


1

Von: hannover@seebruecke.org

Gesendet: Mittwoch, 15. Juli 2020 13:35

An: undisclosed-recipients:

Betreff: Aktionstag am 30.07.2020 „Evakuiert die verdammten Lager! Stoppt alle 

Abschiebungen!“

Anlagen: Sharepic 30.07.2020.jpg

Liebe Freund*innen und Genoss*innen,  

der fortschreitende gesellschaftliche Rechtsruck ist allgegenwärtig. Nicht nur das 

Massensterben im Mittelmeer ist unerträgliche Realität. Menschen, die es zunächst bis 

hier her geschafft haben, werden nicht nur massiv rassistisch angegangen, sondern 

das Ziel bleibt, sie durch Abschiebungen so schnell wie möglich wieder außer Landes 

zu schaffen. Selbst in Zeiten der Pandemie fokussieren sich die deutschen Behörden 

darauf, Abschiebungen so schnell wie möglich in gewohntem Umfang durchzuführen. 

Dem stellen wir uns entschieden entgegen. 

Deshalb wollen wir in einem Aktionstag am 30.07.2020 benennen, wie alle staatlichen 

Gewalten an der rassistischen Abschiebepraxis beteiligt sind. 

Wir werden ab dem Vormittag nacheinander dem Verwaltungsgericht Hannover, der 

CDU Hannover und der Ausländerbehörde und Polizei am Schützenplatz „Besuche“ 

abstatten und den Institutionen ihre Rolle innerhalb des unmenschlichen 

Abschiebeprozesses vor Augen führen. Nach weiteren Kundgebungen in Ricklingen 

und Mühlenberg beenden wir den Aktionstag mit einer Demo, die um 17:00 Uhr am 

Küchengarten in Linden startet und bis zum Lindener Schmuckplatz geht. 

Es kann nicht sein, dass eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen beschlossen 

wird, während illegale push-backs an Europas Außengrenzen in der Regel keine 

Nachrichtenmeldung mehr wert zu sein scheinen. Deshalb lasst uns am 30.07. ab 

17:00 Uhr mit möglichst vielen Menschen laut und entschlossen protestieren. 

Für sichere Fluchtwege! 

Für die Evakuierung der verdammten Lager! 
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Für den Stopp aller Abschiebungen! 

Für Bewegungsfreiheit für alle überall! 

Im Anhang ist das Sharepic für die Demo, hier der link zur facebook Veranstaltung 

https://www.facebook.com/events/1653738798119751/ 

Infos zu den anderen über den Tag verteilten Aktionen kommen im Laufe der nächsten 

zwei Wochen über unsere social media Kanäle 

https://www.instagram.com/seebrueckehannover/, https://twitter.com/SeebrueckeH, 

https://www.facebook.com/dasistdergipfel/ 

Wir freuen uns übers Teilen der Veranstaltung und sehen uns auf der Straße! 

Solidarische Grüße 

Seebrücke Hannover 
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SEEBRÜCKE Hannover 
 
Mail: hannover@seebruecke.org 


