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Dienstag,06.11 .19 Uhr:Vortrag:Wie verändert sichAthen?Stadt in der Krise,Pavillon20 Uhr:Vortrag:DiversityManagement,Ideologie undHerrschaftstechnik und/oderemanzipatorische Strategie?,RaumV111, Schneiderberg 5020.30 Uhr:Film:Was tun PinaBausch und ihre Tänzer inWuppertal? Kino im Sprengel
Mittwoch,07.11 .18 Uhr:Vortrag:Was istDemokratie?Eine Kritik derbürgerlichen Herrschaft.Elchkeller20 Uhr:Tablequiz zum Wahnsinnan der Uni und in derGesellschaft,Nordstadtbraut21 Uhr:Film: L´hommequiment/Der Lügner,Elchkeller
Donnerstag,08.11 .20 Uhr:Vortrag:RechteBurschenschaften und anderenStudentenverbindungen,Elchkeller21 Uhr:Konzert:yes cadets  lemans (uk/belfast) (FeinkostLampe)
Freitag,09.11 .Krawallbrüderkonzert am 9.11.imMusikzentrum absagen!20.30 Uhr:Film[Und ein Schiff mitacht Segeln … Piraten: gefürchtetund bewundert]Der roteKorsar,Kino im Sprengel21 Uhr:KARRIERE KONZERTE:DÄNISCHER ABEND mit TOWNPORTAL,FEAST OF THEEPIPHANY,DARLING DON'TDANCE,UJZ Korn23 Uhr:Linden calling,IndiegoGlocksee
Samstag,1 0.11 .22 Uhr:schwullesbischeParty,Pavillon23 Uhr:Elektro science,IndiegoGlocksee23 Uhr:WohnweltSoliParty,(Badtaste mit Verkleidung),UJZ Korn
Sonntag,11 .11 .21 Uhr:Hoerspielrelease von adhoc  das institut (Feinkost Lampe)
Montag,1 2.11 .19 Uhr:Zum Glück gab esPunk:Lesung mit UteWieners,Pavillon20 Uhr:Infoveranstaltung:Kritischetage zum herrschendenGeschlechterverhältnis,UJZ Korn
Dienstag,1 3.11 .19 Uhr:Vortrag:Wie Forschung undLehre neu eingerichtetwurden.Schneiderberg 50,RaumV111
Mittwoch,1 4.11 .21 Uhr:Film:sans soleil,Elchkeller

Mehrere Personen aus Hannover

haben in den letzten Tagen Post des

polizeilichen Staatsschutzes erhal-

ten. Dieser will sie als Zeug_innen

zur „vors. Brandstiftung von Bun-

deswehrfahrzeugen“ vernehmen.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni

2012 hatten Unbekannte 1 3 Fahr-

zeuge auf dem Gelände des Bundes-

wehrversorgungszentrums in Han-

nover abgefackelt. Bereits im Juni

und Juli hatten die staatlichen

Schnüffler drei Aktivisten zu Hause

bzw. an der Arbeitsstelle belästigt.

Diese gehören nun auch zu den An-

geschriebenen. Außerdem wurden

über einen von ihnen in der Berufs-

schule „Nachforschungen“ ange-

stellt. Schulleiter und Klassenlehrer

wurden dazu befragt ob er am Tag

vor bzw. nach dem Brandanschlag

gefehlt habe und ob er nach Rauch

gerochen hätte. Ein solches Vorge-

hen des Staatsschutzes soll Aktivis-

t_innen einschüchtern und in ihrem

beruflichen und schulischem Um-

feld als kriminell stigmatisieren.

Der Presse war zu entnehmen, dass

es bisher keine heiße Spur zu den

Aktivist_innen gibt, die die Bundes-

wehrfahrzeuge angezündet haben.

Nun steht der Staatsschutz massiv

unter Druck und versucht diesen an

ihm bekannte Antimilitarist_innen

weiter zu geben. Alle, die nun als

Zeug_innen vernommen werden

sollen, sind seit vielen Jahren gegen

Krieg und Militarisierung aktiv. Sie

beteiligten sich in Hannover an De-

monstrationen gegen das Sommer-

biwak, Aktionen gegen Veranstal-

tungen des Bundeswehr-?Werbe-

trucks, Kirchenbesetzungen gegen

das Adventskonzert der 1 . Panzerdi-

vision oder ähnlichem. Der antimili-

taristische Widerstand in Hannover

war über einen längeren Zeitraum

an verschiedenen Punkten relativ er-

folgreich. Doch wer sich gegen

Krieg und Militär engagiert, stellt

sich immer gegen die Interessen des

Staates. Deshalb waren Antimilia-

rist_innen auch in der Vergangen-

heit immer wieder mit Kriminalisie-

rungsversuchen durch Strafverfah-

ren und anderer Repression kon-

frontiert. Es ist nun mal die Aufgabe

des Staatsschutzes den Staat zu

schützen und dazu gehört in Zeiten

des Krieges die Erzwingung von

Ruhe an der Heimatfront.

