
Offene Bürozeiten / Open office hours:
im NBBR Büro im New Yorck im Bethanien (Ma-
riannenplatz 2a; bitte die Zeiten noch auf unser Blog 
überprüfen)
in NBBR Office in New Yorck in the Bethanien (Ma-
riannenplatz 2a; please double check the times on our 
blog)

E-Mail: secure_transport@riseup.net
[alle Sprachen / all languages]

Blog: http://securetransportforall.blogsport.eu
Tel.:  +49 (0)-1577-0217759 [DE+ENG]

Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Interesse daran habt, 
Fahrten zu machen, die Organisation von sicherem 
Transport für alle zu unterstützen, Autos oder andere 
Infrastrukturen zu teilen/zur Verfügung zu stellen und/oder 
Transport für euch selbst und andere organisieren wollt, 
meldet euch einfach bei uns:

IIf you have questions about, suggestions for or interest in 
making/accompanying trips, to support the organisation of 
secure transport for all, share cars and other infrastructure 
and/or would like to organise transport for yourself and 
others, don't hesitate to contact us:

Kontakt / Contact us



SICHERE BEFÖRDERUNG FÜR ALLE 
SECURE TRANSPORT FOR ALL
...ist eine autonome Transport-Infrastruktur für 
Aktivist_innen mit ausschließendem rechtlichen 
Status die an den No Border Camp Berlin Reloaded 
Programmen teilnehmen
...is an autonomous Transportation Infrastructure for 
the activists of excluding legal status who participate in 
No Border Camp Berlin Reloaded programs

[DEU] 
&

[ENG]

All drivers and transportation-accompanying 
activists should participate in a safety / emergency 
workshop before providing transportation. In the 
workshops the different emergency situations are 
discussed, especially in regard to racist police controls, 
other racist attacks and on which legal foundations 
one can deal with the incidents.

Emergency Workshops

Activists of excluding legal status, meaning amongst 
other illegalized people and activists who are forced to 
live in Lager, can contact the transportation 
infrastructure or NBBR (see „contact) to organize 
transport for themselves and others. For that it is 
necessary to let us know when and for how many 
people transportation should be organized. This will 
ththen be coordinated with the activists who provide 
cars and/or do driving, accompany trips on public 
transportation.
During transportation the political principles of 
transparency, non-discrimination, responsibility and 
reliability apply.

The Concept

In order to fulfill the right to freedom of movement, 
which also means to break through the political 
boundaries that were built by the racist state and 
asylum home policies, free and secure transportation 
will be provided. For this, cars and drivers are needed, 
as well as the organization of joint train rides and 
corresponding tickets. The transport infrastructure is 
auautonomous and autonomously self-funded, which 
means the collective funding is organized through 
solidarity events.

Transportation for Activists

Da sich viele Heime in abgelegenen Gebieten befinden, 
kommt zu der menschenrechtsverletzenden 
Gesetzgebung der Residenzpflicht hinzu, dass es für 
Aktivist_innen schwierig, manchmal gefährlich und oft 
teuer ist zu sozio-politischen Veranstaltungen wie dem 
NBBR zu kommen. Dies ist Teil der offiziellen 
Bemühungen, betroffene Personen zu isolieren.

Since many asylum homes are in remote areas and 
through the human rights violating legislation of 
Residenzpflicht it is difficult for activists, sometimes 
dangerous and mostly expensive to come to socio- 
political events like the NBBR. This practice is part of the 
official efforts to isolate affected individuals.



As an option for local transport, the alternative of 
cycling is facilitated and brought to productive use 
through the bycicle provision to the NBBR program 
participants and regular bike repair skill sharing 
workshops. To realise this, the following things are 
constantly needed:
- Help with repairs
- - Spare parts
- Bicycle donations
- Locks
- Means to organize non-recyclable materials 
(like grease, cables, chains)
IIn case of questions, suggestions and/or if you would 
like to support the organisation of the bicycle 
infrastructure, please contact us (see "contact").

Local Transport in Berlin: Bicycles

Additionally, the transport-infrastructure supports the 
mobilization in the different Lager in and around 
Berlin with materials as well as the transport of 
activists.

