
Seit ca. einem Jahr wird der Stadttei l Südstadt in der Presse immer wieder mit Naziakti-
vitäten in Verbindung gebracht. Am Altenbekener Damm wurde die Nazi-Schülerzeitung
„Bock“ vertei lt und unübersehbar waren Laternenmasten und Stromkästen der Südstadt
mit rassistischen und NS-verherrl ichenden Aufklebern beklebt.
Menschen, die sich gegen die Nazipräsenz im Stadttei l stel len, sol len eingeschüchtert
werden. So wurde im August letzten Jahres die Haustür des örtl ichen Jusos-Vorsitzenden
mit zahl losen Naziaufklebern beklebt und „ Jusos stinken“ mit Farbe an die Hauswand ge-
sprüht.

Gegen diese Naziaktivitäten wurden nicht nur die Jusos Südstadt-Bult, sondern auch das
Bündnis gegen Rechts Hannover aktiv. In mehreren Aktionen wurden die Aufkleber der
Rechten aus dem Straßenbi ld entfernt und tei lweise durch antirassistische Aufkleber
überklebt.
Doch während über die Aktion der Jusos in einem HAZ-Artikel vom 5. August wohlwol-
lend berichtet wird, müssen sich andere AntifaschistInnen mit Bußgeldern herumschla-
gen: Mitte letzten Jahres wurden durch die Pol izei die Personal ien von sechs
Jugendl ichen aufgenommen. Bis Januar 2011 erreichten sie Schreiben des Ordnungsam-
tes der Stadt Hannover in denen ihnen die „Ordnungswidrigkeit“ vorgeworfen wird, Auf-
kleber verklebt zu haben. Jeder von ihnen musste 75 € zahlen.

Die Pol izei und das Ordnungsamt haben damit den Nazis in der Südstadt einen großen
Gefal len getan: Naziaufkleber, gesprühte Parolen und Geldstrafen sol len den gleichen
Effekt haben – Sie sol len Menschen davon abhalten sich aktiv gegen Nazis zu wehren
und deren Propaganda nicht zuzulassen. Wir wol len die die Betroffenen nicht al lein
lassen, sondern unterstützen sie, sowohl moral isch als auch finanziel l .

Wir rufen auch Sie dazu auf, die Jugendl ichen zu unterstützen! Gegenseitige Unterstüt-
zung und Zusammenhalt macht uns stark gegen Nazis, Spaltung und Kriminal isierung!

Bündnis gegen Rechts Hannover

Für Spenden zur Unterstützung der sechs Jugendl ichen nutzen sie folgende Bankverbin-
dung:

Rote Hi lfe e.V. - OG Hannover
Konto-Nr. : 0010808858
BLZ: 76010085 (Postbank Nürnberg)
Verwendungszweck: „Südstadt“

Keine Geldstrafen für
NazigegnerInnen!
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