Die Aktivist_innen, die die Abrüs-

tung des Bundeswehrfuhrparks zu

verantworten haben, bezogen sich in

ihrer Aktionserklärung auf die euro-

paweite Kampagne „Krieg beginnt

hier“. Sie haben eine von vielen

Handlungsmöglichkeiten gewählt

um Krieg und Militarisierung zu

markieren, zu blockieren und zu sa-

botieren. Es ist und bleibt richtig,

mit unterschiedlichen Mitteln zu

versuchen, den Krieg, der hier be-

ginnt, hier aufzuhalten.

Deshalb werden Antimilitarist_in-

nen den staatlichen Repressionsbe-

hörden niemals als Zeug_innen zur

Verfolgung von Antimilitarist_innen

zur Verfügung stehen.

Antimilitarist_innen!
Keine Zeug_innen des Staates!
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Wer hat noch eine Vorladung be
kommen?
Es ist davon auszugehen, dass weite-

re Personen besucht und/oder vorge-

laden werden. Egal ob Vorladungen,

Gesprächsangebote oder Verneh-

mungen durch die Polizei: Du musst

und solltest nicht mit ihnen reden, zu

ihnen hingehen und noch nicht ein-

mal absagen. Auch wenn die Behör-

den versuchen uns das Gegenteil

weiszumachen. Wenn du Zuhause,

auf der Arbeit, in der Schule oder

Unterwegs vom Staatsschutz beläs-

tigt wirst, solltest du von Anfang an

klar machen, dass du nicht mit ihnen

reden wirst. Über nichts – egal um

was es geht. Du hast gegenüber der

Polizei ein generelles Aussagever-

weigerungsrecht. Sag ihnen sie müs-

sen gehen oder lass sie einfach ste-

hen. Ihre Drohungen laufen ins

Leere, wenn du dich nicht ein-

schüchtern lässt. Wenn du ange-

quatscht oder vorgeladen wirst, er-

zähl deinen Freundinnen und Freun-

den davon und wende dich an die

Rote Hilfe. Gemeinsam werden wir

einen solidarischen Umgang mit der

Situation finden. Niemand muss al-

leine mit den Repressionsbehörden

fertig werden. Der Staatsschutz ver-

sucht uns zu vereinzeln und uns

unter Druck zu setzen, aber gemein-

sam können wir uns wehren.

Die Ortsgruppe Hannover der Rote

Hilfe trifft sich jeden 1 . Sonntag im

Monat ab 16 Uhr im UJZ Korn.

Oder vereinbart einen Termin per

Mail. Dabei solltet ihr nur um einen

Termin bitten – ihr solltet in der

Mail noch nichts zu dem Anlass

schreiben.

Weitere Informationen auf:

www.aussageverweigerung.info

Rote Hilfe OG Hannover 09.10.2012

Brandanschläge auf migrantische
Einrichtungen
In den letzten 7 Monaten hat es in

Hannover 3 Brandanschläge gegen

migrantische Einrichtungen gege-

ben. In einem Fall wurde in den

Medien über einen rassistischen

Hintergrund spekuliert. Die beiden

anderen Fälle wurden medial we-

nig beachtet und es wurde nichts

über mögliche Hintergründe ge-

schrieben. Reaktionen antifaschis-

tischer Gruppen gab es nicht.

Am 28. Mai wurden zwei Männer

dabei beobachtet wie sie eine Tüte

mit Benzin durch ein gekipptes

Fenster der Al-Ummah-Moschee

in der List warfen. Nur einer auf-

merksamen Nachbarin ist es zu

verdanken, dass das Feuer, nach-

dem es schon die Gardinen erfasst

hatte, gelöscht werden könnte. Die

Täter nahmen Verletzte und Tote in

Kauf, denn in der Moschee betei-

ligten sich zu dem Zeitpunkt gera-

de ca. 200 Menschen am

Freitagsgebet.

