
SAMSTAG
27.11.21 
16 UHR

ROTZFRECHE  
ÖFFENTLICHKEITASARBEIT

*hybrid - 
Die tollste Aktion ist in ihrer 

Reichweite  begrenzt, wenn man keine 
Öffentlichkeitsarbeit dazu macht. 

Während sich viele linke Gruppen 
einigeln, wenn sie mit Repression 

konfrontiert sind, möchten wir 
hingegen aufzeigen, dass auch unter 

Repressionsdruck Öffentlichkeitsarbeit 
vielversprechend sein kann.

SAMSTAG
20.11.21 
16 UHR

VERFASSUNGSBESCHWERDE UND  
AKTENEINSICHT LEICHT GEMACHT
- online* 
Karlsruhe: Der bloße Name ist respekteinflößend, 
denn dort sitzt das Bundesverfassungsgericht. 
Doch dort zu klagen ist gar nicht so schwer. 
Wir diskutieren, welche Möglichkeiten eine 
Verfassungsbeschwerde rechtlich und für 
Öffentlichkeitsarbeit bietet und wie man sowas 
vielleicht am besten angehen sollte.

DONNERSTAG
18.11.21 
19 UHR

CHAOT*INNEN UND  
KLEINE ANFRAGEN

*online - 
Kleine Anfragen sind ein wichtiges 

parlamentarisches Recht. Aus 
kulturellen Gründen nutzt die 

radikale Linke diese Möglichkeit 
kaum. Wir zeigen am Beispiel 

unserer Soli-Kampagne, wie 
wir in Zusammenarbeit mit 

Abgeordneten Anfragen genutzt 
haben, um ein Politikum zu 

erzeugen, über das in den Medien 
berichtet wird.

SAMSTAG
13.11.21 
16 UHR

AUSSAGE VERWEIGERN UND 
POLIZEIKONTAKTTRAINING
- präsenz* 
Sich nicht selbst zu belasten ist ein 
demokratisches Grundrecht. Die Praxis 
zeigt jedoch, das nichts sagen gar nicht 
so einfach ist. Deswegen üben wir das 
gemeinsam.

*) Wenn Du an einer präsenz/hybrid-Veran-
staltung in echt und mit Gestank teilnehmen 

möchtest, melde Dich bitte via Email.

Da sich bei einem umfangreichen Programm 
in unsicheren Zeiten bei Chaot*innen wie 

uns immer mal was verschieben kann, checkt 
bitte unsere Website für News.  

Also nur weil wo »hybrid« steht, heißt das im  
Chao-to-versum nicht, dass wir dann auch 

wirklich hybrid schaffen...

Barrierefreiheit? Geht so. Bitte schreib uns, 
was Du brauchst und  

wir schaffen eine Lösung.

BRAUCHT

ANTIREPRESSION  
V E R A N S T A L T U N G S R E I H E

ÖFFENTLICHKEIT
p l a k a t i v . b l a c k b l o g s . o r g

Die Veranstaltungsreihe wird  
ermöglicht durch die:

 
Das Ziel der Soligruppe plakativ 
ist es, Antirepressions- und Öffentlichkeitsarbeit zu kombinieren.  
Entsprechend handeln wir unter der Losung:  
»Beschäftige sie, sonst beschäftigen sie dich.«
plakativ.blackblogs.org
plakativ@riseup.net


