
Um innerhalb der Demo einen solidarischen und kollektiven Umgang zu haben, ein 
ansprechendes Auftreten nach Außen und einen effektiven Schutz gegen Angriffe und 
Provokationen der Polizei hinzubekommen, hier einige Tipps zum Ablauf und Auftreten 
der revolutionären 1.Mai Demo:

Reih dich ein
Reihen gestalten eine Demo kollektiver und 
stimmungsvoller. Daher:

Der vordere Bereich läuft in festen Reihen zu 
je 8 Personen.
Bring dich ein und schnapp dir weitere 
GenossInnen, und bilde eine weitere Reihe.
Durch Bildung von Reihen ist es möglich sich 
schneller einzuhaken und Ketten zu bilden, 
falls es zu möglichen Angriffen der Polizei 
kommt.
Bitte lauft nicht neben der Demo, sondern 
hinter den Transparenten. So wird die Auf-
schrift auch für Außenstehende lesbar.

Represent the Revolution
Wir wollen heute vor allem unsere gemeinsame 
Perspektive in den Vordergrund stellen - eine 
solidarische Gesellschaft jenseits des Kapital-
ismus. Dies wollen wir im vorderen Bereich 
durch  Fahnen, Schilder und Transparente zum 
Ausdruck bringen. Ein kollektives, schwarzes 
Kleiden kann in konfrontativen Momenten 
sinnvoll sein, zumindest  zu Beginn halten wir 
einen einladenden, bunten Kleidungsstil jedoch 
für geeigneter.

Im vorderen Bereich freuen wir uns vor al-
lem über Fahnen, Schilder und Transpar-
ente hinter denen wir alle stehen können, die 
nicht auf bestimmte Strukturen, Staaten etc. 
gemünzt sind.
Wir haben kein Problem mit fortschrittlichen 
Logos und Symbolen, diese sollten im vor-
deren Teil der Demo jedoch nicht überwie-
gen. 
Fahnen und Schilder bieten außerdem einen 
guten Schutz gegen die Kameras der Polizei.
Zu Beginn werden Fahnen und Schilder ver-
teilt → bedient euch!

Hört, hört
Parolen vermitteln worum es geht und schaffen 
ein dynamisches und ansprechendes Erschein-
ungsbild. Am 1.Mai wollen wir einladend und 
kämpferisch auftreten und vorbeikommende 
PassantInnen nicht beängstigen.

Ruft die Parolen zusammen und nicht 
durcheinander, so dass wir von Außen auch 
verstanden werden.
Auf der Rückseite findet ihr einige Vorschläge 
für gemeinsame Parolen.

Take Care!
Passt auf euch und andere TeilnehmerInnen 
auf und respektiert die anderen.
Behaltet einen klaren Kopf! Alkohol und 
Drogen haben auf einer politischen Aktion 
nichts zu suchen → das schafft nicht nur ge-
meinsames Vertrauen, sondern zeugt von be-
wusstem Handeln. 

Kommt es zu einer Festnahme 
...von dir kommt: Teile umstehenden Per-
sonen deinen Namen, Geburtsdatum und 
Wohnort mit, damit diese dich beim EA (Er-
mittlungsausschuss) melden können. 
...einer GenossIn kommt: Rufe den EA 
(0152-05 37 28 05) an. 
Mach keine Aussagen bei der Polizei – ein-
zig Wohnanschrift, Berufsbezeichnung (Stu-
dentIn, Azubi, …) und Familienstand (ledig, 
verwitwet) musst du angeben, unterschreibe 
nichts.
Sollte es im Nachhinein zu einer Vorladung 
kommen, melde dich bei der Roten Hilfe 
(stuttgart@rote-hilfe.de) → sie beraten dich, 
wie weiter vorzugehen ist.

Bei Fragen oder Anregungen: Einfach an die 
OrnderInnen wenden. 
Und jetzt viel Spaß bei der Demo und bis später 
beim Fest im Linken Zentrum Lilo Herrmann!

* Just Some Basics... *zur Revolutionären 1. Mai-Demonstration



Parolen
Ich war, ich bin, ich werde sein - die Revolution wird die Menschheit befrei’n!
Aufruhr - Widerstand - Klassenkampf statt Vaterland! 
Solidarität heißt Widerstand - Kampf dem Kapital in jedem Land! 
The workers united - will never be defeated!
Kampf auf der Straße, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf ihre Politik! 
Sozialabbau in jedem Land - Unsere Antwort Widerstand! 
Gegen das Konstrukt aus Volk, Nation und Rasse, Für uns gibt’s nur Eins - Klasse gegen Klasse!
Nazis morden - der Staat schaut zu - Verfassungsschutz und NSU!
Staat und Nazis - Hand in Hand - Organisiert den Widerstand!
No Border - No Nation - Stop Deportation!
Um Europa keine Mauer - Bleiberecht für Alle und auf Dauer!
Klasse gegen Klasse - Krieg dem Krieg - Kampf dem Kapital bis der Frieden siegt!
Hinter Krieg und Krise steht das Kapital, der Kampf um Befreiung ist international!
Siemens, Daimler, Deutsche Bank, der Hauptfeind steht im eig’nen Land!
Grenzen auf - überall - bringt Europa jetzt zu Fall! 
Hoch die Internationale Solidarität!
Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Friede den Hütten Krieg den Palästen - Feuer und Flamme allen Knästen

Route
EA
Wenn du Festnahmen beo-
bachtest oder selber fest-
genommen wirst: 

0152-05 37 28 05

1. Maifest
Freier Chor
(Lieder der ArbeiterInnenbewegung/Stuttgart)

Einheizfront 
(Ton-Steine-Schreben Cover/Offenburg)

Holger Burner
(Rap/Hamburg)

Essen & Getränken, Quiz, 
Infostände, Stellwände, uvm.
Linkes Zentrum 
Böblingerstr. 105 
70199 Stuttgart Heslach
V.i.S.d.P: Jaqueline Kevin, Milchhof 3, Stuttgart