Mitglieder der muslimischen Ge-

meinde mutmaßten in der HAZ,

ein Fernsehbeitrag des ZDF habe

möglicherweise die Brandstifter zu

dem Anschlag auf ihre Moschee

angestachelt. In der Reportage

„Gewalt im Namen Allahs“, die

zwei Wochen zuvor im Nachtpro-

gramm des Senders ausgestrahlt

wurde, brachten die Reporter die

Moschee in der List in direkten

Zusammenhang mit islamistischen

Aktivitäten von Salafisten in

Deutschland. „Der Beitrag ist ma-

nipuliert und absolut dummes

Zeug. Es ist nicht auszuschließen,

dass die Täter durch den falschen

Bericht erst auf uns aufmerksam

geworden sind“, sagt Mohammed

Afzal Qureshi, der Imam der Mo-

schee in der HAZ.

HAZ dazu:

http://www.haz.de/Hannover/Aus

denStadtteilen/Ost/Brandan
schlagaufMoschee
http://www.haz.de/Hannover/Aus
denStadtteilen/Ost/Bestuerzung
nachBrandanschlag
Am 27.09. wurde in dem zu dem
Zeitpunkt geschlossenen Cafe von

Mehmet Sami Sabanci eingebro-

chen. Der Täter, der von einer Zeu-

gin beobachtet wurde, stieg über

eine Balkontür an der Hinterseite

ein um den Brand zu legen.

Auch hier wurden Verletzte und To-

te in Kauf genommen, da über dem

Laden Menschen wohnen.

HAZ dazu:

http://www.haz.de/Hannover/Aus
denStadtteilen/West/HoherSach
schadenbeiFeuerinGoethestras
se
NP dazu:

http://www.neuepresse.de/Han
nover/MeineStadt/Feuerteufel
zuendeltinWohnhaus
Bullen dazu:

http://www.presseportal.de/polizei
presse/pm/66841/2334328/polh
zeugenaufruffeuerinmehrfamili
enhauspolizeigehtvonbrandstift
ungaus
Am 14. Oktober wurde in dem tür-

kischen Kulturverein „Toplumsal

Birlik“, ebenfalls über ein Fenster,

eingebrochen. In der Küche des

Kulturvereins wurde Feuer gelegt

und diese komplett zerstört. Durch

die starke Rauchentwicklung und

das Löschwasser der Feuerwehr

wurden die übrigen Räume sowie

die Einrichtung ebenfalls so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr

nutzbar sind. Der Verein, der

u.a.Sprachkurse und Hausaufga-

benhilfe anbietet, muss wahr-

scheinlich schließen, weil er sich

eine Neueinrichtung nicht leisten

kann.
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HAZ dazu:

http://www.haz.de/Hannover/Aus
derStadt/Uebersicht/Brandstif
tungbeiMigrantenverein
Bullen dazu:

http://www.presseportal.de/polizei
presse/pm/66841/2343905/polh
zeugenaufrufbrandintuerki
schemkulturverein?search=brand
Zunächst einmal wollen wir fest-

halten, dass wir natürlich nicht si-

cher wissen wer für die Brände

verantwortlich ist. Allerdings sollte

spätestens nach dem Auffliegen der

NSU-VS-Zelle im November letz-

ten Jahres auch dem verschlafens-

ten Antifa klar sein, dass auf die

Bullenverlautbarungen keinerlei

Verlass ist und Solidarität mit ange-

griffenen Migrant_innen dringend

nötig ist. Denn nichts ist nahelie-

gender als, dass es sich bei den An-

greifer_innen um Nazis handelte.

Das Konzept der Angriffe ohne Be-

kennung dazu wurde im Kontext

der NSU ausgiebig diskutiert. Und

es geht auf. Die Bullen behaupten

es gäbe „keine Hinweise auf einen

fremdenfeindlichen Hintergrund“,

die „Zivilgesellschaft“ und Antifa

interessieren sich einen Dreck da-

für, dass mal wieder Migrant_innen

angegriffen wurden. Es wird Angst

in die migrantischen Communitys

getragen und diese bekommen dazu

auch noch zu spüren, dass sich die

Mehrheitsgesellschaft einen Scheiß

für sie interessiert.

Es ist beschämend und erschre-

ckend, dass die linke/antifaschisti-

sche Szene in Hannover die

Angriffe ignoriert. Wir würden so-

gar soweit gehen zu fragen wozu es

Antifagruppen braucht, wenn diese

nicht mal in der Lage sind Kontakt

mit den potentiell von faschisti-

scher Gewalt Betroffenen aufzu-

nehmen und das Schweigen in der

Stadt anzuprangern.

