
DER FRUST MUSS RAUS
Konsequent Handeln gegen Nazis, Rassismus und staatliche Repression

Demoparolen

● Wandelt Frust in Widerstand, gegen Go und Vaterland!
  Wandelt Frust in Widerstand, gegen Volk und Vaterland!
  Wandelt Frust in Widerstand, gegen Staat und Vaterland!
●● Der Frust muss raus – Nazis an den Rand – Annaonaler Widerstand!
● Tragt den Frust auf die Straße – Gegen Volk, Naon und Rasse!
● Wir demonstrieren solidarisch und akv, denn in Erfurt läu so einiges schief.
● Der Frust muss raus gegen dieses Land – Drängt Naonalismus (oder auch was anderes) an 
  den Rand

● Nazis, Nazis, Nazis an an den Rand – Annaonaler Widerstand!
● Nazis, Rassismus und Repression hat in Deutschland Tradion!
●● Der Kampf um Befreiung ist nicht naonal, Faschos geht nach Hause und lest das “Kapital”
● Übergriffe rächen sich – Nazipack wir kriegen dich!

● Kampf den Wurzeln des Faschismus – Gegen Staat und Kapitalismus!
● Konkurrenzkampf, Standortwahn – so fängt Nazidenken an!
● Volk, Staat und Naon führen immer ins Pogrom
● Wir sind hier aus purer Feindscha gegen eure Volksgemeinscha
● Staat und Nazis Hand in Hand – Organisiert den Widerstand!
●● Wir sind hier – wir sind laut – weil Ihr uns den Freiraum klaut!

EA Ermittlungsausschuss

Wenn ihr festgenommen werdet: Ihr habt das Recht zu telefonieren! Ru den EA an und sagt:

    ● euren Namen und euer Geburtsdatum
    ●  in welcher Stadt ihr gemeldet seid
    ● wann und wo ihr festgenommen worden seid
    ● wie die Polizei das begründet, z.B. Unterbindungsgewahrsam oder Verdacht auf Straat sowieso; NICHT: was 
    ihr gemacht habt oder nicht gemacht habt
    ● wo ihr festgehalten werdet
Wenn ihr etwas über Mitgefangene wisst, die selbst nicht anrufen können, sagt auch ihre Daten durch.
Meldet auch, wenn andere oder ihr verletzt seid, die Unterbringung menschenunwürdig ist oder ähnliches.
Wenn ihr Festnahmen beobachtet, versucht die Namen der Betroffenen zu erfahren und an den EA zu melden.

Vergesst nicht, euch abzumelden, wenn ihr entlassen worden seid.

Und Grundsäaetzlich

KKeine Aussagen bei den Bullen!
Nichts unterschreiben!
Soltet ihr im Nachhinein Post von Polizei, Staatsanwaltscha oder sonst einer Behörde bekommen meldet euch 
bei der Roten Hilfe Erfurt.

erfurt@rote-hilfe.de / frust.blogsport.de / frust@riseup.net


