Ei ne Handvoll sel bster nannter „ Häuserkä mpfer“ hat den Fri edri chshai ner n den Kri eg
erkl ärt. Während r ote,
gr üne und sch warze
Poli ti ker wegschauen,
spri cht pr o Deutschl and
Kl artext:  I m Ki ez muß
endli ch aufgeräu mt
wer den! Wahrschei nli ch

kennen Si e ber ei ts di e i m
I nt er net ver öffentli cht en
Aufr ufe der „ aut ono men“
Szene, di e si ch „ Anti Yuppi eFr ont“ nennt und di e
Fri edri chshai ner davor war nt, di e Poli zei zu r ufen, fall s si e Str aft at en beobacht en. I n de m
Aufr uf hei ßt es, wer si ch an di e Poli zei wende,
de m sei ger at en, „ schnell den Wohnort zu wechsel n“. Und: „ Wer i n Er mi ttl ungsakt en bei Pr ozessen auft aucht, kann ebenfall s den U mzugswagen r ufen! “
Hi nt er sol chen Par ol en ver bi r gt si ch weni ger
ei ne er nstzuneh mende poli ti sche I deol ogi e al s

vi el mehr ei ne Macho- Ment ali t ät: di e aggr essi ve
Gest e si ch perspekti vl os wähnender j unger Männer, di e z war von den wirtschaftli chen Lei st ungen ander er pr ofi ti er en, aber ni cht
ei ner ( wo mögli ch anstr engenden) Er wer bst äti gkei t
nachgehen woll en. Si e verdächti gen und beschi mpfen
j eden, der i hr e pseudor evol uti onär e Lebensei nst ell ung
ni cht t eil t. Und das si nd
et was mehr al s 99 Pr ozent all er Menschen i n
Berli n.

Wer si ch so aufführt, ver di ent kei ne Soli dari tät. I h m müssen vi el mehr Grenzen aufgezei gt wer den.
I n Deutschl and hat - anders al s i n vi el en ander en Länder n - j eder mann das Recht, den Kapi t ali s mus zu kri ti si er en. Dazu mag, ger ade i n Berli n, auch durchaus Anl aß best ehen. Zude mi st es

www. pro- de ut schl a nd. net

j eder mann fr ei gest ell t, si ch poli ti sch zu or gani si er en, De monstr ati onen durchzuführ en und Ei nfl u ß
auf poli ti sche Entschei dungspr ozesse zu nehmen. Wer mag, dr uckt si ch das Kont erfr ei von
Che Guever a, Karl Marx oder Mi chail A. Bakuni n
auf di e Ober bekl ei dung - all es kei n Pr obl e m. Ärgerli ch wir d es nur, wenn ent he mmt e Egozentri ker unt er Ver wei s auf mehr oder weni ger poli ti sche Moti ve i hr e Mi t menschen schi kani er en, mi t
Ei senst angen auf Poli zi st en ei npr ügel n ( wi e i m
Januar 201 2 i n Fri edri chshai n geschehen) oder
eben Dr ohungen ausst oßen wi e j ene gegen di e
An wohner des er wei t ert en U mfel ds der Li ebi gstr aße. Denen dr ohen di e „ Häuser kä mpfer“
den Verl ust von „ Wagen, Roll er, Schei ben, Dachzi egel , das Dach i m All ge mei nen“ so wi e „ Geschenke und Besuche, i n For m von Müll , Kot,
Met al - und Gl as Pr oj ektil en, Zi egel st ei nen, Pfl ast erst ei nen, Feuer wehr ei nsätzen, Wasserschä-

den, St ati kpr obl e men, Feuer werkskör per n, Bul l en, Hausdurchsuchungen, Jugenda mtsbesuchen, der Dr ogenfahndung und I nkassobür os“ an.

Lassen Si e si ch von sol chen Dr ohgebär den
ni cht ei nschüchter n!  I m Notfall 1 1 0 wähl en!
Wir si nd di e 99 Pr ozent!  Wir si tzen a m l ängeren Hebel !
Und fall s Si e au ßer hal b von Notfäll en der Poli zei et was mi tt eil en möcht en, r ufen Si e bi tt e unt er
der Tel efonnu mmer ( 030) 4664 - 55 1 7 00 di e
Poli zei wache i n der Wedeki ndstraße 1 0 an. Di e
Bea mt en dort si nd für Fri edri chshai n ( Abschni tt
51 ) zust ändi g und beant wort en ger ne I hr e Fr agen.

Pr o Deutschl and for dert ei n hartes Durchgrei fen gegen Kri mi nell e all er Art. Kei n Bonus
für Poli t- Spi nner! 
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I nfoGutschei n
Bi tt e übersenden Si e mi r kost enl os und

Bi tt e al s
Postkart e
mi t 45 Cent
fr anki er en

unver bi ndli ch di e Zei t ung „ Pr o Deutschl and“
so wi e wei t er e I nfor mati onen über di e poli ti sche
Ar bei t der Bür ger be wegung pr o Deutschl and.
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