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No Justice - No Peace!
Zur Debatte um Polizeigewalt, polizeispezifisches Problem) zur
Diskussion gestellt und RepressiRassismus und Krawallnächte
on als einziges Mittel in Position
Nach dem gewaltsamen Tod gebracht. Führende konservativon George Floyd, ermordet von ve Politiker*innen und PolizeiUS-Polizisten in Minneapolis, gewerkschafter stellen sich, jegschwappten Trauer und Anteil- lichen Vorwürfen erhaben, vor
nahme, aber auch Empörung und „ihre“ Polizei und diffamieren KriWut, nach Deutschland. In zahl- tik als „pauschalisierend“, „unanreichen Städten wurde demons- gebracht“ und „Generalverdacht“.
triert, Mahn- und Gedenkkundgebungen abgehalten und eine Eine Diskussion wurde schnell abDiskussion über Rassismus und gewürgt und so folgte man erneut
Gewalt (auch) in der deutschen dem Credo „Weiter wie bisher“.
Dies war auch eine Folge aus dem
Polizei angestoßen.
Aufbegehren gegen PolizeischikaGerade vor dem Hintergrund im- nen von Jugendlichen in Stuttgart
mer mehr aufgedeckter rechter und Frankfurt und der darauf folNetzwerke in den Sicherheits- genden öffentlichen Empörung
behörden, haben linke, progres- durch gezielte Entpolitisierung,
sive Kräfte unabhängige Kon- Kriminalisierung und weiterer
trollen, die Durchführung von Marginalisierung der JugendliStudien zu Polizeiverhalten und chen. Damit wurde der Fokus wiemehr Präventionskonzepte ge- der nur auf Gewalt gegen Polizeifordert. Konservative und Rech- beamte, Zerstörung von Eigentum
te haben reflexartig auf den üb- und etwaigen „Migrationshinterlichen
„Law-and-Order-Kurs“ gründen“ gelenkt. Wenig Debatgeschwenkt und Kontrollen abge- ten über das „Warum“, und keine
lehnt (die gäbe es ja intern schon Debatte über mögliche Falschausgenug), Studien nur zu Gewalt richtungen von Polizeistrategien
gegen Polizei (die wäre ja viel oder strukturellem Rassismus und
schlimmer und umfangreicher) Gewalt. Was verboten sei, gäbe es
oder gesamtgesellschaftliche Stu- schlicht nicht, so Innenminister
dien zu Rassismus (sei ja kein Seehofer. Diese Verleugnungs-
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kultur ist in Deutschland traditionell und soll in erster Linie die
permanent geschärfte Wahrnehmung der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft über die Polizei als
Beschützerin vor herbeigeredeten
„Gefahren“ (Kriminalität, Terror,
Einwanderung, etc.) festigen.
Dies führt zu einer Nichtwahrnehmung der Notwendigkeit institutionellen Rassismus zu untersu-

chen und zu bekämpfen. Vor allem
führt es aber zu einer Verfestigung von rassistischen Strukturen
in Staat wie Gesellschaft und einer
fehlenden Reflexion des Individuums innerhalb dieser Systeme.
So gibt es kaum ein Bewusstsein
für die Systematik hinter all den
„Einzelfällen“ die besonders Mitglieder gesellschaftlich marginalisierter und diskriminierter Gruppen alltäglich erleben.

