
Redebeitrag Nachttanzdemo Gießen 2017

Die diesjährige Nachttanzdemo steht unter dem Motto „Freiräume schaffen“. 

Freiraum schaffen für jede und jeden Einzelnen, Freiräume schaffen für Politik, Kultur

und Kunst, Meinungsfreiheit erkämpfen... also nicht weiter eingeschränkt werden!

In Hamburg findet etwas statt was genau das Gegenteil bedeutet. Wo unsere 

Demonstrationsfreiheit massiv eingeschränkt wird:

Es findet das G20 Gipfeltreffen in Hamburg statt.

Oder anders gefragt: „Who the fuck is G20?“

Nach Hamburg kommen die Gewinner und Gewinnerinnen unserer herrschenden 

Wirtschaftsordnung. Das sind angehende Diktatoren, KriegsverbrecherInnen, 

RassistInnen & SexistInnen, IS-FördererInnen, auch UnterstützerInnen

rechtsradikaler Organisationen. 

Die treffen sich also alle in Hamburg... bisschen Champus trinken, bisschen 

quatschen.

Vor allem aber geht es darum neue Mittel und Wege zu schaffen, für noch mehr 

Macht, für noch mehr Kapital. 

... denn wir leben ja schließlich in einem imperialistischem System.

Das Problem sind nicht nur einzelne PolitikerInnen, obwohl wir sagen fuck-off Merkel,

Erdogan, Trump und alle anderen Profiteure des kapitalistischen Systems. Das 

Problem ist auch das System als solches. Das Problem ist wie die Gesellschaft ganz 

grundsätzlich eingerichtet ist.

Die Crème de la Crème die sich in Hamburg trifft kann sich vorwerfen lassen:



Verfolgung, Ausgrenzung, Völkermord. Eine Politik, die den rechten Aufstieg fördert 

(Rassismus, rechte Hetzjagden, usw.).

Hier steigen die Mieten, woanders hungern die Leute, die Waffen zirkulieren, die 

Leute ersaufen im Mittelmeer.

Jahr für Jahr kriegen wir den gleichen kapitalistischen Scheiß auf den Teller? Das 

muss sich doch ändern Leute!

Der Kampf um immer mehr Macht und Profit zwischen den G20-Staaten hat in den 

letzten Jahren bestialische Züge angenommen. Es wird zunehmend aggressiver um 

Marktanteile und Einfluss gekämpft. Zahlreiche Länder, ganze Kontinente werden in 

Abhängigkeit gedrängt: Für noch mehr Rohstoffe... für noch größere Absatzmärkte.

Und nun haben wir die Hauptverantwortlichen für Krieg und Fluchtursachen direkt vor

der Nase. Sie haben ein Grenzregime errichtet, das tausende Menschen jedes Jahr 

in den Tod treibt. Falls die Flüchtlinge es dennoch nach Europa schaffen, werden sie

meist in Zelt- oder Containerdörfer verfrachtet und von den Rechtpopulisten als 

Sündenböcke für jegliche Probleme missbraucht. Europaweit nehmen Angriffe auf 

Flüchtlinge wieder drastisch zu.

Es kann ja wohl nicht sein, dass nur für den Profit weniger Einzelner unsere Natur 

zerstört, unsere Lebensmittel verseucht und Menschen dabei drauf gehen!

Stattdessen wollen wir ein System, dass auf ganz neue Art demokratisch ist. Dass es

möglich macht mit gesellschaftlichem Reichtum alle Bereiche der Gesellschaft zu 

gestalten. Dass den Bedürfnissen der Menschen und nicht dem Profit dient.

Unser Kampf findet in diesem Sinne überall statt. Denn jeder Lebensbereich ist 

durchdrungen von der kapitalistischen Produktions- und Denkweise. 

Deshalb rufen wir euch auf: Seid klug! Seid links! Und organisiert euch!

Ob in Hamburg oder hier, zeigt euch solidarisch:

Wir sind vereint, wir sind furchtlos, wir kämpfen!

Kapitalismus abschaffen um Freiraum zu schaffen!

Oder wie es die Hamburger auf ihrer Nachttanzdemo machen:

„Lieber tanz ich, als G20“


