Abschiebung Abschaffen!
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Am Donnerstag, dem 5.11. ﬁndet der bundesweite Aktionstag "Freie
Bildung für Alle - vom Kindergarten bis zur Uni" statt. Am selben Tag
plant das Innenministerium eine Massenabschiebung nach Nigeria und
Gambia.
Um die Öﬀentlichkeit von den gewaltsamen Abschiebungen fernzuhalten
und eventuelle Proteste von vornherein zu erschweren, ﬁnden sie kaum
mehr in Linienﬂügen, sondern immer öfter mit eigens dafür gecharterten
Flugzeugen statt. So auch dieses mal.
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Wir wollen Menschen die in der Schubhaft sitzen zeigen, dass es Leute
gibt die gegen dieses System der rassistischen Abschottungspolitik und
gegen den Versuch, Migration zu kontrollieren allgemein, sind. Deshalb
bitten wir euch vor, während, oder nach der Bildungsdemo zum
Polizei"anhaltezentrum" Rossauer Lände zu kommen um gegen
Abschiebungen zu demonstrieren.
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Rassismus bekämpfen! Auf der Straße, an der Uni, in der Schule
und im Betrieb, einfach überall!
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Kundgebung: Ab 14:00 beim PAZ, Rossauer Lände 7-9, 1090 Wien
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Weitere Informationen:
www.no-racism.net
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www.ksa-solidarisiert.at
www.stopdeportation.
blogsport.de
www.twitter.com/
noborder_vienna

PAZ Rossauer Lände

U-Bahn: Schottenring
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