
Das Protestcamp Bamberg braucht Eure Unterstüt-
zung! Spendet und verbreitet den Aufruf!
"Flüchtlinge willkommen“ hieß es im Sommer letzten Jahres. Seither ist 
viel passiert: Asylgesetze wurden in Deutschland und EU-weit massiv 
verschärft, rassistische Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte nahmen zu, 
die europäische Abschottungspolitik erreichte mit dem EU-Flüchtlings-
deal mit der Türkei einen neuen Höhepunkt. 

Die zunehmende Brutalität der Ausgrenzungs- und Abschiebepolitik 
bekommen Gefl üchtete nicht nur an den EU-Außengrenzen zu spüren, 
sondern auch in Deutschland. Im September 2015 wurden in Bayern 
zwei so genannte Ankunfts- und Rückführungszentren (ARE) eröffnet 
- in Manching/Ingolstadt und in Bamberg. Die Menschen in den Lagern 
werden marginalisiert, entrechtet und abgeschoben. 

Solidarisch mit den Betroffenen wollen wir mit einem Protestcamp An-
fang August vor dem Abschiebelager in Bamberg gegen alle Abschie-
bungen kämpfen und entschlossen protestieren:

• gegen die Verschärfung des Asylrechts und die staatliche Entrech-
tung von Gefl üchteten

• gegen alle Abschiebungen, immer und überall 
• gegen die Logik sicherer Herkunftsstaaten und Asyl-Schnellverfahren 
• gegen die Diffamierung und Hetze gegenüber Menschen, denen als 

sog. Wirtschaftsfl üchtlinge ein Bleiberecht in Deutschland abgespro-
chen wird 

• gegen die Einteilung von Gefl üchteten in Menschen mit und ohne Blei-
beperspektive; 

• gegen rassistische Hetze, Rechtspopulismus und Angriffe auf 
Migrant*innen 

• gegen die Ausgrenzung von Migrant*innen durch die Mehrheitsgesell-
schaft 

• gegen Grenzen, gegen die Festung Europa und gegen deutsche und 
europäische Migrationspolitik, die auf Abschreckung und Abschot-
tung zielt! 

Dafür werden wir vor dem Sonderlager in Bamberg vom 4.-7. August 
2016 präsent sein, in Kontakt mit den Betroffenen treten, Solidarität zei-
gen und ein starkes, politisches Zeichen setzen! Durch Konzerte, Work-
shops, zusammen kochen, feiern und zelten, Rechtsberatung für die 
Betroffenen und unseren gemeinsamen Protest wollen wir die Ausgren-
zung und Isolation durchbrechen und das Projekt einer solidarischen 
Gesellschaft für alle Menschen praktisch angehen. 

Wir wollen gemeinsam diskutieren, demonstrieren, mit vielfältigen Akti-
onen auf die Situation der Menschen im Sonderlager aufmerksam ma-
chen und mit ihnen gemeinsam gegen rassistische Ausgrenzung und 
Abschiebung kämpfen! 

Dafür benötigen wir noch fi nanziellen Support! Neben Infrastruktur und 
den damit verbundenen Kosten möchten wir gerne möglichst vielen Per-
sonen eine Teilnahme ermöglichen, die sich zum Beispiel die Anfahrt 
nicht leisten können. Also, unterstützt das Protestcamp und spendet 
an:

Spenden konto
Bayerischer Flüchtlingsrat 
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 700 205 00 , Konto Nr: 88 32 602
IBAN: DE89 7002 0500 0008 8326 02
BIC: BFSWDE33MUE (München)
Stichwort: Karawane München/Protestcamp Bamberg

4.-7. August 2016 Protestcamp Bamberg mit Protestaktionen, Work-
shops, Konzert, Diskussionen

Samstag, 6. August 2016 Demonstration ab 13 Uhr vor dem bahnhof

Mehr Infos unter: 
protestcamp-bamberg.antira.info 
facebook.com/protestcampbamberg 
Kontakt: solidarity4all@antira.info 

Wenn ihr den Aufruf zeichnen wollt, schickt eine E-Mail an: solidarity-
4all@antira.info
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Gegen Ausgrenzung und Abschiebelager!
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