Oktober '18
Im Juli 2017 wurden Linke in Hamburg brutal angegriffen und viele
eingesperrt. Unter Ihnen auch Acht aus Göttingen. Es folgten mehrere
Hausdurchsuchungen, weitere Verletzte und weitere Anklagen...

Gö8
GEGEN
G20

WIR LEISTEN WIDERSTAND
DIE GEWALT GEHT VON DEN HERRSCHENDEN AUS
Im Sommer 2017 kamen die Regierungen der 20 größten Wirtschaftsnationen zusammen, um darüber zu
verhandeln, wie sie ihre Herrschaft weiter ausbauen. Am Tisch saßen Einige der widerwärtigsten Gestalten der Welt:
z.B. der US Präsident Trump, der für sein verachtendes Frauenbild bekannt ist. Unten ihnen war auch der türkische
Staatspräsident Erdogan, der mit einem Angriffskrieg in Nordsyrien den Aufbau einer basisdemkokratischen
Gesellschaft bedroht. Unter ihnen Vertreter_innen der EU, die für Millionen Tote im Mittelmeer verantwortlich sind.
Dies sind nur einige Gründe, warum dieses Treffen Zehntausenden zuwider war. Sie trugen ihren Widerspruch auf
Hamburgs Straßen. Was als „Festival der Demokratie“ inszeniert werden sollte entblößte sich als Farce: Hamburg
wurde zur No-Go-Area. Die Polizei besetzte die Stadt. Wer sich aus der Tür traute sah sich Polizeiketten, Kontrollen,
Wasserwerfern und Räumpanzern gegenüber.
Ihre Welt ist nur mit Gewalt und rechter Hetze
durchzusetzen

Hunderttausende Menschen in Deutschland
haben keinen sicheren Aufenthaltsstatus. Oft
leben Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern am Stadtrand, in
Göttingen in einer Lagerhalle im Industriegebiet Siekhöhe. Immer mehr Menschen
werden von der europäischen und deutschen
Migrationspolitik in die Perspektivlosigkeit
gedrängt. Zeitgleich wird die Zerstörung
und Ausbeutung ihrer Heimatländer vorangetrieben: Mit erzwungenen Handelsabkommen,
Lebensmittelspekulationen,
Landraub, Deals mit korrupten Staatschefs.
Die Herrschenden schicken immer mehr
Soldat_innen in immer mehr Länder. Mit
außenpolitischen Mitteln sollen deutsche
Wirtschaftsinteressen wie z.B. freie Handelswege langfristig gesichert werden, traute sich Bundespräsident Joachim Gauck auf
der Münchener Sicherheitskonferenz 2014

offen zuzugeben. Die G20 stehen für Krieg,
Ausbeutung und Verdrängung.

Mit den Protesten gegen die G20 wird sichtbar, dass der Kapitalismus nicht das Heilsversprechen ist. Die Gesellschaft ist wütend
und unzufrieden: 1% der Weltbevölkerung
besitzen mehr als die restlichen 99%. Milliarden Menschen auf der Welt arbeiten für
den Profit von Konzernen und haben selbst
kaum genug zum Überleben. Konzerne wie
beispielsweise die Hamburger Neumann
Kaffee Gruppe in Uganda zerstören Lebensgrundlagen von Menschen vor Ort durch
den teils legalen teils illegalen Erwerb von
Land. Deutsche Waffen werden von Konzernen wie Rheinmetall in Länder wie Saudi-Arabien oder die Türkei exportiert, um in
Kriegen wie z.B. in Syrien zu morden.