BERECHTIGTE FRAGE
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Es scheint, als bestünde kein politisches Interesse der Regierungen
diese Systematik offenzulegen. In
dem künstlich geschaffenen, permanenten „Gefahren- und Ausnahmezustand“ soll die Polizei als
Repräsentantin eines „wehrhaften
Sicherheits- und Rechtsstaats“ im
Gegensatz zur Judikative ad hoc
fungieren können.
Dabei begibt sie sich aber immer
mehr in die Rolle einer Entscheiderin und gleichzeitigen Vollstreckerin über Recht und Unrecht
und begeht regelmäßig Grundrechtsverstöße, die ihre eigenen
Legitimationsbedingungen untergräbt: die gewaltvolle Umsetzung
des demokratischen Willens (Gewaltmonopol) durch demokratische Verfahren.
Stattdessen dient die nach Innen
wie Außen dargestellt und ausgeübte Gewalt zunehmend zur
Selbsterhaltung und Sicherung
der eigenen Rolle.
Als Beispiele seien hier Corpsgeist
und die Militarisierung der Polizei
genannt. Beide führen zu einer
Festigung nach Innen, zu einem
Gefühl der Überlegenheit und
Stärke. Gleichzeitig symbolisiert
es Macht und Dominanz nach Außen. Über die Zeit hat sich daraus
eine regelrechte „Dominanzkul-
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tur“ entwickelt, in der die Polizei
nahezu ungezügelt illegitime und
illegale (physische und rassistische) Gewalt ausüben kann.
Dies geschieht auch aus der Sicherheit heraus, nicht (oder wenig) hinterfragt oder kontrolliert
zu werden. Die ständige Stützung
und Verteidigung der Polizei und
das unkritische Hinterfragen ihres Handelns führt dabei zusätzlich zu einer Überhöhung und
einem Gefühl der „Unantastbarkeit“.
In Summe haben diese Faktoren
zu einer Entmenschlichung der
Polizei selbst geführt. Nach Außen
eine latent aggressive Maschinerie, die in jeder Situation Dominanz ausstrahlt, sich teilweise
hinter Sturmhauben, Helmen mit
Visier,
Ganzkörperpanzerung,
Schilden und Räumpanzern versteckt. Eine bildliche Unnahbarkeit versprühend, eine Distanz
erzeugend durch Hunde, Pferde,
Schlagstock, Pfefferspray und
Wasserwerfer.
Nach Innen eine nicht zu brechende Einheit, die keine Schwäche und kein Ausscheren eines
Individuums innerhalb dieser
Maschinerie duldet. Die eigene
Entmenschlichung lässt aber auch
leicht eine Entmenschlichung des

fühle die konservativen Teile der
Gesellschaft einen starken Sicherheitsstaat fordern und frei gewähren lassen. Dass dieser sich dabei
jeglicher rechtlicher Schranken
entledigt hat, ist fast schon zur akzeptierten Normalität gewordenEin System, welches auf wenigen
Gewinnern und vielen Verlierern
basiert, verlangt eben nach einer
Instanz wie der Polizei, die mit
Gewalt die Eigentumsverhältnisse
verteidigt während sie die erfolgreiche Organisation der Vielen
Aufgrund der ihr innewohnenden verhindert und damit auch die
Struktur und der rahmengeben- Möglichkeit, alternative Gesellden Systematik, in der die Polizei schafts- oder Lebensmodelle zu
sich bewegt, ist die Einführung entwerfen und durchzuführen.
von Korrektivfunktionen lediglich
ein erwartbarer Tropfen auf den Was also tun? Wir sollten nicht zu
heißen Stein. Kennzeichnungs- viel Kraft in die Behandlung der
pflicht und Bodycams haben nicht Symptome stecken, sondern bei
zu einem anderen Verhalten der der Veränderung unserer LebensPolizei in Deutschland geführt, bedingungen ansetzen. Eine Rewie erste Untersuchungen bele- formierung oder Abschaffung der
Polizei unter Aufrechterhaltung
gen.
Eventuelle Studien zu Rassis- des Kapitalismus wird nicht funkmus und Fehlverhalten inner- tionieren. Es benötigt eine Praxis,
halb der Polizei, sowie anony- die Gerechtigkeit und Sicherheit
me Meldestellen, würden nur zu ohne Gewalt schaffen kann.
weiteren ‚Einzelfällen‘ führen. Eine Alternative zum aktuellen
Kapitalistische Krisenlogik und Straf- und Justizsystem, in der
die Schaffung eines permanen- kritische Situationen und Konflikten Ausnahmezustands schaffen te gemeinschaftlich aufzufangen
Rahmenbedingungen, in denen und zu bewältigen sind.
medial aufgebauschte Angstge„Gegenüber“ in Einsätzen der täglichen Arbeit zu. Feindbilder sind
schnell aufgebaut und verfestigen
sich. Klare Abgrenzungen lassen
besonders harte Maßnahmen oder
Gewalt legitim erscheinen. Grundrechtsverstöße und illegale Verfahren sind akzeptiert oder werden in Kauf genommen. Und das
Beste: Restriktionen sind kaum
zu erwarten. Ein feuchter Traum
jeder konservativer Law-and-Order-Fanatiker*innen.
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Der Philosoph Daniel Loick hat
dies vor drei Jahren anlässlich der
polizeilichen Gewaltorgien gegen
die NoG20-Proteste in Hamburg
treffend auf den Punkt gebracht:

werden wir auf Gewalt als Medium der Konfliktschlichtung – und
somit auf die Polizei als Institution manifester Gewalt – mehr und
mehr verzichten können.“

„Wenn wir die Möglichkeit geschaffen haben, über die Bedingungen unseres Lebens selbstbestimmt zu entscheiden, dann

Ein Ansatz dafür soll in der folgenden Ausgabe näher beleuchtet und
diskutiert werden.
To be continued!

