
Infopaket für erfolgreiche Anti-Nazi-Proteste

Strategie im HBF
Am 29.3. wollen sich die Nazis um 18h am HBf treffen. Wir rufen alle dazu auf, sich vorher  
im Bahnhof einzufinden. Geht Zeitschriften ansehen, wartet auf Züge, seid Reisende, seht 
wie Reisende aus. Lasst uns die Nazis direkt bei ihrer Ankunft mit vielen begrüßen. Wir 
rufen alle dazu auf, sich den Nazis entgegenzustellen. 

Im Aachener HBF sind alle Gleise durch nur einen Zugangstunnel  verbunden, der nur 
einen Zugang hat. Weiterhin kann man den Bahnhof auf Gleis 1 über das Gelände der 
Bundespolizei verlassen.

Um alle Ausgänge zu blockieren rufen wir zu Blockaden im Tunnel auf Höhe des Gleis 1  
auf. So werden sowohl die Ausgänge der Bahnhofshalle als auch der Abgang über Gleis 1 
blockiert.

Damit wir bis zur Ankunft der Nazis nicht geräumt worden sind, wartet mit der Blockade bis 
zur tatsächlichen Ankunft. Haltet euch im Bahnhofsgebäude auf (siehe oben).

Unser Ziel ist es den Nazi-Aufmarsch auf diese Weise zu verhindern bzw. erheblich zu 
verzögern. Davon versprechen wir uns eine Verkürzung der Marschroute.

Dafür ist es wichtig, möglichst viele „getarnte“ AntifaschistInnen im Bahnhofsgebäude zu 
haben  –  das  heißt  auch,  nicht  einzugreifen  wenn  einzelne  AktivistInnen  rausgefischt  
werden.  Für  sie  dient  die  Kundgebung  am  Bahnhofsvorplatz  als  Anlaufpunkt.  Für 
Betroffene:  Besteht  auf  eurem  Recht,  an  der  angemeldeten  und  genehmigten 
Kundgebung teilzunehmen und durchgelassen zu werden!

Nach der Bahnhofsblockade
Nach  der  Bahnhofsblockade  dient  die  Kundgebung  von  linksjugend  ['solid]  als 
Sammelpunkt.  Hier  sollen  Delegierte  der  Bezugsgruppen  zusammenkommen  und  das 
weitere Vorgehen beraten.  An der  Kundgebung gibt  es jederzeit  Versorgung mit  Infos, 
Karten, Wasser etc. und sie bleibt stehen bis die Nazis weg sind.

Infostrukturen, EA

Ermittlungsausschuss (EA)
0176 65411488

Twitter-Hashtag:
#AC2903

Infokanäle:
fb.com/linksjugendsolidaachen
twitter.com/AZaachen



Was Du mitnehmen solltest
- Personalausweis
- Kleingeld
- Wasser ohne Kohlensäure (Im Falle von Pfeffersprayeinsatz)
- Medikamente, die Du regelmäßig einnehmen musst
- Edding (um die EA-Nummer auf den Arm zu schreiben)
- Papier und Stift (Wegen eventuellem Gedächtnisprotokoll)

Was Du nicht mitnehmen solltest
- Alles was als Waffe durchgehen könnte (Dazu gehören auch Helme, geschützte Schuhe, 
geschützte Handschuhe etc.)
- Schminke, Kontaktlinsen (Pfefferspray)
- Drogen aller Art – auch im Blut
- Klamotten im „Black Block Style“ - wir wollen im HBF bis zur Ankunft der Nazis unerkannt 
bleiben

Weitere Infos zum „Worst Case“
http://www.rote-hilfe.de/downloads/category/3-rechtshilfe-a-was-tun-wenns-brennt

http://www.rote-hilfe.de/downloads/category/3-rechtshilfe-a-was-tun-wenns-brennt