In Deutschland zwingen Diskriminierungen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft
oder Geschlecht Millionen von Menschen
schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Vor
allem Frauen und Migrant_innen leisten
täglich relevante aber schlecht bezahlte
Arbeit beispielsweise in der Landwirtschaft oder in Sorge-Berufen, wie der Versorgung von Kindern, Alten oder kranken Menschen. Luxussanierungen ganzer
Stadtviertel sorgen dafür, dass Mietpreise
steigen. Arbeitslose, Arbeiter_innen und
Migrant_innen werden aus ihrer Wohnung,
ihrem Stadtviertel und ihrem zu Hause verdrängt. In Göttingen saniert die Adler Real
Estate in Grone Wohnungen und erzielt damit Mietsteigungen von bis zu 2€ pro Quadratmeter. Tausende Menschen können sich
ihren Lebensunterhalt kaum noch leisten –
trotz 40 Stunden Wochen.
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Es geht weiter:
Warum jetzt in Göttingen?

Was geschah am
Rondenbarg?

Einblick in die Hamburger
Gefangenensammelstelle

Die G20 und ihre Ordnung ist die Gewalt,
die es zu bekämpfen gilt. Aber wir werden
mit der ständigen Betonung des Terrors
gegeneinander ausgespielt.: “Der Islam“
wird zum äußeren Feindbild erklärt, Linke
werden zum inneren Feind erklärt. Damit
werden Verschärfungen der Polizeigesetze,
Aufrüstung der Polizei und Militarisierung
der Grenzen vorangetrieben.
Abschiebungen, rassistische Ausgrenzung
und Verschärfungen im Aufenthaltsrecht
werden mit „Terror“ legitimiert. Dem IS
wird dadurch aber nichts entgegengesetzt,
sondern im Gegenteil mit der Verfolgung
der kurdischen Arbeiter_innepartei ...
Weiterlesen auf Seite »2

Gesellschaftlicher Fortschritt kommt von links!

Die Rauchsäulen
aus Hamburg
wurden international als
Zeichen gegen
Ausbeutung und
Unterdrückung
verstanden.
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PKK in Deutschland jene Kräfte diskreditiert und bekämpft, die in Syrien ernsthaft
am Zurückschlagen des IS beteiligt sind.
Wir haben in Hamburg gezeigt, dass wir
wütend sind, dass wir uns nicht von ihnen
repräsentieren lassen und dass ihre Weltordnung nur noch mit Gewalt aufrecht zu
erhalten ist. In Hamburg hat sich die hässliche Fratze des autoritären Staates gezeigt,
der, wenn das Zuckerbrot nicht mehr lockt,
wieder zur Peitsche greift.

Wir wollen eine Welt gewinnen
Wir wollen, dass die Macht in den Händen
der Leute liegt. Wir wollen die Selbstorganisierung der Gesellschaft von unten. Wir
wollen, dass die Häuser denen gehören, die
drin wohnen. Wir wollen, dass die Produktionsmittel denen gehören, die damit arbeiten. Wir wollen selbst bestimmen was wir
wie und wann produzieren und arbeiten. Wir
wollen selbst bestimmen, wo wir leben und
uns bewegen. Wir wollen, dass jede_r nach
seinen_ihren Bedürfnissen leben kann und
nicht anhand von irgendwelchen Kategorien
wie vermeintlicher Leistung, zugewiesenem
Geschlecht oder vermeintlicher Religionszugehörigkeit hierarchisch sortiert und ausgebeutet wird. Wir wollen in Solidarität eine
andere Welt von unten aufbauen.

Hetzkampagne gegen linke
Gesellschaftsentwürfe
Mit der illegalen polizeilichen Datensammlung LIMO für „Linksmotiviert“, mit der
Verfolgung der Gö8 gegen G20, mit dem