PRAKTISCHE POLIZEIKRITIK
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Über Erfolge reden – Rückenwind
nutzen
Über Erfolge reden - schwierig in
einer leider weiterhin gesellschaftlich überwiegend bedeutungslosen radikalen Linken. Häufig in
der Defensive und auf die Rolle
des Reagierens gegen autoritäre Umtriebe aller Art beschränkt,
bleiben eigene Setzungen oftmals
auf der Strecke.

Auch in der Corona-Krise offenbart sich nurmehr eine Handlungsunfähigkeit, an der kleinere
Solidaritätsnetzwerke oder kurz-
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fristige Kampagnen nichts entscheidend drehen.
Über Erfolge reden bleibt allerdings unentbehrlich – auch wenn
sie aus einer Defensivposition heraus entstehen und der langfristige
Gehalt sicherlich wie im folgenden
Fall diskutabel ist. Vergleicht man

jedoch den antifaschistischen Gegenprotest beim Landesparteitag
der AfD in Braunschweig 2018 mit
dem anlässlich der gleichen Ver-

anstaltung Mitte September, lässt
sich ein klarer Aufwärtstrend feststellen – und dieser ist auch den
Bullen nicht verborgen geblieben.
In der Rückblende zum Ablauf des
diesjährigen Parteitags konstatierten sie in der Braunschweiger
Zeitung, dass doppelt so viele „aktive Störer“ wie erwartet sich an
diesem Tag die Straße nahmen.
Die optimistischen Kalkulationen der Staatsmacht im Vorfeld
beruhten dabei offensichtlich auf
den Protesten 2018. Was ist seitdem passiert?
Hier ist sicherlich der AfD-Bundesparteitag 2019 als eine Art Katalysator für die Braunschweiger
Linke zu betrachten. Obwohl an
diesem Wochenende Ende November der Ablauf des Parteitags
letztlich nicht nachhaltig gestört
werden konnte, wurde bewiesen,
dass man vor Ort sowohl regional als auch überregional durchaus mobilisierungs- und handlungsfähig ist. Diesen Umstand
unterstreichen sowohl die autonome Vorabenddemo mit über
1500 Teilnehmer*innen als auch
der bürgerliche Großprotest vom
Bündnis gegen Rechts mit 20.000
Demonstrant*innen, davon mehr
als 10% im linksradikalen Block.
Als Folge entstanden neue loka-

le Strukturen und die motivierende Selbsterkenntnis, dass die
Organisation und Durchführung
von Protesten in solcher Größenordnung in dieser Stadt machbar
sind.
Dieser Rückenwind zeigte sich
im Vorfeld des AfD-Landesparteitags im September dann auch
im Stadtbild: Plakate, Graffiti
und Aufkleber machten im erfreulich sichtbaren Maße auf die
anstehende Mobilisierung aufmerksam. Der Tag selbst kann
ebenfalls getrost als Erfolg verbucht werden: Über 300 aktive
Antifaschist*innen sorgten für
gehörige Störungen im Ablauf des
Fascho-Treffens. Aufgrund mehrerer Blockaden auf den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort
Milennium-Halle konnte der Parteitag erst mit deutlicher Verzögerung starten. Mindestens 100 anreisende AfD-Mitglieder steckten
in ihren Autos und Bussen fest,
mussten umdrehen und konnten
schließlich nur über Umwege und
unter Einsatz massiver Polizeigewalt verspätet zur Halle gelangen.
Nicht nur die Blockaden und die
vielfältigen Proteste am Morgen setzten ein klares Statement für eine solidarische, antifaschistische Perspektive. Auch
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die anschließende Demo in die
Braunschweiger Innenstadt mit
insgesamt 3.000 Leuten sowie einem großen linksradikalen Block
konnte sich wirklich sehen und
hören lassen. 2018 hatte es hingegen nicht einmal die Versuche von
Störungen, Blockaden und ähnlichem gegeben.

