Veranstaltungswoche

Montag 19.07.

Staatliche Repression und autoritäre Formierung
Immer wieder wird angesichts der staatlichen Propaganda und einer Flut neuer Gesetze, aber auch angesichts eines zunehmend militärisch auftretenden Polizeiapparates bei Demonstrationen und einer Vielzahl von
Prozessen von einer sich verschärfenden Repression
gegenüber linken Bewegungen geklagt. Wir werden in
der Veranstaltung die vermeintlich zunehmende Repression gegen linke Aktivist_innen in einen Zusammenhang
mit dem Vorantreiben repressiver Strategien auf allen
sozialen Feldern stellen. Denn umfassend soll dass
Bewusstsein vorangetrieben werden, gesellschaftliche
aber auch ökonomische Probleme seien nicht strukturell
zu lösen, sondern durch Sanktion, Ausschluss und
Verdrängung. Unser Kampf gegen staatliche Repression
heisst mehr, als auf Angriffe gegen linke Organisierungen
zu reagieren. Kampf gegen staatliche Repression heisst
radikale Infragestellung des kapitalistischen Projektes.
-Antirepressionsgruppe Hamburg

Dienstag 20.07.

"Perchè?" - Film, Vortrag, Diskussion Heute jährt sich zum 9. Mal der Todestag von Carlo
Giuliani. Anhand des aktuellen Films „Perchè?“
(„Warum?“), der in Zusammenarbeit mit Carlos Vater
entstanden ist, wollen wir gemeinsam unser Augenmerk auf die Geschehnisse in Genua 2001 richten. Die
Konsequenzen der Übergriffe auf die Scuoala Diaz und
auf Bolzaneto sind bis heute zu spüren. Die daraus
resultierende Lähmung des Widerstands war quasi das
Ende der offensiven Bewegung der
Globalisierungskritiker_innen in Italien.
-Nella Faccia

Mittwoch 21.07.

18 Tage U-Haft - Erfahrungen und Perspektiven
Nach dem 2. Schanzenviertelfest (2009), landete ein
schweizer Besucher des Festes 18 Tage in Untersuchungshaft. Was war passiert? Auf der Veranstaltung wird von
seinen Erfahrungen berichtet. Entlang seiner Erlebnisse
wollen wir gemeinsam darüber informieren und diskutieren was „besser“ hätte laufen können. Auch Erlebnisse

anderer Personen werden Teil des Abends sein. Verschiedene Betroffene sind dazu angefragt. U-Haft kann
jede/jeden von uns treffen. Ausgehend von den konkreten
Erlebnissen wollen wir an diesem Abend Handlungsmöglichkeiten rund um und in der U-Haft entwickeln.
-EA Hamburg

Donnerstag 22.07.

Von Schanzenfesten, Lerchenwachen und Alhäusen
-Repression und staatliche Angriffe in Hamburg-

Nicht nur durch den Angriff auf die Lerchenwache ist das
Ermittlungsinteresse verschiedener Repressionsbehörden in
Hamburg besonders groß, schließlich gab es in den vergangenen Jahren ein gleichbleibendes Level militanter
Aktionen, die den Staatsschutz recht blass aussehen lassen.
Es soll um politische, aber vor allem polizeiliche Strategien
gegen linke Organisierungen gehen. Wir werden versuchen
die Entwicklung der letzten Jahre einzuschätzen und
gemeinsam dikutieren, wie wir der sich abzeichnenden
Repressionswelle begegnen können.
-Antirepressionsgruppe Hamburg und Gruppe 170

Freitag 23.07.

Repression bei Massenveranstaltungen

Nicht nur durch den Überfall der Eutiner BFE beim letztjährigen Schanzenfest ist die Problematik Fußballfans/Polizei
verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit vorgedrungen.
Dass Fußballspiele für die Polizei ein Übungsfeld darstellen,
an dem sie den Umgang mit Großveranstaltungen inklusive
der Überwachung einzelner austesten können, ist schon
lange kein Geheimnis mehr. Wir, die Antirepressiva-Gruppe
der USP, nehmen den Abend zum Anlass, um im politischen
Rahmen über die Maßnahmen der Polizei gegen Fußballfans
zu berichten. In diesem Zusammenhang wollen wir außerdem Möglichkeiten im Umgang mit den staatlichen Repressionsorganen erarbeiten und eine Diskussion anregen, wie
trotz der zunehmenden Überwachung ein größtmögliches
Maß an Freiheit erreicht werden kann.
Danach: Kneipe

Alle Veranstaltungen finden jeweils um 19h im Centro Sociale statt
Centro Sociale: www.centrosociale.de

mehr Infos: www.nella-faccia.de.vu
Samstag 24.07. Demo

15.00 h Landungsbrücken
Aftershow-Party 20.00 h Rote Flora
V.i.S.d.P. Gerda Haug, Große Bergstraße 45, 22767 Hamburg

Lost in Repression?
-just control yourself-

