Herzliche Einladung
Gegen Abbau demokratischer Rechte
für Kapitalismuskritiker und Migranten:

Wer ist hier „Gefährder“?
Neue Polizeigesetze, mit denen jeder unliebsame Kritiker bestehender Zustände zum „Gefährder“ erklärt und „vorbeugend“ weggesperrt werden
kann; Hetz- und Lügenkampagnen gegen Geflüchtete und Asylbewerber
und ihre Unterstützer, um sie mit immer neuen Gesetzesverschärfungen wie
Kriminelle zu behandeln und zu internieren. Das sind nur zwei Punkte der
verschärften Rechtsentwicklung der Regierung. Was liegt ihr zugrunde, wie
zeigt sie sich auch in Essen, wie können wir den Widerstand stärken? Unser
Referent ist Roland Meister, Essener Rechtsanwalt. Er vertritt aktuell Alassa
M., einen kämpferischen Flüchtling aus Afrika, der sich organisiert mit anderen gegen menschenunwürdige Behandlung von Flüchtlingen in Ellwangen
Foto: Privat
gewehrthat und nach Italien abgeschoben wurde. Vor kurzem reiste er legal
wieder ein – Anlass für die BILD-Zeitung, bundesweit mit unfassbarer Hetze und Lügen eine regelrechte
Pogromstimmung zu erzeugen und auch Roland Meister aufs übelste zu verleumden.

Diskussionsveranstaltung mit Frühstück gegen Spende, Sonntag, 20. Januar,
11.00 – 13.00 Uhr im Courage-Zentrum, Goldschmidtstr. 3, Essen-Ostviertel
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