des parlamentarischen Arms der
extremen Rechten. Diagnostizierte Ermüdungserscheinungen im
jahrelangen Kampf gegen stadtbekannte Nazis müssen also nicht
zwangsläufig Rückschlüsse auf
die Handlungsfähigkeit der Szene
zulassen.
Vielmehr heißt es, den Schwung
der erfolgreichen Proteste gegen
Was bleibt über Schulterklopfer die AfD zu kanalisieren: in wirhinaus? Die Braunschweiger radi- kungsvolle Aktionsformen und
kale Linke hat in jüngster Vergan- neue, nachhaltige Arten der lokagenheit nun zweimal bewiesen, len Vernetzung. Damit wir auch in
dass sie sowohl überregional als Zukunft trotz allen gesellschaftliauch regional mobilisierungs- und chen Gegenwinds weiter über Eraktionsfähig ist gegen die Treffen folge reden können.
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29. Mai 2020: Protest gegen NPD [BS]
Als sich die ersten Anti-Corona-Schwurbler im Internet vereinten, versuchte auch die Kleinstpartei NPD auf den Zug mit
aufzuspringen. Aufgrund einiger
Unzuverlässlichkeiten bei bisherigen Anmeldungen, wurde die
Kundgebung aus der Innenstadt
vor den Hauptbahnhof verlegt.
Dort stand ein lächerlicher Hau-

fen von 5 Nazis, unter ihnen Sebastian Weigler und Pierre Bauer,
der zehnfachen Menge an Gegendemonstrant_innen
entgegen.
Neben dem absolut wirren Redebeitrag, trugen der mehrmals ausfallende Stromgenerator und ein
Nazi, der für Bier die Demo verließ, zur Erheiterung bei.

6. Juni 2020: „Black Lives Matter“ [Hannover]
Nach dem gewaltsamen Tod von
George Floyd fanden überall auf
der Welt Kundgebungen der
„Black Lives Matter“ - Bewegung
statt, um Wut und Kraft hinauszuschreien und auf alltäglichen Rassismus aufmerksam zu machen.
In Hannover kamen mehrere Tausend Menschen auf dem Opernplatz zusammen, unter ihnen
auch eine große Reisegruppe aus

ko vom Haus der Kulturen Braunschweig e.V., sprach auch Kofi,
ein Mitglied der Gruppe ‚Amo Braunschweig Postkolonial‘, welche sich 2018 gründete. Hier ein
Auszug aus dem Redebeitrag auf
der Kundgebung:

„Wir nehmen wahr, dass dies viele
Menschen dazu bewegt hat Beiträge zu posten und Inhalte zu teilen,
in denen sie ihre Wut und ihre
Fassungslosigkeit äußern. Unser
Eindruck ist, dass für viele dies ein
außergewöhnlicher Fall zu sein
scheint.

Deshalb ist es uns ein großes Anliegen auf folgendes hinzuweisen:
1. Solche Fälle passieren Tag täglich weltweit
2. Es handelt sich um einen weiteren von vielen durch Polizeigewalt
verursachten Mord in den USA,
auch wenn dieser besonders grausam zu sein scheint. In den letzten
5 Jahren wurden in den USA 5338
Menschen durch Polizei getötet.
Schwarze
US-amerikaner*innen sind dabei mehr als doppelt
so häufig gegenüber weissen
US-amerikaner*innen betroffen.

Braunschweig. Die Redebeiträge
waren ausgesprochen emotional
und mitreißend und zogen immer mehr Menschen an, die sich
in den angrenzenden Straßen des
Platzes sammelten. Bei dem abschließenden Gedenken an George Floyd wurde für 7 Minuten und
46 Sekunden Stille gehalten, bei
dem man merkte wie unfassbar
lang diese Zeit gewesen sein muss.

7. Juni 2020: „Black Lives Matter“ [BS]
Auch in Braunschweig wurde auf
dem Kohlmarkt eine Kundgebung
organisiert. Mit über 2000 Anwesenden wurde dieser gänzlich
gefüllt. Die Redebeiträge themati-

14

sierten die täglichen Erfahrungen
von Schwarzen Menschen und
People of Color in Deutschland.
Neben dem Hauptredner der
Kundgebung, Adama Logosu-Te-

TRANSPI-AKTION

ZU BLM & POLIZEIGEWALT AM NEXUS
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3. Auch in Deutschland erfahren
Schwarze Menschen und People
of Color Übergriffe durch die Polizei und die Sicherheitsbehörden.
Sei es durch racial profiling nämlich die sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen, sei es
unter Generalverdacht gestellt zu
werden oder körperliche und psychische Gewalt zu erfahren.
4. Gleichzeitig machen sie regelmäßig die Erfahrungen, dass bei
Aussagen ihre Glaubwürdigkeit
massiv in Frage gestellt wird. Erinnert euch an die Ermittlungen
gegen die eigenen Familienmit-
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glieder der durch den NSU getöteten Menschen.
5. Zu guter Letzt gibt es kaum Erfolgsaussichten das in Fällen von
Polizeigewalt Ermittlungen aufgenommen werden. In Deutschland
sind nach unabhängigen Untersuchungen seit 1990 159 People of
Color und Schwarzen Menschen
IN Polizeigewahrsam umgekommen!.“
(Ganzer Redebeitrag unter: www.
facebook.com/amobraunschweig/
posts/941654719611285)