Indymedia Verbotsverfahren, mit der Diskreditierung linker Zentren läuft eine Hetzkampagne gegen unsere linken Ideen und
Kämpfe für ein gutes Zusammenleben. All
das soll davon ablenken, wo die eigentlichen Probleme liegen: Das Problem ist
nicht der Stein, der aus Wut gegen eine behelmte Polizistin fliegt, die mit Pfefferspray
und Schlagstock Trumps Herumspazieren
in Hamburg schützt. Das Problem ist diese Ordnung, die Millionen Menschen ausbeutet und entrechtet! Damit wir uns nicht
wehren, sollen wir eingeschüchtert und kriminalisiert werden. Um unseren Rückhalt in
der Bevölkerung zu brechen, sollen wir als
Gewalttäter_innen und Chaoten dargestellt
werden.
Der Polizei werden immer weitergehende
Befugnisse zugespielt: Die aktuell diskutierten Polizeigesetze ermöglichen der Polizei präventives Agieren auf eigenes Gutdünken, durch die verschärften Strafen auf
Widerstand (gegen die Polizei) sinkt die
Handlungsmacht der Einzelpersonen sich
gegen Polizeigewalt zur Wehr zu setzen. Die
zunehmende Überwachung soll uns analysierbar und kontrollierbar machen. Demonstrant_innen dürfen Polizeigewalt nur passiv
ertragen, legal ist nur politischer Protest, der
unwirksam bleibt.
Die polizeiliche Übermacht auf der Straße
nimmt zu, was wir auch in Göttingen in unserem Alltag direkt zu spüren bekommen:
In Hannover brach die Polizei am 05.12.17
einem Menschen ein Bein, weil er bei Protesten gegen den AfD Parteitag einen Weg
blockierte. Am 09.12.17 wird die Demo

gegen Hausdurchsuchungen von der Polizei
attackiert und ein Ordner bewusstlos geschlagen. Auf der Demo zum Frauenkampftag am 10.03.18 in Göttingen stürmte die
Polizei gewaltsam in den Familienblock und
griff eine Person mit Kindern an, weil ein
Sticker geklebt wurde. In Goslar hat die Polizei die Proteste gegen einen Neonaziaufmarsch am 02.06.18 zu behindern versucht,
in dem 12 Busse aufgehalten und durchsucht
wurden und viele die angemeldeten Kundgebungen verpassten.
In diesem Zusammenhang steht auch die
Kriminalisierung der G20 Proteste:
Menschen werden mit der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei unverurteilt an den
Pranger gestellt, eingeschüchtert und diskreditiert. Einige Genoss_innen wurden
und werden für ihre legitimen politischen
Kämpfe für Jahre in den Knast gesperrt.
Menschen, die aus Wut und Ohnmacht eine
Flasche schmissen werden in politischen
Schauprozessen als Gewalttäter_innen
präsentiert.

Solidarität ist eine Waffe –
setzen wir sie ein!
Hier zur Debatte steht nicht nur die Freiheit
einiger Weniger. Hier zur Debatte steht die
Freiheit all jener, die in einer offenen, solidarischen und freien Gesellschaft leben
wollen. Dafür braucht eine Gesellschaft entschlossene Kämpfer_innen, die sich nicht
einschüchtern lassen, wenn der Staat mit der
Peitsche knallt. Dafür brauchen wir Solidarität untereinander.

