We’ll come united!
September 29th 2018
Anti-racist Parade in Hamburg

Bus Wiesbaden – Hamburg - Wiesbaden

WhatsApp 0176 58121310 / Email: wu-wi@lists.riseup.net

Information for the Bus-journey
to Hamburg and back
We´ll come united: For politics of solidarity. Together for all – on September 29th in Hamburg!
We are many more than we guess. We will show up on the streets and be loud. We want to tell our
stories – stories of flight and deprivation of rights, authorities and racism, welcoming and staying.
The demonstration will start on September 29th in Hamburg at 12:00 at the Rathausmarkt.
How will we go to Hamburg: Buses Wiesbaden – Hamburg - Wiesbaden
From Wiesbaden, our bus will travel to Hamburg. As the route to Hamburg is long, we will leave in the
night from 28th to 29th of September: Departure time is 00:30 AM.
The bus will start at Kulturzentrum Schlachthof • Murnaustraße 1, 26 • 65189 Wiesbaden
which is right next to the Wiesbaden Mainstation.
We will meet there to share last information on the events of the day in Hamburg, make last
preparations and get together. If somebody wants to come there earlier, we will be there from
10pm.
For those who start from Mainz: we meet at 11.30pm at Infocafé Cronopios – Zanggasse 21.
If somebody wants to come earlier, we will be at the Infocafé from 9.30pm.

Meeting point Wiesbaden:
Schlachthof
Rückenwind container (blue)
Friday, 28th September
22:00 – 00:30

Meeting point Mainz:
Infocafé Cronopios
Zanggasse 21
Friday, 28th September
21:30-23:30

We will be arriving in Hamburg on the 29th and will go straight to the Rathaus, which is the starting
point of the demonstration. In the evening we return from the place of the final manifestation to our
sleeping place. On the next morning we will travel back to Wiesbaden all together.
Preparing
The parade will consist of different thematic wagons: against deportations, for the right to education
for all, Solidarity Cities and much more. There will be speeches, stories, music and everything you bring
as pictures and symbols with you. The only things we want to leave at home on this day are national
flags: it will be all about equal rights for everyone, no matter where we are from!
To get more colorful and being able to show our demands, we want to meet on the 22nd of September at
11am to create banners and posters. It would be great to see you there! Details will be sent by email and
WhatsApp.

What you need: Tickets!
• Keep your ticket. It is important for getting on the bus, also for the way back.
• If you didn’t pay for the ticket yet, you can also get one at the meeting point on 28th Sept.
But it is important to register, otherwise you can’t get on the bus.
• If you register for the bus, it is important that you really participate, as the available
seats are limited!
• Bus tickets are available for 10 to 40 Euro. If you want to buy a ticket and to register for the bus,
please contact us:

WhatsApp 0176 58121310 / Email: wu-wi@lists.riseup.net

WhatsApp 0176 58121310 or email: wu-wi@lists.riseup.net
What you don’t need:
• Alcohol & other drugs: You will not be able to board the bus if you are drunk.
• Knives: Leave anything that looks like a weapon at home
Legal information for the demonstration on September 29th
Please take with you:
• your identity document
• something to drink and eat
• medicines (if you take medication on a regular basis)
In Germany everybody is allowed to attend a demonstration. It is completely legal and will not affect the
outcome of your asylum procedure.
However, it is possible that the police will check the ID cards of persons at the demonstration. Therefore
you should definitely carry your ID-documents (for example Aufenthaltsgestattung, BüMA, Duldung,
Aufenthaltserlaubnis).
Probably there won´t be any problems with the police at the demo. Nevertheless, a phone number will
be distributed in the buses. There you can call if you unexpectedly have a problem with police during
the demonstration
Can everyone go to Hamburg?
Most of the refugees are allowed to move freely in whole Germany. They can travel everywhere. If
you only go for two days to attend the demonstration, you don’t have to inform the
Ausländerbehörde.
But some refugees have a Residenzplicht (residence obligation). That means that they have to stay in the
federal state where they are living, or in the town or the district where they live. They are not allowed
to travel everywhere in Germany.
-

Residenzpflicht affects all refugees in the first three months in Germany.
Residenzpflicht affects all persons who still live in the first reception camps.
Residenzpflicht affects some persons shortly before a deportation.
Residenzpflicht affects also some persons who had problems with the police.
Or problems with Ausländerbehörde.

The Ausländerbehörde writes in the personal document of those persons that they are not allowed to
move freely in Germany and to travel everywhere. In case of Residenzpflicht in your document is written:
“Räumliche Beschränkung”. If you have a residence obligation and want to join the demonstration in
Berlin, please ask us for advice and we will discuss your personal situation.
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Information für die Busfahrt
nach Hamburg und zurück
We´ll come united: Für eine Politik der Solidarität. Zusammen für alle – am 29.September in Hamburg!
Wir rufen auf zur bundesweiten Demonstration am 29. September in Hamburg am Rathausmarkt.
Kommt alle zur Parade für Teilhabe, gleiche Rechte und Solidarität
Wie kommen wir nach Hamburg: Bus Wiesbaden – Hamburg - Wiesbaden
Der Bus fährt in Wiesbaden los Richtung Hamburg. Da die Fahrt einige Zeit dauert, fahren wir in der
Nacht vom 28. auf den 29 los. Abfahrt ist um 00:30 Uhr.
Der Bus startet am Kulturzentrum Schlachthof • Murnaustraße 1, 26 • 65189 Wiesbaden
In der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhof.
Wir sammeln uns vorher, um Informationen auszutauschen und letzte Vorbereitungen zu treffen.
Wir werden am 22:00 vor Ort sein.
Für die Mainzer*innen: wir fahren um 23:30 vom Infocafé Cronopios, Zanggasse 21 los. Falls
jemand vorher kommen möchte, werden wir ab 21:30 Uhr vor Ort sein.