23. Juni 2020 - Protestkundgebung anlässlich
der Corona-Quarantäne an der Groner Landstraße (Göttingen)
An diesem Dienstag Abend waren
wir mit über 500 weiteren Menschen in Göttingen auf der Straße,
um gegen die rassistischen und
kapitalistischen Missstände zu
protestieren, die sich rund um den
von Behörden und Polizei abgeriegelten Gebäudekomplex „GronerLand“ manifestierten.

tik an diesen Zuständen sowie
die Botschaft der Solidarität bei
den Bewohner*innen der Groner
Landstraße 9a-c unmittelbar ankam.
Respekt und vielen Dank an die
Genoss*innen vor Ort, dass ihr
Politik und Staatsgewalt mit dieser Schweinerei unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung
Trotz eines wieder einmal massi- nicht einfach so habt durchkomven Aufgebots konnten die Cops men lassen!
nicht verhindern, dass die Kri-
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1. August 2020 - Solidaritätskundgebung nach
Naziübergriff (BS)

Als Antwort auf den faschistischen
und queerfeindlichen Übergriff
auf eine Person der Falken Braunschweig im Nachgang eines Prozesses gegen Nazis, fanden sich an
diesem Tag in Braunschweig rund
80 Antifaschist*innen spontan zu
einer Kundgebung zusammen.
In mehreren Redebeiträgen (u.a.
von Zami & FLINTE-Kollektiv)
wurden die rechten Angriffe und
die gesellschaftlichen Zustände,
welche diese ermöglichen, kritisiert. Unsere gemeinsame Antwort darauf ist klar: praktische

Solidarität und antifaschistische
Organisierung!
Im Anschluss drehte eine Spontandemonstration noch eine erfolgreiche Runde durch die Innenstadt. Währenddessen machten
die handvoll anwesenden Cops
das, was sie im besten Fall maximal tun sollten: den Verkehr regeln und planlos in der Gegend
rumschauen.
Danke an alle anwesenden Genoss*innen - Solidarität mit den Betroffenen rechter Gewalt!
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22. August 2020 - Livestream „6 Monate nach
rassistischem Anschlag in Hanau“ [Nexus BS]
Nachdem die bundesweite Demo
in Hanau durch die zuständigen
Behörden mit der Begründung
des Infektionsschutzes am Vorabend verboten wurde, sollte es
trotzdem nicht gänzlich ruhig
bleiben. Die „Initiative 19. Februar
Hanau“, die monatelang harte und
beherzte Arbeit in die Planung gesteckt hatte, rief stattdessen dazu
auf, die Kundgebung der Angehörigen und Freund*innen überall im Land zu streamen. Diesem

Wunsch konnten wir gemeinsam
mit dem Nexus spontan nachkommen und so eine Liveübertragung
der beeindruckenden Redebeiträge auch in Braunschweig ermöglichen. Nun heißt es auch zukünftig
gemeinsam dafür zu sorgen, dass
den Forderungen nach lückenloser Aufklärung, Gerechtigkeit und
Konsequenzen auch Taten statt
bloßer Lippenbekenntnisse der
politisch Verantwortlichen folgen
(müssen).

12. September 2020 - Proteste gegen Landesparteitag der AfD Niedersachsen [BS]

FRONTTRANSPI DES LINKSRADIKALEN BLOCKS IN DER BÜNDNISDEMO
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Seit den frühen Morgenstunden
waren hunderte Antifaschist*innen in Braunschweig unterwegs,
um den Landesparteitag der AfD
zu stören - und waren dabei erfolgreich! Aufgrund mehrerer
Blockaden auf den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort Millenium-Halle, konnte der Parteitag
erst mit deutlicher Verzögerung
starten. Mindestens 100 anreisende AfD-Mitglieder steckten
in ihren Autos und Bussen fest,
mussten umdrehen und konnten
schließlich nur über Umwege und
unter Einsatz massiver Polizeigewalt verspätet zur Halle gelangen.
Wie zahlreiche Berichte und Videoaufnahmen belegen, schlugen
sich die Cops mal wieder buchstäblich auf die Seite der Faschos
und räumten ihnen mit Schlagstöcken, Hunden und Pfefferspray
den Weg frei. Allen Verletzten und
Betroffenen gelten unsere besten Wünsche! Im Nachgang sah
sich die Einsatzleitung deshalb
auch aus breiteren Kreisen mit
massiver öffentliche Kritik konfrontiert, u.a. durch das Bündnis
gegen Rechts, die lokalen Parteien
von LINKE, Grünen und BIBS, die
ver.di-Jugend sowie das zivile und
parlamentarische Demo-Beobachtungsteam.
Doch natürlich machen die Cops

