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Amp Ejp Julip streikenp wirp SchülerInnenp undp

StudierendeUp ump diep Forderungp derp Flüchtlingep

nachp Bleiberechtp undp gegenp diep Residenzpflichtp

zup unterstützenjp Wirp demonstrierenp auchp gegenp

denpRassismuspvonpStaatUpPolitikUpMedienpundpinp

derp Gesellschaftjp Dennp dadurchp werdenp

MenschenUpdiepvorpKriegenUpHungerUpArmutpoderp

politischerp Verfolgungp fliehenUp illegalisiertUp inp

Lagerp gestecktp undp abgeschobenjp Geflüchtetep

dürfenpnichtpinpdiepSchulepoderpUniversitätpgehenjp

Siep dürfenp sichp keinep eigenep Wohnungp suchenp

undp dürfenp nichtp arbeitenjp Dasp führtp dazuUp dassp

vielep dannp ohnep jeglichep Rechtep undp fürp

miserablep LöhneUp illegalp arbeitenp müssenjp Dasp

hatpauchpAuswirkungenpaufpdieUpdiephierparbeitenp

dürfenUpdennpdurchpdiepKonkurrenzpwerdenpauchp

ihrep Löhnep gedrücktjp Zurp gleichenp Zeitp werdenp

diep Grenzenp ump Europap durchp Grenzagenturenp

wiepFRONTEXpgeschütztUpwasp jährlichp tausendep

TotepzurpFolgephatj

Wirp streikenp auchp gegenp diep imperialistischep

Außenpolitikp derp europäischenp Mächtejp

Besondersp diep deutschep Regierungp erzeugtp mitp

ihrenp WaffenexportenUp denp Auslandseinsätzenp

derp Bundeswehrp undp derp Jagdp nachp Rohstoffenp

inpAfrikapundpAsienpeinepsozialepKatastropheUpvorp

denenp vielep Hunderttausendep fliehenjp Zurzeitp

versuchtp derp deutschep ImperialismusUp wiep wirp inp

derp Ukrainep sehenUp einep aggressiverep

Außenpolitikp zup fahrenUp diep nochp mehrp Leidp fürp

diepMassenpundpJugendlichenpbedeutenpwirdj

p

DeshalbpmüssenpwirpdieserpPolitikUpdiepnurpElendp

verursachtUpzupeinerpunsolidarischenpGesellschaftp

führtpundpdiepMenschenpinpverschiedenepGruppenp

teiltUp diep gegeneinanderp ausgespieltp werdenUp einp

Endep setzenjp Auchp wollenp wirp denp Deutschenp

GewerkschaftsbundUp diep Einzelgewerkschaftenp

undp linkep Parteienp zup Aktionenp mobilisierenUp ump

gemeinsamp stärkerp zup seinjp Wirp SchülerInnenp

undp Studierendep müssenp unsp inp Streikkomiteesp

anpunserenpSchulenpundpFakultätenporganisierenUp

damitp wirp Druckp aufp diep Politikp ausübenUp keinep

Flüchtlingepmehrpabgeschobenpwerdenpundpwirpinp

einerp Gesellschaftp ohnep Rassismusp lebenp

könnenf

WKeinpMenschp istp illegalUpBleiberechtpüberallfWpZupTausendenpsindpdiepGeflüchtetenp impganzenpLandp

aufpdiepStraßepgegangenpundphabenpPlätzepundpGewerkschaftshäuserpbesetztjpDiepbreitepWellepderp

Unterstützungp fürp diep Menschenp mitp denp wenigstenp Rechtenp inp unseremp Landp hatp nunp auchp diep

SchulenpundpUniversitätenpderpgrößtenpStädtepdespLandesperreichtj

äpStoppderpInhaftierungpundpAbschiebung

ppvonpMigrantInnen

äpBewegungsfreiheitpundpfreiepWahlpdes

ppWohnsitzespfürpallepAsylsuchenden

äpAbschaffungpderpDublinäGesetzgebungen

ppundpderpZwangsunterbringungpinpLagern

äpGleicheppolitischeUpsozialepundpkulturelle

ppRechtepfürpalle-pRechtpaufpBildungpundpArbeit

äpStoppderpimperialistischenpPolitikpEuropas-

ppkeinpFreihandelsabkommenpund

ppkeinepNATOäKriege

äpAbschaffungpvonpFrontexUpEurosurpund

ppderpFestungpEuropa

äpDauerhaftepAufenthaltspapiere

äpGleichepArbeitsbedingungenpfürpalle

Wirpfordern-

ViSdP-pIjpDosenbachpEOßO"pBerlin
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