GEBIETSBESCHRÄNKUNG ABSCHAFFEN!
BEWEGUNGSFREIHEIT FÜR ALLE!
Informations- und Diskussionsveranstaltung
12.02. in Wien, 13.02. in Traiskirchen
Mit der neuerlichen Novellierung des Fremdenrechts gilt in Österreich seit 2010 für
Leute im Zulassungsverfahren zum Asylverfahren die sogenannte Gebietsbeschränkung. Das bedeutet, dass mensch sich in dieser Zeit nicht aus dem Meldebezirk
rausbewegen darf - außer in beantragten Ausnahmefällen; für Leute im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ist das zum Beispiel der Bezirk Baden.
Was solche rassistisch motivierte alltägliche Einschränkung in einer ohnehin stark
belastenden Situation bedeutet, welche Funktion sie haben soll, und ob und wie strategisch dagegen angegangen werden kann, soll in einer Informations- und
Diskussionsveranstaltung, organisiert vom Antira-Treffen Wien, zum Thema gemacht
werden.

ABOLISH RESIDENCY OBLIGATION!
FREEDOM OF MOVEMENT FOR EVERYBODY!
Info event and open debate
12.02. in Vienna, 13.02. in Traiskirchen
With the new amendment to the alien act, since 2010 the so called residency obligation becomes effective in Austria for people who are in the stage of the approval
procedure that comes before the granting procedure of the right to asylum. This
means -apart from exceptional cases- one is not allowed to leave the district where
one is registered. For persons in the Traiskirchen Asylum Center for example, this is
the district Baden.
Being in an already challenging situation, what does such a racist
constraining method mean, what function should it have, but also how resistance
could be developed, will be the issues of an info event and open debate, organised
by the Antira-Meeting Vienna.

Florence Sissako, Juristin/Politikwissenschafterin von Refugees Emancipation e.V und
Women In Exile/Berlin berichtet von ihrer Arbeit in den Kampagnen gegen die sehr
ähnliche “Residenzpflicht” in Deutschland
Anny Knapp, Asylrechtsexpertin und Obfrau des Vereins asylkoordination österreich
bespricht die rechtliche Lage in Österreich

Florence Sissako, jurist/political scientist from Refugees Emancipation e.V and
Women In Exile/Berlin will report on her work in campaigns against a very similar
residency obligation law in Germany
Anny Knapp, expert on asylum law from Vienna and head of Verein asylkoordination
österreich will talk about the legal situation in Austria

Freitag, 12.2., 19.00
im C.I., Club International
Yppenplatz/Payergasse 14
1160 Wien
U6 Josefstädter Straße
Straßenbahn 44 Bergsteiggasse

Friday, Feb. 12th, 7pm
at C.I., Club International
Yppenplatz/Payergasse 14
1160 Vienna
U6 Josefstädter Straße
Tram 44 Bergsteiggasse

Samstag, 13.02., 18.00
Pfarrsaal der
evangelischen Gemeinde
Otto-Glöckel-Str.16
Traiskirchen
Anfahrt von Wien: Lokalbahn vom Opernring,
ca. 50 Minuten

Saturday, Feb. 13th, 6pm
Pfarrsaal der
evangelischen Gemeinde
Otto-Glöckel-Str.16
Traiskirchen
Coming from Vienna: Lokalbahn from Opernring,
about 50 minutes

Eine Veranstaltung des offenen antriassistischen Treffens, das jede zweite Woche mittwochs
um 19.00 im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien stattfindet.
Kontakt: antira@list.goldfisch.at

Organised by the open antiracist meeting, taking place every second week on Wednesdays
at 7pm in Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Vienna.
contact: antira@list.goldfisch.at