nun das, was Cops eben so machen: Leugnen, Stimmungsmache
und Kriminalisierung des Protestes. So sollen laut Presseberichten
zahlreiche Ermittlungsverfahren
eingeleitet worden sein - natürlich
nicht gegen sich selbst, sondern
gegen Linke. Wie gehabt springt
die Braunschweiger Zeitung
pflichtgemäß zur Seite und legitimiert freigiebig den Einsatz von
Hunden, Pferden, Pfefferspray
und Schlagstöcken. So traurig
und erwartbar dieses liberalo-autoritäre Schauspiel, so klar auch
unsere Antwort: Wir machen die
Kriminalisierung von wirksamen,
antifaschistischen Protesten nicht
mit, sondern sprechen allen, die
am Samstag Polizeigewalt und Repressionen erfahren haben oder
dies im Nachgang noch werden,
unsere vollste Solidarität und Unterstützung aus!
Falls ihr davon betroffen seid:
Sprecht mit euren Genoss*innen
und kümmert euch umeinander,
erstellt Gedächtnisprotokolle von
etwaigen Vorfällen und nehmt
wenn nötig Kontakt zu euren lokalen Antirepressionstrukturen auf
(für BS: antifacafebs.blackblogs.
org/rechtshilfetipps). Vor allem
aber: bleibt ruhig und solidarisch.
Unsere politischen Forderungen
sind derweil klar: Polizeigewalt
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aufklären und stoppen - Kriminalisierung von Antifaschismus
beenden - Einstellungen aller Ermittlungsverfahren gegen die
Protestierenden!
Nichtsdestotrotz war der Tag aus
unserer Sicht ein großer Erfolg:
Nicht nur die Blockaden und vielfältigen Proteste am Morgen setzen ein klares Statement für eine
solidarische,
antifaschistische

Perspektive. Auch die anschließende Demo in die Braunschweiger Innenstadt mit über 3.000
Leuten sowie einem großen linksradikalen Block (inklusive des
migrantischen*/BIPoC
Blocks)
konnte sich wirklich sehen und
hören lassen.
Danke an alle Genoss*innen von
hier und anderswo für Orga, Aktionen und Support!

die Röhre. Dabei sind sie (also wir)
es, die deren Reichtum ermöglichen, ob durch unbezahlte Reproduktionsarbeit zu Hause oder
schlecht bezahlte Lohnarbeit im
Großraumbüro.
Deshalb kann die Forderung nach
einer gerechteren Verteilung der

Coronakrisenlasten auch nur ein
erster kleiner Schritt sein auf dem
Weg in eine Gesellschaft, die ein
schönes Leben für alle ermöglicht.
Die Krise heißt Kapitalismus Reichtum vergesellschaften - Wer
hat, der gibt!

20. September - „Evakuiert alle Lager!“ [BS]
Rund 300 Menschen kamen dem
Aufruf der lokalen Seebrücke zu
einer Kundgebung nach, auf die
fortwährend katastrophalen Zustände an den europäischen Außengrenzen aufmerksam zu ma-

chen, die menschenverachtende
Abschottungspolitik der Regierungen innerhalb der EU zu beklagen und die Schließung aller
Lager zu fordern.

29. September 2020 - Streiks im Öffentlichen
Dienst [BS]
EINE VON ZAHLREICHEN BLOCKADEN AM FRÜHEN MORGEN

19. September 2020 - Demonstration „Wer
hat, der gibt!“ [Hannover]
Auch wir waren am bundesweiten
Aktionstag der Kampagne „Wer
hat, der gibt!“ in Hannover auf der
Straße, um eine linke Antwort auf
die Corona-Krise und ihre (wirtschaftlichen wie sozialen) Folgen
sichtbar zu machen.
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Denn während sich die mächtigsten Kapitalfraktionen längst den
Löwenanteil der staatlichen Mittel
zur Krisenbewältigung gesichert
haben, schaut der große Rest der
Lohnabhängigen - ganz gleich wie
„systemrelevant“ - mal wieder in

