
Pressemitteilung KiezTreff Ost

Am Samstag, den 10.August 2019 fand in der Leipziger Hildegardstraße einen Straßenfest unter 
dem Motto „Gegen Abschiebung und Polizeigewalt – Für eine solidarische Nachbarschaft“ statt.
Anwohner, Kulturschaffende und linke Aktivisten aus dem Viertel haben sich zusammen gefunden, 
um Vorort die Geschehnisse der Antiabschiebeproteste vom 09.07.2019 aufzuarbeiten und einen Ort
für eine stärkere Vernetzung der Anwohnerinnen und Anwohner zu schaffen. 

Es wurde sowohl ein angenehmer Raum zum Austausch durch musikalische Beiträge, Theater und 
Kinderprogramm geschaffen, als auch Angebote zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den 
Themen Abschiebung, Polizei  und Rassismus. So gab es eine Ausstellung zum Gedenken an Opfer 
rechter Gewalt, Portraits von Anwohnerinnen und Anwohnern zum Leben mit der 
Waffenverbotszone, Redebeiträge von verschiedenen Akteuren, die lokal zu den angesprochenen 
Themen arbeiten, Gesprächsangebote und Workshops. An einem Infostand verschiedener Initiativen
konnten sich sowohl Informationsmaterial genommen, als auch Briefe an die beiden Gefangenen in 
Untersuchungshaft geschrieben werden, die am Abend des 09.07.2019 festgenommen wurden. 

Luise von der Initiative KiezTreff Ost resümiert: „ Wir sind überwältigt davon, wie viele Menschen 
am Samstag zusammen gekommen sind, um sich miteinander auszutauschen, kennen zu lernen und 
sich mit Abschiebung und Polizeigewalt auseinander zu setzen. Wir wollten an den starken Moment
der Solidarität der Antiabschiebeproteste hier an diesem Ort anknüpfen und einen Raum für 
Gespräche über Handlungsoptionen schaffen.“
Auch Copwatch Leipzig, die sich intensiv mit institutionellen Rassismus, der Waffenverbotszone 
und Polizeigewalt auseinandersetzen, unterstützen den Protest. „Der KiezTreff Ost hat viele 
Anwohnerinnen und Anwohner darin bestärkt, aufmerksamer dafür zu sein, wie die Polizei in 
unserem Viertel handelt. Viele teilen die Erfahrung, sich durch die Polizei überwacht und 
diskriminiert, aber nicht sicherer zu fühlen. Doch durch Solidarität schaffen wir uns Sicherheit.“ 
sagt Tarik von Copwatch Leipzig. 
Das Straßenfest wurde auch durch den Bürgerverein Neustädter Markt, verschiedenen Cafés und 
der LINKEN unterstützt.

In der Nacht vom 09.07.2019 wurde eine Abschiebung von einem syrischen Kurden an der 
Leipziger Eisenbahnstraße durch die Polizei durchgesetzt. Mehr als 500 Menschen versuchten die 
Abschiebung zu verhindern, indem sie den Polizeiwagen blockierten. Durch ein gewaltvolles 
Manöver konnte der Abzuschiebende jedoch durch die Menge weggebracht werden. Kurz nachdem 
die Versammlung offiziell aufgelöst wurde, vertrieb die Polizei die Herumstehenden unter Einsatz 
von Schlagstöcken, Reizgas und Pfefferspray. Auf Seiten der Demonstrierenden gab es 
schätzungsweise 150 Verletzte.
Der Abzuschiebende ist in einer Kirche in Spanien untergekommen. 
Zur Unterstützung der Familie und der Gefangenen, sowie alle von Repression Betroffener, haben 
sich weitere Arbeitsgruppen gebildet.

Für Anfragen können Sie die Initiative KiezTreff Ost unter solidarischerkiez@riseup.net erreichen.
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