Gegen die Ignoranz und das
staatsgläubige Verlassen auf
Bullen!
Für Solidarität mit den Betrof
fenen faschistischer Gewalt!
zugemailt & ist auch indymedia zu finden

Anarchistischer Lese-
kreis in HannoverVon Goldmann bis Bakunin, von Stirner bisGraeber
Gegen das Klischee, Anar-
chist_innen wären theoriefeind-
lich, wirr und undurchdacht, lesen
wir uns durch die anarchistischen
Bücherberge.
Wir sind Menschen, die sich anar-
chistische Literatur zugänglich
machen wollen,und zwar durch
gemeinsame Lektüre und Diskus-
sion.
Wir tun dies auch deshalb, um
dem Gegenstand einen Raum zu
geben, den er in der öffentlichen
Debatte nicht hat, sei es wegen
Vorurteilen, sei es wegen syste-
matischer Missachtung.
Dem wollen wir eine gemeinsame
Textarbeit entgegenstellen.
Wir sind eine offene Gruppe, die
sich über Kontakte und Menschen
mit Interesse freut.
Ausserdem freuen wir uns auch
über Vorschläge, was die Lektüre
angeht.
Wer Lust darauf hat, der oder die
komme zu unseren Treffen oder
schreibe uns eine Mail!
Termine stehen bislang noch
nicht, sind also auch noch ganz
offen für eure Bedürfnisse.

alesekreis@gmx.de
www.alesekreis.blogsport.de

Dein ALesekreis

Freitag, 1 6.11 .19.30 Uhr:Veranstaltung:Europabrennt und Deutschland pennt?verdiHöfe.1.OG.Saal 420 Uhr:Stumpfgeburtstagmit:LENTICWATERS,TRAINWRECK,TEPHRA,PLANKS20.30 Uhr:Film:Prometheus Dunkle Zeichen,Kino im Sprengel23 Uhr:Electronic music party mitDJ SoundStorm, Indiego Glocksee
Samstag,1 7.11 .18 Uhr:Lesung mit Ingo Taler:Outof Step  HardcorePunk zwischenRollback und neonazistischerAdaptionDazu gibt’s lecker Katervokü,Plattenflohmarkt und Tombolaab 20 Uhr: Konzert:BURNEDOUT,T34,THE FIGHT,PIG //CONTROL,WTZ (coverband)Danach Party mit Mucke vomPlattenteller20.30Uhr:Film:Prometheus Dunkle Zeichen,Kino im Sprengel23 Uhr:Funkfragge,IndiegoGlocksee
Sonntag,1 8.11 .16 Uhr:Film:Das Herz desPiraten,Kino im Sprengel
Mittwoch,21 .11 .21 Uhr:Film:funnygames,ElchkellerDonnerstag,22.11.20.30 Uhr:Film:Bulb Fiction,Kinoim Sprengel21Uhr:Konzert: stealing sheep(uk),(Feinkost Lampe)
Freitag,23.11 .20.30 Uhr:Film:Bulb Fiction,Kinoim Sprengel23 Uhr:Natty take over,IndiegoGlocksee
Samstag,24.11 .20 Uhr:Lesung + Film:Komm mitmir ins Kino,der Vorführeffekt,Kinoim Sprengel21Uhr:Konzert:Neonschwarz+aftershowparty
Mittwoch,28.11 .21 Uhr:Film:Rashomon,Elchkeller
Donnerstag,29.11 .21 Uhr:miranda gjerstad(swe),(Feinkost Lampe)
Freitag,30.11 .23 Uhr:How to become a creativestuntman,Indiego Glocksee
30.11.2.12.12 Kritische Tagezum herrschendenGeschlechterverhältnis,UJZ Korn
(kritischetage.blogspot.de)
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VEREINT IN DEN FARBEN
–VEREINT IM KAMPF –
Ein Einwand..
Wenn ihr meint, Schalke sei
lustig –geschenkt
Wenn ihr meint, da ihr als Linke
keine Nationalisten sein wollt,
und euer identitäres Bedürfnis
mehr oder weniger über Schalke
ausleben wollt –?geschenkt
Wenn ihr besoffen beim Krökeln
dann gröhlt, wenn ihr gewinnt,
wärt ihr Schalke –?geschenkt
Wenn ihr meint, ihr müsstet
Israel-Fahnen mit Antifa-Logo
verkleben, um Antisemiten (auch
Linke) damit aus der Reserve zu
locken –?geschenkt
Wenn euch auffällt, dass solche
antisemitischen linken Gruppen
in Hannover nur marginal bis
garnicht existieren, und euch das
egal ist –?geschenkt
Wenn ihr meint, nach der
Zurechtweisung beim Israel-
Fahnen-Abfackeln seien jetzt
Idenfikation damit angesagt, was
ihr für Autorität haltet
–?geschenkt
Wenn ihr meint, die ernste
Debatte um Israel mit der nicht
minder bierernsten Debatte um
Schalke zu verbinden gemäß des
Mottos: „?ereint in den Farben,
Vereint im Kampf.“?- geschenkt
Aber wenn auf dem Klo der
Spruch steht: „IDF in Ramallah
–Das ist wahre Antifa! “- dann
geht es mir zuweit.
Ich würde mir wünschen, dass ihr
alle einmal eure Position
überdenkt. Spaß ist, wenn
gemeinsam Grenzen
überschritten werden –?kein
Spaß ist, wenn die Grenzen
einzelner gegen deren Willen
überschritten werden. Meine
eigene Grenze ist erreicht, das
möchte ich hiermit formulieren.
Das identitäre Gehabe finde ich
falsch. Eure Israel-Affirmation

