
Hallo liebe Party-Menschen,

wir, die ANTIFASCHISTISCHE REVOLUTIONÄRE AKTION GIEßEN, 

freuen uns das erste Mal bei der Nachttanzdemo dabei sein zu dürfen!

An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Max und an alle  

Leute, die uns tatkräftig unterstützt haben!

Da wir hier auf einer Demo sind, haben wir auch einen Redebeitrag für

euch. Wir halten uns aber kurz, damit die Party gleich weiter gehen kann.

Im Anschluss haben wir noch einen Liveact, unser Kumpel Streem, mit

ein paar gerappten Worten...also nochmal kurz die Ohren spitzen... 

Wir sind heute hier um miteinander zu feiern, aber auch um ein Zeichen 

gegen Rassismus zu setzen.

Ein Zeichen zu setzen für eine solidarische Gesellschaft.

Denn auch Gießen ist nicht ausgenommen von rassistischen Vorfällen. 

Tag für Tag müssen hier Menschen Ungleichbehandlung und 

gewaltbereite Übergriffe erleben.

- Immer wieder wird Menschen aufgrund einer rassistischen 

Türpolitik in Clubs und Bars der Zutritt verwehrt

- Tagtäglich werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe von der 

Polizei grundlos kontrolliert



- Dass Rassismus auch in Gewalt enden kann, zeigt der Vorfall

Anfang dieses Jahres als eine schwangere Geflüchtete angegriffen

und brutal zu Boden getreten wurde

- Von der Abschiebepolitik ganz zu schweigen.

Wir beziehen ganz klar Stellung gegen eine rassistische Türpolitik, die 

auch in Gießener Locations zum Alltag gehört und setzen uns gegen 

rassistische Gewalt ein. Genauso wenden wir uns gegen eine 

rassistische Abschiebepolitik und auch gegen den dreckigen Deal der

BRD mit der Türkei, die immer offener faschistisch agiert. Dieser Deal 

bedeutet für geflüchtete Menschen die Abschiebung in ihre unsicheren 

Herkunftsländer, in denen nach wie vor Krieg herrscht.

Und hey, wie abgefuckt ist das überhaupt, dass Menschenleben weniger 

wert sind als wirtschaftliche Interessen?

Wir leben in einem System was sich ganz offensichtlich an Kriegen 

mitschuldig macht. Durch Waffenlieferungen. Durch finanzielle 

Unterstützung der Regime und Diktaturen. Und dann werden die 

Menschen abgeschoben, die aus lebensbedrohlichen und 

menschenverachtenden Situationen flüchten konnten?!

Wir verurteilen die westliche Politik mit ihren Interessen und jede Form

von imperialistischer Einflussnahme. Denn diese produziert die 

Flüchtlingsströme, die dann mit Abschottung wieder reguliert werden 

sollen – mit oft mörderischen Folgen für die Geflüchteten.

Wir müssen uns alle die Frage stellen: 

In was für einem System wollen wir eigentlich leben?

Wir haben uns gegen ein kapitalistisches System entschieden, gegen 

massenhafte Dauerüberwachung, gegen Leistungsdruck und 

Ausbeutung,

gegen ein System, dass Leute abschiebt, Diktatoren und Regime mit 

Waffen und Geld unterstützt und einzelne Menschen dabei auf der

Strecke lässt!



Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft, jenseits von Rassismus,

Sexismus und Klassenunterdrückung.

Also bleibt aufmerksam und kreativ um Wege zu finden um aus diesem 

System auszubrechen und um es zu bekämpfen.

Leute, geht auf die Straße, sagt eure Meinung und seid laut!

Und jetzt hört ihr noch was von unserem Kumpel Streem...viel Spaß

beim abfeiern...