Treffpunkt Wiesbaden:
Schlachthof
Rückenwind Container (Blau)
Freitag, 28.September
22:00 – 00:30

Treffpunkt Mainz:
Infocafé Cronopios
Zanggasse 21
Freitag, 28.September
21:30-23:30

Wir kommen morgens am 29. in Hamburg an und fahren direkt weiter zum Rathaus, der Startpunkt der
Demo. Am Abend fahren wir zusammen vom Ort der Abschlusskundgebung zu den Schlafplätzen. Am
nächsten Morgen fahren wir mit dem Bus zusammen zurück nach Wiesbaden.
Vorbereitung
Die Parade wird aus verschiedenen thematischen Wagen bestehen: gegen Abschiebungen, für das recht
auf Bildung für alle, Solidarity Cities und viele mehr. Es gibt Reden, Musik, Geschichten und all das, was
ihr an Bildern und Symbolen mitbringt. Das einzige, was an diesem Tag zu Hause bleiben muss, sind
Nationalfahnen: wir kämpfen für gleiche Rechte für alle, egal woher wir kommen!
Damit wir noch besser und bunter zeigen können, wofür wir auf die Straße gehen: wir treffen uns am 22.
9. um 11 Uhr um Banner und Plakate zu malen. Details werden per Email und WhatsApp geschickt!

Was Du brauchst: Fahrkarten!
• Pass gut auf dein Ticket auf! Du brauchst es, um im Bus mitzufahren und auch für den Weg
zurück.
• Falls du dein Ticket noch nicht bezahlt hast, komm trotzdem zum Treffpunkt am 28.9.
Aber du musst registriert sein, sonst kannst du nicht mitfahren.
• Wenn du einen Platz im Bus buchst, nimm ihn auch in Anspruch. Die Zahl der Plätze
ist begrenzt.!
• Bus Tickets kosten 10 bis 40 Euro. Du zahlst soviel, du kannst. Wenn du ein Ticket kaufen
möchtest und dich registrieren lassen willst, oder du weitere Fragen zu der Fahrt nach
Hamburg hast, schreib uns unter:

WhatsApp 0176 58121310 / Email: wu-wi@lists.riseup.net

WhatsApp 0176 58121310 oder Email: wu-wi@lists.riseup.net
Was Du nicht brauchst:
• Alkohol & andere Drogen: Du darfst nicht mit dem Bus mitfahren,
wenn du betrunken bist oder andere Drogen genommen hast..
• Messer: Lass alles zu Hause, was wie eine Waffe aussieht!
Rechtliche Informationen für die Demonstration am 29.09.18
Bitte bring mit Dir:
• dein Ausweis
• etwas zu Essen
• Medikamente (falls notwengdig)
In Deutschland dürfen alle Menschen zu Demonstrationen gehen. Das ist erlaubt. Ob man zu einer
Demonstration geht oder nicht, ist im Asylverfahren egal. Menschen, die zu Demonstrationen gehen, haben
keine schlechtere Chance auf eine Anerkennung.
Es kann aber sein, dass die Polizei auf der Demonstration die Ausweise der Menschen kontrolliert.
Deshalb sollte man auf jeden Fall seinen Ausweis mitnehmen (z.B. Aufenthaltsgestattung, BüMA, Duldung,
Aufenthaltserlaubnis).
Wahrscheinlich gibt es auf der Demo keine Probleme mit der Polizei. Aber in den Bussen sagen wir eine
Telefonnummer. Dort könnt ihr anrufen, wenn Ihr doch Probleme mit der Polizei habt. Dann könnt Ihr mit
einem Rechtsanwalt sprechen. Aber wir glauben, dass es keine Probleme geben wird.
Dürfen alle nach Hamburg fahren?
Die meisten Flüchtlinge dürfen sich in ganz Deutschland frei bewegen. Sie dürfen überall hinfahren.
Wenn man nur für zwei Tage zu der Demonstration fährt, muss man nicht der Ausländerbehörde Bescheid
sagen. Aber wenn man länger als zwei Tage in Hamburg bleiben will, sollte man das den Sozialarbeitern in der
Unterkunft sagen.
Manche Flüchtlinge haben aber eine Residenzpflicht.
Das heißt, sie müssen in dem Bundesland bleiben, in dem sie wohnen, oder in der Stadt oder dem Kreis in dem
sie wohnen. Sie dürfen nicht überall in Deutschland hinfahren.
•
•
•
•
•

Residenzpflicht haben alle Flüchtlinge in den ersten drei Monaten in Deutschland.
Residenzpflicht haben auch alle Menschen, die noch im ersten Camp wohnen.
Residenzpflicht haben auch manche Menschen kurz vor einer Abschiebung.
Residenzpflicht haben auch manche Menschen, die Probleme mit der Polizei hatten.
Oder Probleme mit der Ausländerbehörde.

Bei diesen Personen schreibt die Ausländerbehörde in den Ausweis, dass sie sich nicht frei in Deutschland
bewegen dürfen und nicht überall hinfahren dürfen. Bei einer Residenzpflicht steht im Ausweis: Räumliche
Beschränkung. Wer eine Residenzpflicht hat und zu der Demonstration nach Hamburg fahren will, kann uns
fragen. Wir besprechen dann, ob es trotzdem okay ist, auf die Demonstration nach Hamburg zu fahren.