Solidarität mit allen Streikenden
- Klassenkampf statt Klatschen!
Wir waren auf der Kundgebung
der Streikenden im Öffentlichen
Dienst vor der Stadthalle, um den
aktuellen Arbeitskampf zu unterstützen. In diesen Auseinandersetzungen zeigt sich wieder einmal beispielhaft, dass den großen,
„dankbaren“ Worten in Mitten der
Krise keine entsprechenden Taten
durch Staat und Kapital folgen.
Selbstverständlich sind die von

der zuständigen Gewerkschaft
ver.di angestrebten, moderaten
Verbesserungen der Tarifbedingungen für die Beschäftigten kein
großer Wurf gegen kapitalistische
Zumutungen. Dennoch sind wir
nicht so zynisch zu glauben, dass
diese kleinen Zugewinne keinen
unmittelbaren Unterschied für die
Lebenssituation der Arbeitenden
bedeuten, auf den sich weitergehenden Kämpfe aufbauen lassen.
Die Befreiung von kapitalistischen
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Zwängen und Lohnarbeitsverhältnissen bleibt folglich das langfris-
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tige, logische Ziel: We want to break free - smash capitalism!

13. Oktober 2020 - Prozessbegleitung des Anschlages von Halle [Magdeburg]
Ein Jahr nach dem antisemitischen, rassistischen & antifeministischen Anschlag von Halle
läuft mit dem Prozess in Magdeburg die juristische Aufarbeitung.
Dass die gesellschaftliche und
politische Dimension des rechten Terrors dabei nicht unter den
Tisch fällt, dafür sorgen Betroffene durch die Nebenklage im Landgericht sowie Unterstützer*innen
durch Kundgebungen davor.
Am 13.10. waren auch wir solidarisch vor Ort und konnten in dem

29. September 2020 - Proteste gegen Nazidemo von „Die Rechte“ [BS]
Am Abend kamen in der Braunschweiger Innenstadt spontan an
die 150 Antifaschist*innen zusammen, um einer kurzfristig anberaumten Nazidemo (aufgrund einer Hausdurchsuchung) die Show
zu vermiesen. Großartigerweise
konnte dann auch nicht nur der
Platz der Auftaktkundgebung sondern auch die Aufmarschroute der
Nazis immer wieder dynamisch
blockiert werden - sehr schön!
Derweil wird im Fantasialand der
Faschos schon an Heldenmythen
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gestrickt und von irgendwelchen
Glanztaten fabuliert. Wenn bei
denen ein Sieg darin bestehen soll,
sich mit zusammengekratzten 19
Leuten aus allen Spektren der hiesigen Naziszene in der Burgpassage zu verstecken und sich auf einer Demo „Gegen Repression und
Polizeigewalt“ von den Bullen die
Straße freiprügeln zu lassen, dann
will mensch ja gar nicht wissen,
wie die Niederlagen erst aussehen
sollen.

folgenden Stunden zahlreiche beeindruckende, schmerzhafte und
starke Redebeiträge hören, die bei
aller Unterschiedlichkeit in den
Perspektiven, die Notwendigkeit
der gemeinsamen Kämpfe gegen
deutsche Zustände verdeutlichten.
Unser Dank gilt hier vor allem den
organisierenden Gruppen und der
‚Initiative 9. Oktober Halle‘, die
vor Ort einen tollen Job machen,
um die Stimmen der Betroffenen
sicht- und hörbar zu machen!

25. Oktober 2020 - Spontandemo gegen rechte Aggressionen: „WRG bleibt Antifa!“ [BS]
n diesem Sonntag Nachmittag
kamen kurzfristig rund 250 Antifaschist*innen zusammen, um
gegen Einschüchterungsversuche
von Nazis im Westlichen Ringgebiet auf die Straße zu gehen. Diese
hatten am Vorabend Stolpersteine
beklebt, körperliche Auseinandersetzungen gesucht und Anwohner*innen bedroht. U.a. posierten
sie vor Geschäften von migrantisch gelesenen Personen und
klingelten an Häusern, in denen
sie Antifaschist*innen vermute-

ten. Ausgangspunkt der Aktionen
war zum wiederholten Male das
Haus des Nazis Sascha Schulz am
Frankfurter Platz.
Als direkte Antwort darauf mobilisierten wir zusammen mit dem
Antifaschistischen Plenum und
dem Offenen Antifa Treffen zu
einer Spontandemo, die auf große Resonanz stieß. Knapp zwei
Stunden zog der entschlossene
Demozug durch das Viertel, zahlreiche Anwohner*innen schlossen
sich unterwegs an oder zeigten an
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den Fenstern Zustimmung. Am
Frankfurter Platz stoppten Cops
die Demo zwischenzeitlich durch
Wagen, Ketten und etwas Pfefferspray, um eine Handvoll Nazis
zu schützen, die sich inzwischen
vor der Wohnung von Sascha
Schulz zusammengefunden hatten. Nachdem diese vom Platz vertrieben werden konnten, lief die
Demo noch eine Runde durch das