Mobilisation

Activists who want to share or make available their 
cars, it would be good to provide a brief flyer with basic 
information about the car (and if possible, leave one in 
a car), with the following information:
• Car Insurance (valid for whom etc.)
• Car papers (where are they stored)
•• Basic information (automatic gear Which type of 
fuel)
• Special features of the car;
• Any rules (eg. people should not eat in the car)
• Are all legal requirements ("the car is equipped with 
all the proper things") met
• When would the car be generally available

For activists and groups who would 
like to share their cars:

Als Möglichkeit von Nahverkehr soll die Alternative 
Fahrrad zu fahren vereinfacht werden, indem NBBR - 
Partizipierenden Fahrräder zur Verfügung gestellt 
werden und regelmäßige Fahrrad-Reparatur Workshops 
angeboten werden. Um dies umzusetzen, gibt es einen 
ständigen Bedarf an:
- Unterstützung bei den Reparaturen
- E- Ersatzteile
- Fahrrad – Spenden 
- Schlösser
- Möglichkeiten um nicht wiederverwertbaren     
Materialien (wie Fett, Kabel, Ketten) zu organisieren
IIm Fall von Fragen, Vorschlägen und/oder wenn ihr die 
Organisation der Fahrrad Infrastruktur unterstützen 
wollt, meldet euch einfach bei uns (s. Kontakt)

Nahverkehr in Berlin: Fahrräder

Außerdem unterstützt die Transport-Infrastruktur auch 
die Mobilisierungen in den verschiedenen Lagern in und 
um Berlin herum mit Transport von Aktivist_innen und 
Materialien.

Mobilisierung

Aktivist_innen, die Autos zur Verfügung stellen sollten 
einen kurzen Flyer mit den Grundinformationen über 
das Auto zur Verfügung stellen (und immer einen im 
Auto haben), mit den folgenden Informationen:
• Autoversicherung (für wen Gültig etc.)
• Autopapiere (Wo sind diese zu finden)
• • Grundinformationen (Automatik Wie viele Plätze  
Was soll getankt werden)
• Besonderheiten des Autos
• Auto Regeln (z.B. im Auto soll nicht gegessen werden)
• Sind alle gesetzlichen Vorschriften (s.o.ist das Auto mit 
allen vorschriftsmäßigen Dingen ausgestattet) erfüllt
• Wann würde das Auto generell zur Verfügung stehen

Für Aktivist_innen und Kollektive, 
die ihre Autos teilen möchten:

Alle Fahrer_innen und Fahrten begleitenden Akti-
vist_innen sollten einen Sicherheits-/ Notfallsworkshop 
mitmachen bevor sie Fahrten durchführen. In den Work-
shops werden verschiedene Notfallsituationen durchge-
gangen, insbesondere was rassistische Polizeikontrollen 
und sonstige Angriffe angeht und auf welchen rechtlichen 
Grundlagen darauf reagiert werden kann.

Sicherheits-/ Notfallworkshops

Aktivist_innen mit ausschließendem rechtlichen Status, 
also unter anderem illegalisierte Aktivist_innen und Ak-
tivist_innen, die dazu gezwungen werden in Lagern zu 
leben, können die Transport-Infrastruktur oder NBBR 
kontaktieren (s.u.) um Transport für sich und andere zu 
organisieren, dafür ist es notwendig zu wissen wann und 
für wie viele Menschen Transport organisiert werden soll. 
DiesDies wird mit den Aktivist_innen die Autofahren und/o-
der Autos zur Verfügung stellen und/oder Fahrten in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln begleiten, koordiniert, welche 
die Aktivist_innen in Lagern abholen und zu den Treffen/ 
Veranstaltungen/ Aktionen hin- und zurückbegleiten.
Auch während der Fahrten gelten die politischen Prinzipi-
en von Transparenz, nicht-Diskriminierung, verantwor-
tungsvoller Umgang miteinander und Verlässlichkeit.

Das Konzept



Um das Recht auf Bewegungsfreiheit zu erfüllen, was 
auch bedeutet die politischen Grenzen zu durchbrechen, 
die der rassistische Staat und die Politik der Heime errich-
tet haben, werden kostenfreie und sichere Transportmö-
glichkeiten gestellt werden. Hierfür werden Autos und 
Fahrer_innen gebraucht, sowie die Organisation gemein-
samer Zugfahrten und entsprechender Tickets. Die 
Transport-Infrastruktur ist autonom und auch autonom 
selbst-finanziert, das bedeutet die kollektive Finanzierung 
durch Soli-Veranstaltungen.

Transportmöglichkeiten für 
Aktivist_innen