setzt sich nicht ansatzweise mit
der Wirkweise von Antisemi-
tismus als Phänomen der
Verdichtung der Fetischismus der
warenförmigen verdingten
Gesellschaft ausseinander.
Antisemit_innen sind Menschen,
die letzlich keine Antwort im
falschen Ganzen suchen, sondern
einen Feind ausmachen, dem sie
dieses falsche Ganze
aufprojezieren. Wer dies aber nur
umdreht, ist bestenfalls
Philosemit, und somit zwar im
Zweifelsfall sympathischer, aber
dennoch kein Stück
emanzipatorisch.
Die IDF gewährleisten den
Schutzraum Israel im Falle der
Aggression von Antisemit_innen.
„Wahre“Antifa gewährleistet aber
nicht nur Schutzraum, sondern
muss darüber hinausgehen um,
die Wurzel des Faschismus und
Antisemitismus anzugehen, die in
der warenförmig fetischisierten
und gewaltförmig organisierten
Gesellschaft liegen. Es gibt dazu
ein Adorno-Zitat, den kennt ihr
Antideutschen ja alle bestimmt.
Ein vor-sich-her-tragen einer
identitären Kompensation dessen,
was notwendigerweise fehlen
muss in der Unmenschlichkeit,
ersetzt aber nicht die
Menschlichkeit, aus der die
Menschheitsgeschichte heraus
beginnen könnte. Dazu bedarf es
aber der persönlichen
Menschwerdung einer_s jede_n
einzelnen, die damit beginnt,
eigene Bedürfnisse zu
formulieren und diese respektvoll
miteinander zu kommunizieren,
anstatt sich gemeinsam unter
einer Flagge gleich welcher
Erscheinung zu versammeln -
ohne alle Flaggen gleichsetzen zu
wollen. Insbesondere die
Unterschiede zwischen Schalke
und Israel sollten auf der Hand

liegen.
Anti-Deutsch heisst meiner
Meinung nach den eigenen
Widerspruch zu den
Verhältnissen zu formulieren, die
eben deutsche sind, vielleicht
auch spezifisch deutsche. Anti-
Deutsch heisst nicht, Bomber
Harris für einen Kommunisten zu
halten oder Israel für die befreite
Gesellschaft. Selbstverteidigung
ist das Äußerste, die befreite
Gesellschaft aber ist das Mittlere.
Sucht also eure Mitte, fragt nach,
was euch eigentlich fehlt. Ein
weiterer Fetisch sicherlich nicht.
Ich meine, ich fand es auch
lustig, aber wenn der Witz am
Boden liegt und weint, muss
mensch ihn nicht noch treten.

zugemailt
Regelmäßige Termine
Montag

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
Dienstag

19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
20 Uhr: offenes Treffen der FAU, UJZ Korn
(jeden letzten Dienstag im Monat)
20 Uhr: Störenfrida - FrauenLesbenKneipe,
Sturmglocke (jeden 2. Dienstag im Monat)
20 Uhr: Schmackofatz - die schwule
Studentenkneipe, Schwule Sau (jeden 1 .
Dienstag im Monat)
Mittwoch

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
Donnerstag

19 Uhr: Disko Hannover - politsche Basics,
Sturmglocke (jeden 1 .Donnerstag im Monat)
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (jeden
3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Freitag

1113 Uhr: Frauenfühstück, Frauenraum des
AStA (vegetarisch und vegan) (jeden letzten
Freitag im Monat)
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (jeden
1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
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