WRG und endete schließlich wieder am Johannes-Selenka-Platz.
Die erfolgreiche Sponti hat gezeigt: Es gibt keine Wohlfühlzone
für Nazis im Westlichen Ringgebiet oder anderswo in Braunschweig. Danke an alle Anwesenden und Unterstützer*innen - bis
zum nächsten Mal: Hand in Hand,
ist doch klar - WRG bleibt Antifa!

(FOTO: NICO KUHN)
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Aber hier leben – nein danke?
Superbusen
Paula Irmschler
Hardcover | 320 Seiten | 20 EUR
Claassen Verlag, Berlin 2020
Die Protagonistin „Gisela“ ergreift
nach dem Abitur postwendend
die Flucht aus Dresden – so weit,
so gewöhnlich. Ungewöhnlich erscheint die geographische Fluchtlinie: Statt nach Westen geht es
(noch weiter) Richtung Osten, und
zwar nach Chemnitz (ehem. KarlMarx-Stadt), wo an keinem einzigen Tag im Jahr ein ICE oder IC
der Deutschen Bahn Halt macht,
wie ein entsprechender Twitter-Account jeden Tag aufs Neue
dokumentiert.
„Ich komm‘ aus Karl-Marx-Stadt/
Bin ein Verlierer Baby/ Original
Ostler“ lautet es in einer der bekanntesten Hommagen an die
drittgrößte Stadt des Freistaates
Sachsen. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangen neben der lokalverbundenen Rockband „Kraftklub“ vor allem Vorfälle mit Bezug
auf die extrem rechte Szene, so
beispielsweise die rassistischen
Hetzjagden 2018 (hier setzt der
Roman ein) oder die Nazi-Trauerfeier im Stadion des lokalen Fußballvereins Chemnitzer FC.
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Und so verwundert es nicht, dass
die Protagonistin in Paula Irmschlers Debütroman „Superbusen“
zunächst einmal schockiert war,
als sie eines Tages erfuhr, dass
ihre gute Freundin Fred „immer
in Chemnitz gelebt“ hatte. In dieser Stadt, die für viele – auch für
„Gisela“ am Anfang– maximal
eine Zwischenstation sein soll.
„Was glaubst du denn, was hier
wird, wenn alle wieder abhauen?
Es müssen doch Leute bleiben!“
entgegnet besagte Fred. Denn
den Zurückgelassenen geht das
#wirsindmehr-Gefühl, welches an
einem Montagabend im September in der Stadt versprüht wird,
häufig ab. Die Konfrontation mit
Nazis ist Alltag in der Stadt, wenn
gerade mal nicht Campino + Kapelle zum Protestlieder-Spielen
vorbeikommen. Umso wichtiger,
dass eben Leute sich engagieren,
bleiben – oder nicht wieder gehen.
Auch Gisela bleibt letztlich 7 Jahre
in Chemnitz, und damit deutlich
länger als geplant.

Person. Zu dieser Perspektive gehört auch die feministische: Die
Thematisierung von alltäglichem
Sexismus, Abtreibung, dem Umgang mit dem eigenen Körper.
Dabei bedient sich Paula Irmschler einem popliterarischen Stil mit
vielen Bezügen auf Musik oder
Marken, in dem vorher vor allem
viele langweilige Jungs ihre Debütromane verfassten.

„Superbusen“ langweilt jedoch
an keiner Stelle, was auch daran
liegen mag, dass auf die genretypische affirmative Haltung verzichtet wird. Das Buch formuliert
lieber radikalen Widerspruch und
leistet neben dem erwähnten Plädoyer fürs „Bleiben“ noch erstaunliches: Man möchte der Autorin
fast glauben, dass ein Bosse-Track
der ultimative Soundtrack des Liebeskummers ist.

Die Protagonistin beschreibt
gekonnt ironisch die Niederlagen, Enttäuschungen, aber auch
schönen Momente des Lebens in
Chemnitz als antifaschistische
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