Setzen wir ihrer Spaltung unsere Solidarität
entgegen. Wir wissen, dass die Geflüchtete,
die an den Stadtrand in eine Lagerhalle gedrängt wird, und der Arbeiter, dessen Wohnung gekündigt wurde, stärker sind, wenn
sie ihr Problem als ein Problem mit zwei
Seiten betrachten. Wir wissen, dass Studis,
die keine Zeit mehr zum Leben haben, und
Arbeitslose, die vom Amt gestresst werden,
unter der gleichen neoliberalen Leistungsund Verwertunglogik leiden. Wir wissen,
dass die Frau, die wegen eines Kopftuchs
ihren Job verliert, und die Frau, der gesagt
wird, sie sei an einem sexuellem Übergriff
Schuld, weil sie zu kurze Sachen trüge, beide gewinnen, wenn sie sich gemeinsam gegen all jene wehren, die ihnen vorschreiben
welche Kleidung für sie richtig wäre. Wir
wissen auch, dass all diese Kämpfe spezifische Bedingungen und Schwierigkeiten
haben, wir wissen aber auch, dass wir stärker sind, wenn wir solidarisch Seite an Seite
kämpfen. Die Spaltungen der Herrschenden
in unseren Kämpfen aufrecht zu erhalten,
schwächt uns am Ende alle. Setzen wir der
Hetzkampagne gegen Migrant_innen und
Refugees, gegen Arbeitslose, gegen Frauen, gegen Arbeiter_innen und gegen G20
Gegner_innen unseren Zusammenhalt und
unsere Solidarität entgegen. Setzen wir der
vorherrschenden rechten und autoritären
Stimmung unsere gemeinsamen Kämpfe für
eine befreite Gesellschaft entgegen: Lasst
uns gemeinsam, mit jedem Streik, mit jeder
Demo, mit Plünderungen, mit jeder verhinderten Abschiebung, mit Geldspenden und
mit jedem besetzten Haus Stück für Stück
das System aus den Angeln heben!

WARUM JETZT AUCH NOCH GÖTTINGEN?
Nachdem am 5.12.2017 zwei Privatwohnungen in Göttingen von BFE Einheiten aus Braunschweig, Hannover und
Beamte der "SOKO Schwarzer Block Hamburg" durchsucht worden waren, sind die Menschen in Göttingen empört
und verunsichert, aber sie wollen hören, was geschehen ist und das treibt sie an, dem Aufruf zur Demonstration
4 Tage später zu folgen. "Keine Kriminalisierung der G20 Gegner*innen", "united we stand", "Solidarität gegen
Repression". Das sind die Forderungen, die am 9.12. auf die Straße gebracht werden.
Die Demonstration ist gut besucht. Während
der Demozug läuft, kommen immer mehr
Personen hinzu. Die Demo wächst. Das
kommt wirklich selten vor. 700 Menschen
sind auf der Straße, um ihre Empörung und
ihre Solidarität zu zeigen. Die Stimmung ist
auch für den Beobachter als richtig kraftvoll
erkennbar. Zwei Personen, die von Repression direkt betroffen sind, berichten über ihre
Erlebnisse in Hamburg und die Razzien.
Zwei Blöcke von Demonstrierenden geben
der Demo einen starken Ausdruck.

Wütende
Demonstration
am 09.12. und
Graffitis in
Göttingen als
Antwort auf
die Hausdurchsuchungen am
05.12.2018

In der Roten Straße dann die überraschende
Wende und Eskalation. BFE-Kräfte – wieder aus Braunschweig – knüppeln plötzlich
auf die erste Reihe der Demo ein; schlagen
unvermittelt einen Ordner bewusstlos und
entführen ihn verletzt und ohne ärztliche
Versorgung in einem Polizeibus zur Wache.
Die Demonstration erreicht nach diesem gewalttätigen Angriff seitens der Polizei zerstückelt und verletzt dennoch das Ende der
Route, aber die Stimmung ist aufgewühlt.
Trotz dieser Eskalation ziehen 100 Personen
zur Polizeiwache.
Wieder einmal hat die Staatsmacht gezeigt,
dass sie es nicht duldet, wenn freie Menschen gemeinsam ihre Meinung äußern und

