
Rassismus  und Demo-Aufruf (heute 15 Uhr):

.) Vorweg frühere Berichte.
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2018.02-Ein-rassistisches-Weltbild-in-
Endlosschleife.pdf 
und:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Psychiatrie-und-Rassismus.pdf 
und:
.mal wieder aus den USA: https://www.jungewelt.de/artikel/379112.polizeigewalt-usa-aufstand-
gegen-killercops.html  und: https://www.mopo.de/news/panorama/polizei-gewalt-in-den-usa-mann-
stirbt-nach-festnahme---video-zeigt-grausame-szene-36755986  und: https://taz.de/Deutsche-
Debatte-um-George-Floyds-Tod/!5685370/  und: https://taz.de/Tod-von-George-Floyd-nach-
Polizeigewalt/!5688995/   - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.) und: 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137254.george-floyd-nostand-ueber-minneapolis-
verhaengt.html  und : https://www.jungewelt.de/artikel/379252.polizeigewalt-in-den-usa-wut-auf-
rassisten.html  und : https://www.spiegel.de/panorama/justiz/minneapolis-polizeiwache-bei-protest-
um-tod-von-george-floyd-in-brand-gesteckt-a-a6fcfcf8-1660-445c-9fcc-26361fd858da

Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 

 

Neuere Infos:

.) Racial Profiling auf St. Pauli :
 https://taz.de/Racial-Profiling-auf-St-Pauli/!5668319/  -  (Tipp: Falls nötig - auf den 
Button “Gerade nicht” klicken.) 

.) Wo Corona Rassismus zum Vorschein bringt : https://taz.de/Archiv-Suche/!

5668862&s=andreas%2Bspeit&SuchRahmen=Print/ 

.) Rassismus in Deutschland: Weißes Schweigen - Auch in Deutschland gibt es 
rassistische Polizeigewalt. Aber die weiße Mehrheit positioniert sich nicht dagegen. 
Das fängt bei den Medien an : https://taz.de/Rassismus-in-Deutschland/!5686167/ 

 

.) »Wir haben immer wieder gesagt, dass das keine Einzelfälle sind« : 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137361.polizeigewalt-in-den-usa-wir-  haben-immer-
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wieder-gesagt-dass-das-keine-einzelfaelle-sind.html 

.) Am Sonntag 31.Mai 2020 versucht Trump eine neue Eskalationsstufe. Per Tweet 
kündigt er an, dass er die Antifa zu einer „terroristischen Vereinigung“ erklären wird:

.)  Proteste gegen Rassismus in den USA: Zeit, zurückzuzahlen - Sie protestieren von
New York bis San Francisco. Der Tod von George Floyd hat eine Massenbewegung in 
Gang gebracht. Doch Trump hetzt weiter : https://taz.de/Proteste-gegen-Rassismus-in-den-

USA/!5686160/ 

 

.) US-Proteste gegen rassistische Gewalt: Leuchtfeuer der Hoffnung : 
https://taz.de/US-Proteste-gegen-rassistische-Gewalt/!5686120/ 

.)  Trump droht mit Militäreinsatz im Inneren : https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1137364.rassismus-in-den-usa-trump-droht-mit-militaereinsatz-im-
inneren.html 

.) DIE ESSENZ DER POLIZEI IST DIE GEWALT - "Die Aufgaben und Aktionen der Polizei 
entspringen aber weniger der Spontaneität sozialer Relationen als einer ganz 
spezifischen Durch-Setzung der staatlichen Funktionen. Die Polizei besitzt laut Max 
Weber die staatlich ausgegebene Lizenz der Gewaltanwendung.": 
https://non.copyriot.com/die-essenz-der-polizei-ist-die-gewalt 

.) Anklagen gegen Polizisten im Fall George Floyd erweitert:  https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1137472.rassismus-in-den-usa-anklagen-gegen-polizisten-im-fall-george-
floyd-erweitert.html 

Aufruf zur Kundgebung   
6.Juni, 15 Uhr Rathausmarkt 
Hamburg
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Weitere Infos:

.) Zur Kundgebung heute 15-18 Uhr HH-Rathausmark - Enough is Enough - Breonna 
Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd (USA), Marielle Franco (Brasilien), Edilson 
Arboleda (Kolumbien), Oury Jalloh, Achidi John, Yaya Jabbi, Christy Schwundeck und 
Tonou Mbobda (D-Land) wurden von Polizisten oder Rassisten ermordet oder 
starben bei Polizeieinsätzen. Gegen rassistische Morde! Gegen den Umgang mit 
Geflüchteten im Mittelmeer und in Lybien! Bitte schwarze Klamotten anziehen:  FB-

Event 

.) Polizeieinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Eskalierter Konflikt - Bei einem 
Polizeieinsatz am Standort des früheren Lampedusa-Zeltes wird ein schwarzer Mann 
im Schwitzkasten gehalten und verhaftet. Mit „einfacher körperlicher Gewalt“ zu 
Boden gebracht: Aktivist der Lampedusa-Gruppe wird gefesselt Foto: Lampedusa in 
Hamburg. Das Video eines Polizeieinsatzes am Montagabend auf St. Georg wirft 
Fragen auf. Ein schwarzer Mann liegt auf dem Boden, umringt von zwei Polizisten 
und Hochbahnmitarbeitern. Der eine Beamte hält ihn im Schwitzkasten, die Beamtin
fesselt ihm hinter seinem Rücken die Hände. Eine Stimme hinter der Kamera ruft 
aufgeregt, „Racist Control, racist Control“ und zu den Polizisten: „Do you want to kill 
another one?“ Das Ergebnis des Einsatzes sind laut Abimbola Odugbesan, dem 
Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg, vier verhaftete Männer, von denen 
erst drei wieder frei seien. Odugbesan war Augenzeuge und wirft der Polizei vor: „Sie
hat eskaliert.“ : https://taz.de/Polizeieinsatz-am-Hamburger-Hauptbahnhof/!5686601/ 

.) Rassismus: Womit schwarze Menschen in Hamburg konfrontiert werden - 
Wütende Proteste, ein irrlichternder Präsident: Der Tod von George Floyd durch die 
Hand eines Polizisten hat mal wieder gezeigt, wie tief der Rassismus in der US-
Gesellschaft verankert ist. „Zum Glück lebst du in Deutschland“, kriegen viele 
dunkelhäutige Deutsche in diesen Tagen von ihren weißen Freunden zu hören. Ein 
Satz der viele ärgert. Denn: Auch bei uns sind Vorurteile und Diskriminierungen ein 
alltägliches Problem :  https://www.mopo.de/hamburg/rassismus-womit-schwarze-menschen-in-

hamburg-konfrontiert-werden-36787964 

.) Polizei löst „George Floyd“-Demo wegen Corona-Verstöße am Freitag 5.6.20 in 
Hamburg - vor US-Konsulat in Hamburg gegen Rassismus – auf: 
https://www.mopo.de/hamburg/zu-viele-teilnehmer--corona-verstoesse-polizei-loest--george-floyd--
demo-in-hamburg-auf-36804782 
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