Rassistischer Norm alzust and
in Duesseldorf?
Seit Dienstag, dem 10. Juli 2012, ist ein Protestzelt
von politischen AktivistInnen mit Flüchtlingsstatus
am Johannes-Rau-Platz (vor dem Apollo-Theater)

errichtet. Bereits seit einigen Wochen wird diese
Protestaktion von AsylbewerberInnen in Würzburg
durchgeführt. Ihr Protest richtet sich gegen die
miserablen Bedingungen in den Flüchtlingsheimen,
die
extrem
langen
Bearbeitungszeiten
der
Asylbewerbungs-verfahren und den restriktiven
Umgang der Repressionsbehörden gegenüber allen
Versuchen als Stimme öffentlich in Erscheinung zu
treten.

Bereits am ersten Tag der Protestaktion wurde durch
die Düsseldorfer Polizei ein de facto-Total-Verbot des
Protestcamps verhangen. Das „Protestzelt“ darf nach
Ansicht der Düsseldorfer Polizei nur ein Pavillon,
also ein Zelt ohne Seitenwände und somit ohne
jeglichen Windschutz, sein. Es darf dort weder
geschlafen, noch dürfen Feldbetten, Liegematten
oder Stühle aufgestellt werden.
Ein weiteres gestattetes Iglu-Zelt soll nur
symbolischen Charakter haben und die Polizei
überwacht, dass dort nichts gelagert wird und
untersagt das Betreten des Zeltes.
Trotz des sofortigen Eilantrags gegen die repressiven
Auflagen der Polizei durch den Anwalt Marcel
Keienborg
schreiten
die
Einsatzkräfte
mit
vorauseilendem Gehorsam voran und verteidigen
die Festung Europa mit fragwürdiger Legitimität,
inmitten der rot-grün regierten Landeshauptstadt
von NRW.
Um sicherzustellen, dass den Auflagen der Polizei
auch Folge geleistet wird, schrecken die
Einsatzkräfte der Düsseldorfer Polizei nicht davor
zurück,
sich
aktiv
menschenverachtender
Repressalien zu bedienen, wie beispielsweise mit

der dauerhaften Bestrahlung der Protestzelte durch
Scheinwerfer in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli
2012. Die Botschaft liegt unmittelbar auf der Hand:
Flüchtige haben nach Ansicht der Polizei
einsatzleitung in Düsseldorf keine Würde, keine
Rechte, keine Stimme und somit kein Recht auf
Öffentlichkeit.
Unsere Solidarität gilt den Zuflucht suchenden
AktivistInnen aus dem Iran nicht allein aufgrund
ihres Status’ als Flüchtlinge, nicht allein aufgrund
der Repression, die ihnen direkt entgegengebracht
wird. Unser Respekt und unsere Solidarität gilt
insbesondere dem Engagement und Aktivismus
dieser Menschen, nicht zuletzt gerade wegen ihres
Einsatzes für die Belange ihrer Mitmenschen in
ihren
Herkunftsländern,
aber
auch
ihrer
Mitmenschen
mitten
in
Europa,
die
zu
zehntausenden
unter
den
gleichen
menschenverachtenden Bedingungen gezwungen
sind, ein dauerhaft ungesichertes und somit
systematisch gewollt perspektivloses Dasein zu
führen.
Seit nun mehr 110 Tagen befindet sich die Gruppe
aus dem Iran im Protest, den sie mit verschiedenen
Aktionsformen in die Öffentlichkeit tragen.
Wir rufen dazu auf, das Protestzelt der Flüchtlinge
aus dem Iran nach Möglichkeiten und Kräften zu
unterstützen! Denn Ihr Kampf steht exemplarisch
für alle Menschen, denen ein dauerhafter
Aufenthaltsstatus bisher verwehrt bleibt!
Das Protestzelt am Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf
bleibt solange, wie die AktivistInnen es wollen!
Kommt zum Protestzelt am Johannes-Rau-Platz!
Lasst uns gemeinsam eine Räumung unmöglich
machen!

Refugees are Welcome! Stoppt die rassistischen Sondergesetze gegen Flüchtlinge!

V.i.S.d.P: Max Müller, Kar-Marx-Allee 1, 40227 Düsseldorf
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Interventionistische
Linke
Düsseldorf ist im Juni 2010 entstanden. Einige
von uns engagieren sich erst seit kurzem, andere
sind schon seit Jahren aktiv – wir sind
Student_innen,
Erwerbslose,
Angestellte,
Freiberufler_innen, Menschen mit und ohne
Kinder.

Menschen von Bedeutung, die von Ausbeutung
und Unterdrückung betroffen sind.

Zu diesem Zweck haben wir uns organisiert,
machen
regelmäßige
Treffen
sowie
Veranstaltungen und Aktionen. Unsere Arbeit
beruht auf gegenseitigem Vertrauen und auf der
Basis eines Grundkon senses, den wir Schritt für
Schritt formulieren. Und unsere Gemeinsamkeit
lässt Platz für verschiedene inhaltliche Akzente und
Aktionsformen und auch für verschiedene
Intensität
der
Arbeit.
Wir
wissen,
dass
unterschiedliche Lebenssituationen auch unter

realpolitische Ziele, wenn sie in einem
gesellschaftskritischen Gesamtkontext stehen.

Wir arbeiten mit verschiedenen Gruppen,
Parteien, Organisationen zusammen, auch dann,
wenn der inhaltliche Konsens erstmal auf eine
Kampagne/Aktion beschränkt bleibt. Wir denken,
dass sich radikale Kritik an den bestehenden
Wir wollen nicht nur kritisieren (das aber auch!), Verhältnisse nur durch die Zusammenarbeit in
sondern wir mischen uns ein, wir wollen politischen Netzwerken auf Dauer dort verankern
läßt. Wir engagieren uns dabei auch für
verändern.

schiedliche Politikformen erfordern. Wir wollen
dem gemeinsam gerecht werden.

Wir haben kein Interesse an einem nach innen
gerichteten Politikverständnis, das sich vorwiegend
durch (sub-)kulturelle Codes legitimiert. Wir richten
unsere Politik zunächst an die Menschen, die wie
wir
sind: politisch interessiert. Darüber
hinaus wissen wir aber, dass sich in
dieser
Welt
erst
dann
grundsätzlich etwas ändert,
wenn
Menschen
sich massenhaft für
ihre
Interessen
einsetzen. Für uns
sind die Interessen
derjenigen

Aus unserer Sicht gibt es keine Alternative zur
Kombination von einerseits kontinuierlicher
Kleinarbeit vor Ort in den verschiedenen lokalen
Initiativen, im Betrieb, der Uni, der Schule, dem
Stadtteil etc. und andererseits dem Aufbau einer
bundesweiten Organisation der radikalen Linken,
die sich mit anderen Organisationen weltweit
vernetzt. Wer es ernst meint mit der Überwindung
des Kapitalismus, kann nicht nur im lokalen oder
regionalen Rahmen denken und handeln. Für uns
ist die Interventionstische Linke (IL) der
Bezugsrahmen, in dem wir bundesweit Politik
entwickeln und in dem wir derzeit das größte
Potential sehen.
Weitere Informationen
www.anti-kapitalismus.org
Mail: seered@riseup.net
Twitter: twitter.com/srddorf
Interventionistische Linke:
www.dazwischengehen.org

