Sei es im irak, in afghanistan, in tschetschenien oder sonst wo in der welt: 
die aktuellen kriegerischen und militärischen eskalationen verkünden eine Zukunft im 
Zeichen der Zerstörung des lebens.

deshalb ist es im interesse aller sich zu wehren und gemeinsam zu verkünden: es reicht!
Schluss mit aufrüstung, Krieg und Militarisierung!

Schluss mit Rassismus, abschiebung und Kriminalisierung von Flüchtlingen!
Schluss mit ausbeutung, arbeitsdruck und lohnkürzungen!

wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, nicht spalten!
Solidarität ist unsere Stärke!


