
Keine Verdr ngung aus dem G rli: Rassistische Bullengewalt stoppen!ä ö

Görli  2015:  Bullenpatroullien  &  Hetzjagden  nach  vermeintlichen  Dealern  –
Kontrollen aufgrund von „Racial Profiling“ – "Null-Toleranz"-Zone !?

Ein weiterer Schritt zur sogenannte „Aufwertung“ des Kiezes, die geprägt ist von
rassistischer Verdrängung, von Mietpreiserhöhung, von Wohnungsräumungen. 

Zu oft wissen wir nicht, was tun, wie uns verhalten, wie reagieren wenn wieder
der  Görli  mit  Bullen  voll  ist,  wenn  ein  einzelner  Mensch  von  10  Bullen
drangsaliert  wird,  weil  er  aus  der  weißen  deutschen  Norm  fällt,  wenn  der
Innensenator sein Null-Toleranz Konzept rühmt und der Bezirk die Verantwortung
abgibt. Wir wollen was dagegen tun!

Im Februar gab es bereits ein gut besuchtes Treffen zum Thema in der Meuterei.
Dies ist die Einladung zu einem weiteren Treffen für alle, die wie wir wütend sind
über den ständigen Bullenterror im Görli. Wir wollen gemeinsam schauen, was
wir dagegen tun können. 

Donnerstag, 05.03.2013 // 19 Uhr // 
NewYorck im Bethanien (Mariannenplatz 2a)

visdp: Maria Sauer, Görlitzer Str. 13, 10999 Berlin
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