auf der Straße gegen den Polizeistaat protestieren. Das genau ist es, wovor der Staatsapparat zittert, Menschen, die mutig und frei
auf die Straße gehen.
Und nicht genug damit. Eine perfide Vorgehensweise weist auf einen gezielten Einsatz
der Polizei, denn der verletzte Ordner ist
Sohn der Familie, bei der die Razzia gegen
G20-Gegner stattfand. Kann das ein Zufall
sein?
Viele Göttinger_innen fragen sich, wie
konnte das geschehen? Viele fragen sich,
warum die Polizei eine solche Eskalation
produzierte? Viele sind besorgt und verunsichert. Doch dieses Mal wird die Polizei mit
ihren Lügen nicht davonkommen.
Gerade Besorgnis und Verunsicherung können ein Potential in sich tragen, zu einer
Bewegung für eine befreite Gesellschaft,
die sich nicht einschüchtern lässt, auch nicht
von neuen Polizei(-Aufgaben)-Gesetzen. Einer Gesellschaft, die sagt. "und wir gehen
trotzdem auf die Straße, wir kommen immer
wieder und lassen uns nie wieder schlagen
und treten. Es bedarf Menschen, die keine
Angst vor Repressionen haben. Die ihre
Rechte einfordern. Das wird nicht ohne
Druck gehen. Aber wir werden bestimmen,
wie dieser in Zukunft aussehen wird.
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DIE GESA

Gefangenensammelstelle Hamburg/Harburg
– von einer politischen Gefangenen

WAS GESCHAH AM
RONDENBARG?

"Vorraum der
Zelle"

Freitag, erster Tag des G20 Gipfels. Es ist kaum 6 Uhr.
Viele Hamburger_innen versuchen, trotz des Lärms der
permanent kreisenden Polizeihubschrauber, noch zu
schlafen. Aus dem Camp am Volkspark im Hamburger
Stadtteil Barenfeld am Rande der Innenstadt brechen
hunderte Menschen auf. Ihr Ziel: den Gipfel von Merkel,
Trump, Erdogan und Co. zu blockieren. Gegen Krieg,
Ungleichheit, Umweltzerstörung und die Arroganz der
Herrschenden ein praktisches Zeichen setzen.
Das will die Polizei nicht zulassen. Bereits
Kilometer vor den erlassenen „Demoverbotszonen“ beginnen die Angriffe auf die
verschiedenen Demonstrationszüge. Es
kommt zu zahlreichen Arm- und Beinbrüchen, immer wieder trifft man in Hamburg
auf Kleingruppen, die einem Menschen die
Augen vom Pfefferspray ausspülen müssen.
Am Rondenbarg, drei Straßen neben dem
Volkspark, werden 200 Demonstrant_innen
von mehreren Polizeihundertschaften und
vier Wasserwerfern eingekesselt und attackiert. Die Bilanz des Überfalls: Kein einziger verletzter Polizist, dafür etliche verletzte
Demoteilnehmer_innen: Knochenbrüche,
Platzwunden, bewusstlose Schwerverletzte.
Videos des Vorfalls zeigen die überfallartige Gewaltanwendung durch Polizeikräfte.
Ebenfalls zu sehen: Ein Beamter, der selbst
nach Ende des Angriffs einer umstehenden
Person ins Gesicht schlägt.
In der Folge werden über 70 Demonstrant_
innen festgenommen. Diejenigen, die nicht
in ein Krankenhaus eingeliefert werden,
verbringen das G20 Wochenende zuerst in
der Gefangenensammelstelle und dann im
Gefängnis.
Dort geht die Schikane weiter: In der Gefangenensammelstelle werden die Personen in
kleine Container in einer Lagerhalle eingesperrt. Tageslicht sieht man dort nur beim
aufs Klo gehen, halbstündlich hört man ein
Poltern an den Türen – an Schlaf nicht zu
denken. Kunstlicht leuchtet die ganze Zeit.
Um ein Glas Wasser lassen sich die Beamten lange bitten. Auf die Toilette gehts für
so manch eine_n nur mit vorheriger und
nachfolgender
Ganzkörperdurchsuchung
– nackt! Doch die Gefangenen lassen sich
durch diese Erniedrigung nicht brechen.
Solidarität wird auch hier groß geschrieben.
Gemeinsam gesungene politische Lieder
wie die Internationale oder Parolen auf Kurdisch, Französisch und Deutsch erinnern an
aktuelle und vergangene politische Kämpfe.
Vorallem Frauen erheben ihre Stimmen und
tragen Hoffnung an diesen Ort, der zur Demütigung und Unterdrückung dienen soll.
Doch für uns geht der Kampf auch hier auf
eine andere Art weiter.

