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Evershagen nazifrei!
Was passiert hier?
Wo soll das hinführen?

Schon seit Jahren werden in unserem
Stadtteil,
Evershagen,
menschenverachtende Symbole an
Wände geschmiert. Hakenkreuze, SSRunen und Sieg-Heil-Schriftzüge, es ist
unerträglich! Dabei bildet das nur die
Spitze des Eisbergs. Regelmäßig
tauchen Aufkleber mit mal mehr, mal
weniger offensichtlich faschistischen
Parolen auf. Mit Plakaten werden
Nazidemos u.ä. beworben.

Solange wir das hinnehmen, wird sich
nichts ändern. Im Gegenteil, die Nazis
werden dreister, wie vergangenes Jahr
im Sommer, als sie mit „Nationaler
Sozialismus
jetzt“-Rufen
durch
Evershagen zogen. Die NPD erzielte
bereits 957 Stimmen im Wahlkreis II,
zu dem Evershagen gehört.

Die Lösung?
Du kennst die Antwort schon: Selbst
aktiv werden! Das ist auch nicht
schwer, denn Du bist nicht allein.
Gemeinsam und entschlossen werden
wir Evershagen zu unserem Stadtteil
machen: bunt, friedlich, weltoffen.
Die SDAJ wird dazu verschiedene
Aktionen machen. Informier Dich bei
uns! Mach mit!

Wer macht das?
Die Regelmäßigkeit, in der so etwas
auftaucht lässt darauf schließen, dass
die Nazis im Viertel wohnen.
Schriftzüge der NSR (Nationale
Sozialisten Rostock) zeigen, dass diese
Nazibande hier Anspruch auf die
Straßen erhebt. Diese helfen auch der
NPD bei Wahlkämpfen in Evershagen
Flugblätter zu verteilen.

Keine Hakenkreuze ! Keine Naziparolen !
Wir erklären Evershagen zur Nazifreien Zone !
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Wir haben erkannt, dass wir für unsere
Interessen selbst kämpfen müssen. Alle
unsere Forderungen richten sich gegen
die Herrschenden in dieser Gesellschaft,
gegen die Kapitalisten. Verwirklichen
können wir sie nur in einer Gesellschaft
ohne Kapitalisten- im Sozialismus.
Aber dahin kommen wir nur, wenn wir
heute schon mit unseren Forderungen
ernst machen. Unser Kampf macht
dabei an den Staatsgrenzen nicht halt.
Alleine erreichen wir nichts. Wenn wir
uns aber zusammenschließen, können
wir alles erreichen!
Dazu brauchen wir dich und du uns!

Die SDAJ ist eine bundesweite
Organisation von Jugendlichen, die
sich nicht mit den Zuständen in
Schulen,
Betrieben,
in
dieser
Republik
und
der
„Neuen
Weltordnung“ abfinden.

Wir setzen uns ein…
… für das Recht auf Ausbildung und
Arbeit für alle. Jugendarbeitslosigkeit
und Lehrstellenmangel akzeptieren wir
nicht. Vor allem die Konzerne müssen
ausbilden und wenn nicht freiwillig,
dann eben zwangsweise!
…für das Recht auf Bildung für alle.
Das gegliederte Schulsystem muss weg.
Privatisierungen und Schul-Sponsoring
lehnen wir ab. Wir wollen eine gute
Schule für alle!
…gegen Rassismus und Faschismus.
Wir lassen uns nicht in Menschen erster
und zweiter Klasse spalten, weder durch
rassistische Gesetze noch durch
Naziterror.
…für dauerhaften Frieden. Wir
kämpfen
gegen
die
laufenden
Waffenprogramme
und
gegen
Kriegseinsätze in aller Welt. Wir wollen
weder
die
Beibehaltung
der
Wehrpflicht, noch eine Berufsarmee mit
professionellen Mordmaschinen.

Mach mit in der SDAJ!

Wir im Netz:
sdajrostock.blogsport.eu
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