WIDERSTAND IST NÖTIG – UNGEHORSAM AUCH!!!
Anfang August 2014 wurde das LABITZKE-AREAL und der AUTONOME BEAUTYSALON in Zureich
Altstetten mit einem Grossaufgebot der Polizei geräumt.
Einer der letzten durchmischten, lebendigen Orte dieser Stadt wurde damit der Zerstörung durch profitgierige Immobilienspekulanten und Bauhaie (in diesem Fall die MOBIMO) preisgegeben.
Bezahlbarer Wohnraum auch für Wenigverdienende, erschwingliche Gewerbefläche fürs Kleingewerbe
und selbstbestimmter unkommerzieller Kulturraum, werden umgewandelt in eine Öde Betonwüste, die
sich schlussendlich niemand der vorherigen Bewohner_innen und Nutzer_innen wird leisten könnnen.
Der Widerstand gegen das Vorhaben der MOBIMO war so vielfältig, wie die Menschen die sich auf dem
LABITZKE bewegten.
Die Antwort der Stadtregierung, der Gerichte und Spekulanten ist so eintönig wie die Gebäude die sie dort
bauen wollen.
Durch unverhältnismässig hohe Geldstrafen soll den Unzufriedenen das Maul gestopft werden.
Denjenigen, bei denen das nichts nützt, oder eben nichts zu holen ist, wird mit Knast gedroht.
Sechs Monate unbedingt verlangt die Staatsanwaltschaft.
Begründung; ,,die mangelnde Bereitschaft sich in die sozialen Rahmenbedingungen einzufügen“.
“SOZIALE RAHMENBEDINGUNGEN“, WAS SOLL DAS BITTE HEISSEN?
Ein Dach über dem Kopf für jede_n und etwas zu Essen auf dem Tisch? Unabhängig von Leistungsfähigkeit, Herkunft, Farbe der Haut, Geschlecht_ern oder sonstigen Kriterien? Die Möglichkeit sich frei zu bewegen, ohne dabei ständig kontrolliert und überwacht zu werden?
Die Möglichkeit sich an den politischen Prozessen, die das eigene Leben direkt betreffen
zu beteiligen?
Für uns ist klar: Was wir uns unter “Sozialem“ vorstellen, ist bedingungslos und passt in keinen Rahmen!
Deshalb: Gehen wir am nächsten Montag 18. Mai um 13.00 zum Bezirksgericht an der Badenerstrasse 90
in Zürich um das anzuklagen, was wirklich anzuklagen ist.
Weil wir weder uns noch sonst wen in so einen beschissenen Rahmen zwängen lassen und wir einen
Scheissdreck geben auf Bedingungen die über unsere Köpfe hinweg gestellt werden!!!
in Solidarität und Freundschaft
AUTONOME SCHÖNHEITEN
infos: autonomerbeautysalon.wordpress.com
labitzke-areal.ch
aufbau.org

