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Kundgebung
JA zum RECHT AUF FLUCHT!

Together for the right to flee and the same rights for all
democratic refugees!
No to the division between first and second class people,
according to skin colour, origin or religion!
STOP DEPORTATIONS - Deportation is murder!
Let's build a front to prevent a 3rd world war!
In these days our solidarity belongs to the Ukrainian workers and masses
who are mainly the sufferers of the war. We stand for solidarity with the
victims of war! Many of us ourselves come from countries where wars,
crises, environmental disasters, hunger, exploitation and oppression have
been the order of the day for years. That is why we criticise the unequal
treatment of refugees by the German government.
Against racist refugee policy - No selection of refugees! For the
recognition of deserters as refugees!
No peace-loving person can side with Putin's Russia, which has attacked
Ukraine militarily. No peace-loving person can side with NATO and the USA
as the world's main warmongers. We have experienced what inhumane
policies these powers are capable of all over the world. For us, fighting the
causes of flight therefore means opposing every imperialist aggression and
joining forces with all those who seriously stand up for peace and
international friendship between peoples!

NEIN zur SPALTUNG von MENSCHEN in ERSTE und ZWEITE KLASSE!
STOPP dem ABSCHIEBUNGSTERROR!
GEMEINSAM gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs!
In diesen Tagen gehört unsere Solidarität den ukrainischen Arbeitern und
Volksmassen, die hauptsächlich Leidtragende des Kriegs sind. Wir stehen
für Solidarität mit den Kriegsopfern! Viele von uns kommen selbst aus
Ländern, in denen Kriege, Krisen, Umweltkatastrophen, Hunger, Ausbeutung
und Unterdrückung seit Jahren an der Tagesordnung sind. Deshalb
kritisieren wir die Ungleichbehandlung der Flüchtlinge durch die deutsche
Bundesregierung.
Gegen rassistische Flüchtlingspolitik - Keine Auswahl der Flüchtlinge!
Für die Anerkennung von Deserteuren als Flüchtlinge!
Kein friedliebender Mensch kann sich auf die Seite von Putins Russland
stellen, das die Ukraine militärisch angegriffen hat. Kein friedliebender
Mensch kann sich auf die Seite der NATO und der USA als weltweiter
Hauptkriegstreiber stellen. Wir haben erfahren, zu welch unmenschlicher
Politik diese Mächte auf der ganzen Welt in der Lage sind. Fluchtursachen
bekämpfen heißt für uns daher, uns gegen jede imperialistische Aggression
zu wenden und uns mit allen zu verbinden, die ernsthaft für den Frieden und
internationale Völkerfreundschaft eintreten!

