
Solidaritätserklärung
Ein Mitglied unserer Wählerinitiative aus dem Team Lichtenberg wurde am
Rande  der abendlichen Demonstration am 1. Mai in Neukölln in einem 
brutalen Übergriff der Polizei auf Demonstranten und Passanten festge- 
nommen.  

Ca. 20.000 vor allem junge TeilnehmerInnen demonstrierten vor allem 
gegen  die Kapitalisten, aber u.a. auch gegen Mietwucher, Lohnabbau, 
Einschränkung der demokratischen Rechte und das Corona-Krisenchaos 
der Regierung. Von Beginn an kam es zu Polizeieinsätzen, offiziell we- 
gen Nichteinhaltung der Abstände. Tatsächlich wurden die Demonstran- 
ten von der Polizei auf der Karl-Marx-Str. in eine Baustelle gedrängt, wo 
man gar keine Abstände einhalten konnte. Schon im Vorfeld und danach in
den Medien wurde diese Demonstration kriminalisiert. In einer Veröffentli- 
chung der "Roten Hilfe" heißt es dazu: "Schon im Vorfeld des 1.Mai ließen
Sprecher*innen der Polizei verlauten, dass sie mit einer möglichen 
Eskalation rechnen, und stellten auch mögliche Auflösungsszenarien in 
den Raum."  354 Festnahmen bei Demonstrationen in Berlin an diesem 
Tag sprechen eine deutliche Sprache.
Die Spitze waren solche brutalen Übergriffe. Das sind regelrecht faschisti- 
sche Methoden und spiegelt die Faschisierung von Teilen des Staatsappa-
rats wieder.

Wir begrüßen, dass unser Kollege sofort Anzeige wegen Körperverletzung
im Amt erstattet hat. Die Wählerinitiative der Internationalistischen 
Liste/MLPD solidarisiert sich mit ihm und anderen Betroffenen und 
verpflichtet sich, den Skandal bekannt zu machen, weiter zu informieren 
und die Solidarität bis hin zur finanziellen Unterstützung des Prozesses zu 
organisieren.

Sonntag, 13. Juni, 14 Uhr
Ort wird entsprechend den dann geltenden Corona-Bestimmungen 
      festgelegt. Ab 5.6. nachschauen unter www.treff-international.de.

Alle sind herzlich eingeladen! Jede helfende Hand wird gebraucht! 

Solidaritätserklärung mit dem Kampf des 
palästinensischen Volkes 
Glaubt man der aktuellen bürgerlichen Berichterstattung, begann die 
Zuspitzung zwischen israelischen Sicherheitskräften und der palästinen-
sischen Bevölkerung nach Angriffen der reaktionär-fundamentalistischen 
Hamas auf israelisches Gebiet und die dort lebenden Menschen. Solche 
Angriffe auf Zivilisten lehnen wir entschieden ab.

Seit Tagen steht in allen Zeitungen aber nur noch, dass die Hamas Rake- 
ten auf Israel abfeuert. Der Hauptagressor ist dagegen eindeutig Israel mit
einer der modernsten Armeen der Welt, einem unerschöpflichen Waffen- 
arsenal und im Windschatten des US-Imperialismus.

Ausgangspunkt war die Zwangsräumung von palästinensischen Häusern 
im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah. Seit Jahren wird die palästi- 
nensische Bevölkerung durch die imperialistische israelische Siedlungs- 
politik verdrängt. Bei den jüngsten Ereignissen sprechen manche bereits 
von einer „ethnischer Säuberung“. In Serie haben israelische Regierungen
gegen das Völkerrecht und UNO-Resolutionen verstoßen. Das israelische 
Militär geht mit äußerster Brutalität gegen die palästinensische Bevölke- 
rung vor.

Die Wählerinitiative der Internationalistischen Liste/MLPD erklärt sich 
solidarisch mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes und 
verurteilt, dass reaktionäre und faschistische Kräfte die Auseinanderset- 
zung nutzen, um Rassismus und Antisemitismus zu verbreiten. Die Lö- 
sung kann nur im gemeinsamen Kampf der palästinensischen und israe- 
lischen Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten gegen Unterdrückung und 
Ausbeutung liegen! 

•  Sofortiger Stopp der zionistischen Aggression! 

•  Für eine demokratische und gerechte Zwei-Staaten-Lösung auf dem 
   Weg zu einem freien demokratischen Palästina!

•  Gegen Imperialismus, Zionismus und islamisch verbrämten Faschismus!

•  Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus 
   keine Chance! Hoch die internationale Solidarität! 
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