Worum geht's heute?
In der nachfolgenden Berichterstattung zum
G20 Gipfel nimmt der Rondenbarg, neben

den Auseinandersetzungen im Schanzenviertel eine herausragende Stellung ein.
Die Polizei versucht den Demonstrationszug als einen möglichst heftigen Angriff
auf Einsatzkräfte darzustellen, um weitere
Spielräume im Rechtssystem auszumachen,
auszunutzen und politischen Protest zu kriminalisieren, zu delegitimieren und widerständige Menschen einzuschüchtern.
Die Gefangenen aus dem Rondenbarg stellen über die Hälfte der Gefangenen während
des Gipfels dar. Damit steht und fällt mit
dem Fall Rondenbarg nicht nur für Stadtverwaltung und Polizei, sondern auch für
Medien und Öffentlichkeit die Gesamtbewertung der Proteste und Polizeieinsätze
bei G20. Während es in anderen Bereichen
bereits unmittelbar nach dem Gipfel Haftstrafen für geworfene Gegenstände hagelte,
ist der Rondenbarg für die Behörden schlicht
ein Problem, da es nicht möglich ist allen
Festgenommenen irgendetwas nachzuweisen. Da das Vorgehen der Polizei gegen die
Demonstrant_innen in diesem Fall juristisch kaum gedeckt ist, soll nun das Recht
ausgedehnt werden. Politisch propagiert hat
Scholz ja bereits, das harte Urteile für die
Proteste folgen müssen. Wie an so vielen
Stellen geht es auch am Rondenbarg darum
auszutesten, wie weit sich das Demonstrationsrecht untergraben und aussetzen lässt.
Die Idee: Wenn schon keiner Einzelperson eine Straftat zugeordnet werden kann,
dann erklärt man eben die ganze Demo für
gewalttätig. Wer neben einer geworfenen
Flasche steht, ist in dieser Logik Unterstützer_in. Auf einer Demo gewesen zu sein soll
strafbar sein? Ein Traum für Polizeiführung, Staatsanwaltschaft und Politik. Diese
Geisteshaltung haben sie letztes Jahr mit ihren demokratiefreien „Demoverbotszonen“
in Hamburg schon gezeigt: Sie wollen eine
Gesellschaft, in der Widerspruch nicht mehr
vorkommt.
Das werden wir aber nicht zulassen. Wir sehen, dass wir gestärkt aus den G20 Protesten
hervorgehen. Ihr könnt Einzelne verprügeln
und einsperren. Mit eurer Gewalt zeigt ihr
nur eure hässliche autoritäre Fratze. Die Idee
einer befreiten Gesellschaft wird stärker
sein, wächst in unseren Herzen und Köpfen!
Widerstand wird immer wieder aufkommen, weil ihr uns am Leben hindert!

Dem jungen
Demonstranten
Fabio aus Italien
sollte zuerst der
Prozess gemacht
werden. Er saß
monatelang
in U-Haft. Der
Vorsitzende
der Hamburger
Richterkammer
schrieb ein
Gutachten im
Stil der Dreißigerjahre: Ohne
Fabio gesehen zu
haben, werden
ihm Erziehungsmängel
und Asozialität
vorgeworfen. Die
Staatsanwaltschaft wirft ihm
das Werfen aller
Gegenstände
vor.

Die Idee die
ganze Demo
zu kriminalisieren greift
auf ein Urteil
des Bundesgerichtshofes
zurück, das
sich auf einen
organisierten
und verabredeten Angriff
durch Hooligans bezieht.
Der BGH selbst
grenzte diesen
Fall von politischen Demonstrationen ab.

