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BERLIN

STREIKKOMITEE
LASST UNS EIN

AUFBAUEN!Jährlich sterben Hunderte an 
den Grenzen Europas, die von 
paramilitärischen Verbänden wie 
FRONTEX abgeriegelt werden.
In Deutschland werden Ge� üchte-
ten grundlegende demokratische 
Rechte verweigert. Seit über einem 
Jahr leben Ge� üchtete hier im 
Camp am Oranienplatz und in einer 
besetzten Schule in der Ohlauer 
Straße und protestieren dagegen – 
jetzt droht ihnen die Räumung.
Hier in in Berlin, aber auch in Ham-
burg und München wurden solche 
Proteste mit Abschiebungen 
und Repression vom Staat 
beantwortet. Das können 
wir nicht hinnehmen! Darum 
wird es am 13.02 in Berlin 
und weiteren Städten einen 
Schul- und Unistreik geben.

Kämpfe gegen den alltäglichen 
Rassismus, verteidige unsere 
MitschülerInnen vor Abschie-
bung, trage den Streik auch an 
Deine Schule! Lasst uns Schü-
lerInnen über die Situation der 
Ge� üchteten aufklären und 
für den Streik mobilisieren. 
Gründen wir ein Streikkomitee 
an der XYZ-Schule!

XY.01.2014 | 1X Uhr
OFFENES TREFFEN:
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AN DEINE SCHULE

REFUGEE SCHUL UND UNISTREIK
BERLIN

BRING DEN STREIK 

Der 13.02. muss ein starkes Zeichen gegen Ras-
sismus werden! Zeigen wir Berlins Innensenator 
Henkel, der CDU und der deutschen Regierung, 
dass sie die Grenzen von Europa nicht einfach 
ohne Proteste abriegeln können. Zeigen wir 
ihnen, dass sie das Protestcamp am Oranien-
platz nicht einfach so räumen können! Lasst 
uns Tausende SchülerInnen auf die Straßen von 
Berlin bringen! 

Wie kannst Du dabei helfen?

Organisiere Dich an Deiner Schule, tri�  Dich 
mit anderen, die den Zustand der deutschen 
Asylpolitik auch unhaltbar � nden und etwas 
dagegen unternehmen möchten. Suche Dir 
Leute, die auch Lust haben, etwas zu tun! 
Gemeinsam könnt ihr die SchülerInnen an Dei-
ner Schule aufklären und ihnen die Situation der 
Ge� üchteten erklären. Ihr könnt bis zum 13.02. 
SchülerInnen für den Streik mobilisieren und 
darüber hinaus verschiedene Aktionen machen.
Nutzt alle Möglichkeiten, die Ihr habt, um den 
Streik an Eurer Schule vorzustellen und die 
Probleme der Ge� üchteten aufzuzeigen.

Was kann man als Streikkomitee 
machen?

- ein Flugblatt herausgeben
- Plakate in der Schule aufhängen

- ein unabhängiges „Sprachrohr“ der SchülerIn-
nenschaft bilden
- in die GSV gehen und das Thema dort 
diskutieren
- eine Vollversammlung aller SchülerInnen der 
Schule organisieren
- einen Vortrag ausarbeiten
- politische Fragen und Diskussionen in die 
SchülerInnenschaft tragen
- Infotische machen
- und so weiter…
Seid kreativ! Nutzt die Möglichkeiten an eurer 
Schule!

Hilfe und Unterstützung bekommt Ihr vom 
Bündnis „Refugee Schulstreik Berlin“, das aus 
SchülerInnen, Studierenden, Auszubildenden, 
jungen ArbeiterInnen und linken Organisatio-
nen in Berlin besteht.
Wir können Euch Informationen zu rechtli-
chen Fragen liefern; wir können Euch beim 
Drucken von Materialien unterstützen oder 
euch bei Aktionen helfen, die Ihr machen 
wollt. 
Sticker, Flyer und Plakate gibt es in verschie-
denen linken Buchläden in Berlin oder direkt 
bei uns.
Weitere Informationen und Materialien � ndet 
Ihr im Internet – und am besten besucht ihr 
auch unsere Tre� en, damit wir unsere Arbeit 
koordinieren können.

refugeeschulstreik.wordpress.com
facebook.com/refugeeschulstreikberlin ViSdP: A. Meier, Hafenstr. 28, Hamburg
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