Alliance
Lieber Mensch,

Alliance-Text:

am Samstag, 27.02.2021, organisieren wir einen
Solidarity Stream für 500K und Basel Nazifrei.
Wir streamen während 12 Stunden Sets von
14 DJs live aus dm Club Zukunft in die Wohnzimmer und Küchen möglichst vieler Menschen.

Alliance Against Fascism
Ich unterstütze @500k.ch und @baselnazifrei, und
stelle mich gegen den grassierenden Rechtsextremismus und Faschismus!

Das Ziel des Streams ist es, für 500K Spenden zu
sammeln und eine noch breitere Masse über
die Situation rund um die Prozesse gegen die
Basel Nazifrei-Demonstration aufzuklären.
Für den Stream starten wir nun
einen «Call for Alliance»:
Unter dem Motto «Alliance Against Fascism» möchten wir eine Vielzahl von Menschen dazu ermutigen
sich zusammen Rechtsextremismus und Repression entschlossen entgegenzustellen. Diese Allianz
soll sich in erster Linie auf Instagram formieren,
um vor, während und nach dem Stream noch mehr
Menschen zum solidarischen Handeln und Denken
zu bewegen.
Nun kommen wir auf Dich zu, weil wir Dich als Teil
ebendieser «Alliance Against Fascism» sehen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du Teil davon
werden möchtest.
Der angedachte Ablauf ist der Folgende:
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Du machst mit dem Alliance Against
Fascism-Facefilter ein Foto von dir.
(Den Facefilter findest du unter dem
500K.ch-Instagram-Account: @500k.ch)
Dieses postest du als Instagram-Post
in dein Profil (keine Story)
Als Post-Beschrieb verwendest du
den Alliance-Text (Hier violet eingefärbt)
Du verwendest den Hashtag
#500kallianceagainstfascism
Du publizierst den Post bestenfalls
vor dem 27.02.21.

Alle Posts mit dem Hashtag erscheinen dann direkt
auf der Stream-Seite (500k.ch/solistream). So entsteht dort bis zum 27.02. während dem Livestream
und darüber hinaus die solidarische Allianz. Damit
können wir gemeinsam eine grössere Aufmerksamkeit schaffen und den Angeklagten Demonstrant*innen helfen!

Am 24. November 2018 versammelte sich die PNOS
(Partei National Orientierter Schweizer) am Messeplatz in Basel für eine Kundgebung. Ihr Ziel war eine
Zusammenkunft der «nationalen Kräfte», um gegen
Migration zu demonstrieren. Die PNOS ist keine
herkömmliche Partei, sondern ein Sammelbecken
für Neonazis und Rechtsradikale.
Der rassistischen und menschenverachtenden
Gruppe rund um die PNOS stellten sich an besagtem
Tag mehrere tausend Personen entgegen. Unter
dem Motto «Basel Nazifrei» kamen Menschen aus
den unterschiedlichsten Lebensumständen auf
Basels Strassen zusammen, um sich gemeinsam
dem Rechtsextremismus in den Weg zu stellen. In
einer kraftvollen und bunten Gegendemonstration
setzten sie ein starkes Zeichen und boten dem
diskriminierenden Gedankengut der PNOS und
ihrem rechtsextremen Anhang Paroli.
Im Nachgang der Gegendemonstration werden
jedoch gerade rund 60 Menschen unverhältnismässig strafrechtlich verfolgt. Zahlreiche wurden
schon verurteilt und mit hohen Bussen bestraft. Die
entfesselte Basler Staatsanwaltschaft scheint in aggressiver Manier möglichst viele Leute, die unbewilligt demonstrieren und sich gegen Rechtsextreme
einsetzen, kriminalisieren zu wollen.
Durch diese Prozesse und Urteile entstehen für die
Angeklagten enorm hohe Kosten.
Die Kampagne 500K sammelt Spenden, welche die
von Repression Betroffenen finanziell unterstützen
sollen.
Ich solidarisiere mich mit den Angeklagten von
Basel Nazifrei. Gemeinsam können wir ein Zeichen
setzen gegen willkürliche Strafverfolgung und
staatliche Repression gegenüber Menschen, die
sich dem Rechtsextremismus in den Weg stellen.
Alliance Against Fascism
500K Solidarity Stream
27.02.2021

Es wäre toll, wenn du dabei wärst!

#500kallianceagainstfascism

500K Solidarity Stream Team
Love
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–---> Werde auch Du teil der «Alliance Against Fascism»
und zeige deine Solidarität mit den Angeklagten
und Verurteilten von Basel Nazifrei.
Alle Infos findest du unter: 500k.ch/solistream