"Die Zelle zu
fünft"

"Der Gang"

"Die einzige Uhr"

"Abendessen in
der GeSa"
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Wir, die Frauen, die Arbeitslosen, die Migrant_innen, die
Transpersonen, die Schwarzen, die Schwulen, die People
of Colour, die Arbeiter_innen, die Menschen mit Behinderung sind viel mehr als die Herrschenden und haben eine
Welt zu gewinnen. Wir wissen, dass gesellschaftlicher
Fortschritt und gesellschaftliche Freiheit schon immer in
linken Kämpfen durchgesetzt wurde:
So war es die linke FrauenLesbenbewegung, die mit ihrer radikalen Kritik am
Patriarchat, mit zahlreichen FrauenLesben
Freiräumen und militantem Vorgehen gegen
Vergewaltiger oder Sexshops nicht nur das
Frauenwahlrecht erstritten hat. Sie haben
auch für ein gestärktes Selbstbewusstsein
von Frauen und erste Ansätze von Gleichberechtigung im Alltag gesorgt.
So waren es Arbeiter_innen, die in zahlreichen Streiks gezeigt haben, dass ohne ihre
Arbeit die Wirtschaft stillliegt.
1918 rief der Sozialist Karl Liebknecht die
„freie sozialistische Republik Deutschland“
aus, die 1919 in die bayrische Räterepublik
mündete, die noch im gleichen Jahr von dem
SPDler Friedrich Ebert in Zusammenarbeit

Vielleicht wird es bald zu Prozessen
in Hamburg von den Betroffenen
aus Göttingen kommen – Achtet auf
weitere Ankündigungen und fahrt
mit uns mit.
In Göttingen angeklagt ist ein Genosse, der während der Demo in
Göttingen am 9.12.17 als Ordner von
der Polizei bewusstlos geprügelt
und verschleppt wurde.
Was wir jetzt brauchen ist Geld, damit die Betroffenen mit den Kosten
nicht alleine bleiben. Geld brauchen wir z.B. für die Fahrtkosten
nach Hamburg, vielleicht verliert
der eine oder die Andere ihren Job
oder muss unbezahlten Urlaub neh-

men. Bei den Hausdurchsuchungen
letztes Jahr im Dezember und dieses Jahr im Juni sind Dinge verloren
gegangen, diese müssen ersetzt
werden. Auch politische Soli-Arbeit
kostet Geld.
Ihr könnt Geld spenden an:

mit paramilitärischen Gruppierungen wie
den Freikorpsverbänden niedergeschlagen
wurde.
So waren es die 68er, die gegen den autoritären Staat und für die Entnazifizierung
rebelliert haben und dabei auch so manchen
Stein bewegt haben.
So waren und sind es Hausbesetzer_innen,
die damals wie heute bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellten und stellen.
Sie stehen mit ihren Wohnprojekten für ein
solidarisches, gemeinschaftliches Wohnen.
So ist es jede verhinderte Abschiebung und
jedes Bürgerasyl, das im Kleinen dafür
sorgt, staatlichem Rassismus etwas entgegen zu setzen.

"Die Schönheit
ist auf der
Straße"
50 Jahre
Rebellion 1968
100 Jahre
Revolution 1918

Veranstaltungshinweis:
"Stadtführung:
Hausdurchsuchungen in
Göttingen"
09.12.2018
13 Uhr

Rote Hilfe e.V. Göttingen
DE72 4306 0967 4007 2383 99
GENODEM1GLS
Stichwort »Gö8 gegen G20«

Weitere Infos
bald auf:
inventati.org/ali
veranstaltet von der
Antifaschistischen
Linken International

Außerdem findet ihr in verschiedensten Kneipen Spendendosen.
Lasst euch nicht einschüchtern,
seid klug und widerständig.

WIE
GEHT'S
WEITER?

V.i.S.d.P.:
Ron De Barq,
Platz der Göttinger 8
572017 Hamburg

