Samstag, 12. Mai 2012 auf 603qm und in der Centralstation
Am 12. Mai 2011 veranstaltet der Stadtschüler*innenrat Darmstadt zum 7 .Mal „Rock gegen Rechts“.
Auch diesmal soll neben der musikalischen Unterhaltung die politische Aufklärung im Vordergrund
stehen. Es gilt, ein Zeichen gegen rechtsextreme, xenophobe und rassistische Denkweisen zu setzen.
Erklärtes Ziel ist es, Aufklärung zu leisten und zum Engagement gegen Rechtsextremismus zu motivieren.
Es finden folgende Workshops auf 603qm statt:

15 Uhr: Das EU Grenzregime und Frontex - zwischen Abschreckung und Abschiebung

Mindestens 14.687 Menschen starben zwischen 1988 und 2009 entlang der europäischen Grenzen,
mit einer großen Dunkelziffer. Mehr als 8.000 Menschen wurden im Jahr 2010 aus der Bundesrepublik
Deutschland gegen ihren Willen abgeschoben - diese Zahlen erschrecken. Aktivist*innen von "Kein
Mensch ist illegal Darmstadt" berichten im Workshop über das europäische Grenzregime, die EU
Migrations- und Flüchtlingspolitik und ihre Auswirkungen. Was können wir tun? Welche Möglichkeiten
haben wir?

15 Uhr: Zeitzeugengespräch mit Hans Heisel

Hans Heisel wurde als junger Unteroffizier der deutschen Marine nach Frankreich geschickt. Als Besatzungssoldat schloss er sich dem antifaschistischen Widerstand an, kämpfte an der Seite der Résistance
und organisierte eine Widerstandsgruppe von deutschen Soldaten.
Trotz größter persönlicher Risiken versorgte er seine französischen Kameraden mit Waffen und
versuchte, deutsche Soldaten zur Kapitulation zu bewegen.
Umso wichtiger ist es, auch heute die Erfahrungen des antifaschistischen Widerstandes kennenzulernen. Hans Heisel erzählt, wie er in Frankreich gegen die Nazis gekämpft hat.

17 Uhr: Antifaschistischen Selbstschutz organisieren

Dass Faschismus nicht einfach nur eine Meinung sondern ein Verbrechen ist, zeigte sich abermals in
der Mordserie des NSU. Jährlich stattfindende Naziaufmärsche und gezielte Angriffe auf
Antifaschist*innen und nicht dem rassistischen Bild entsprechende Menschen machen deutlich wie groß
die Notwendigkeit ist, sich mit rechten Strukturen auseinanderzusetzen und ihnen gemeinsam entgegenzutreten. Im Workshop werden konkrete Möglichkeiten, lokal gegen Faschismus aktiv zu werden,
vorgestellt und diskutiert.

17 Uhr: Extremismustheorie

Fast täglich berichten Medien über den Anstieg "extremistischer" Gewalttaten und die Verbreitung von
"extremistischem" Gedankengut. Doch was genau ist Extremismus und warum ist jede Kritik an der
politischen "Mitte" gleich "extremistisch“? Wir schauen gemeinsam mit Dr. David Salomon von der TU
Darmstadt genauer auf den Extremismusbegriff und seine gezielte Verwendung in den Medien und im
aktuellen politischen Diskurs.
Die Workshops werden als Auffrischungskurse für die Juleica angerechnet.
Wer die Workshops besucht, erhält freien Eintritt zum Konzert.
Es spielen Tapete, Dopewalka, the Iascope und Schebb.
Der reguläre Eintritt zum Konzert beträgt 3€ und 5€ werden als Soli vorgeschlagen!
Der Gewinn wird an boats4people gespendet. (http://www.boats4people.org)

