linke-t-shirts.de
... für revolutionäre Bekleidung, Bücher und Accessoires
Newsletter Nr. 25
Die Welt ist schlecht, es gilt sie zu verändern!
Na, am 1. Mai einen guten Start in die neue Demo-Saison hingelegt? Sah ja gut aus. So ist zwar bei den Aktivitäten der
Gewerkschaften die TeilnehmerInnenzahl ein bisschen zurückgegangen, dafür ist die Beteiligung an den lebendigen,
unabhängigen, revolutionären 1. Mai Demos und Maydays jedoch angewachsen und die Nazis haben, bei Aufmärschen unter
antifaschistischen Protesten, nur noch jeweils ein paar hundert Idioten zum Marschieren gebracht. Über 15000 beteiligten sich
dagegen allein in Berlin, 2500 in Nürnberg und 2000 in Hamburg an antikapitalistischen 1. Mai Demos und in mindestens 10
weiteren Städten fanden ebenfalls solche statt.
Ein guter Auftakt ist aber noch keine erfolgreiche Saison und deshalb heißt es jetzt im Alltag aktiv bleiben, es gibt viel zu tun.
Damit du dran bleibst, inhaltlich den Durchblick behältst und zu allen Gelegenheiten Farbe bekennen kannst, versorgen wir
dich auch in dieser Saison mit Lesestoff, Stoff zum Aufnähen, An- und Überziehen. Unter www.linke-t-shirts.de findest du bei
uns im Shop Bücher, Broschüren, Klamotten, Aufnäher, Aufkleber und Accessoires.

Schnüffeln, Aushorchen, Überwachen, Kontrollieren - Freiheit stirbt mit Sicherheit
1984 das war gestern! Staaten besitzen heute Möglichkeiten von denen Orwell nicht geträumt hat, und bauen diese beständig
aus. Es besteht Generalverdacht gegen den Bürger. Heute, 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11.September, werden so die
angeblich nur temporär eingeführten Antiterrorgesetze verlängert und somit faktisch zur Norm. Ohne Schlagzeilen kommt die
Volkszählung daher. Etwa ein Drittel der Bevölkerung soll ab dem 9. Mai bei dieser EU-weiten Aushorchung unter die Lupe
genommen werden und die vom Verfassungsgericht kassierte Vorratsdatenspeicherung steht auch wieder auf der Agenda.
Darüber hinaus sammeln Konzerne, handeln mit von ihnen teils illegal erhobenen Daten und verlieren, wie Sony, auch schon
mal ein paar Hunderttausend, die sich dann vor einer weltweiten Öffentlichkeit online finden. Und wir die große Mehrheit? Bei
den wenigsten herrscht ein bewusster Umgang mit Daten oder gar ein Bewusstsein darüber, was Staaten und Konzerne mit
den Ergebnissen ihrer Schnüffelei so alles anstellen. Also scheiß drauf? Nein, natürlich nicht, gerade wenn die Nacht am
tiefsten, ist Licht am nötigsten. Es ist also wichtig, sich selbst und andere aufzuklären, wir müssen unseren Umgang mit Daten
immer wieder überprüfen - Aussagen verweigern, Daten verschlüsseln und gemeinsam gegen Überwachung, Kontrolle und
das gesamte Polizeistaatswesen aktiv werden.
P.s. Wer bei der Volkszählung nicht mitmacht ist echt cool!

Freiheit stirbt mit Sicherheit

Stop Control

Kapuzen-Pullover, 27.00 Euro

T-Shirt, 12.00 Euro

Der Pulli ist längst zum Klassiker unter
den Kapus geworden. Aus Baumwolle,
mit Doppelnähten, und einer fetten
Beuteltasche versehen ist das Teil ein
strapazierfähiger,
aussagestarker
Begleiter.
Das
Motiv
gibt
es
selbstverständlich auch auf T-shirt,
Girly-shirt oder als Aufnäher.

Mit unserem Shirt zum Thema
Überwachung bist du inhaltlich gut
aufgestellt. Und im klassischen black
and white Style macht sich das Shirt
auch in allen Lebenslagen gut. Das
Motiv ist auch auf Kapus, Girly-shirts
oder Longsleeve zu haben.

Meine Daten und ich
DVD, 9.90 Euro, good!movies
Immer mehr Menschen sehen unseren Staat zu einem Überwachungsstaat heranwachsen. Gesetze zur
Terrorbekämpfung werden verabschiedet, um uns zu schützen. Wie weit aber darf dieser Schutz gehen? Ist
im Namen der Terrorbekämpfung alles erlaubt? Onlinedurchsuchungen, Vorratsdatenspeicherung von
Telefon- und Internetverbindungen, Scoring-Punkte im Bankensystem, Überwachungskameras und
-mikrofone auf öffentlichen Plätzen und in Kaufhallen und allen voran das neue BKA-Gesetz, lassen uns
nachdenklich werden, was mit unseren Daten wirklich passiert. Denn nicht nur Daten terrorverdächtiger
Personen werden gespeichert, sondern Informationen über jedeN von uns. Die DVD beinhaltet eine witzige
und geistreiche Untersuchung über schleichende Veränderungen in unserer Gesellschaft, über hilflos
hingenommene Skandale und über die Frage: Wie weit darf der Staat eigentlich gehen?
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Osama tot - Alles gut? Ein Kommentar zur Sache
Rechtsstaat, heißt u.a., Unschuldsvermutung, das Recht auf ein Gerichtsverfahren, auf Verteidigung, Unversehrtheit und
selbstverständlich auf ein Urteil bevor eine Strafe vollzogen wird. Und es soll für alle Angeklagten gleich gelten. Bis vor einiger
Zeit galt dies, für die sogenannten westlichen Demokratien auch auf internationaler Ebene. Doch die Zeiten scheinen vorbei zu
sein. Staatlich organisierte Verschleppungen, illegale Geheimgefängnisse und mit Guantanamo ein rechtsfreies Lager, Folter,
Kill-Fahndung und Mordanschläge, versehentliche unschuldige Opfer, all das gehört heute zum Repertoire des sogenannten
Kampfes gegen den Terror. Bei der Jagd auf ehemalige Büttel, aufsässige Bündnispartner und auf alle die nicht zur
kompletten Unterwerfung bereit sind, scheint heute jedes Mittel recht. Der gezielte staatliche Mord, an dem aus dem Ruder
gelaufenen ehemaligen US-Günstling Bin Laden, sowie die Ermordung dessen Sohnes sind dabei nur eine weitere Episode.
Moralische Empörung über den staatlichen Mord und über die offene Freude daran, greift deshalb allein zu kurz. In den
Mittelpunkt der Kritik gerückt gehört die neokolonialistische Politik der Metropolenstaaten und ihrer (Militär-)Bündnisse, die für
sich in Anspruch nimmt, überall auf der Welt eigene Interessen und Vorstellungen durchzusetzen und dabei immer offener zur
Gewalt greift. Internationales Recht, gesetzliche Vorgaben, Menschenrechte, staatliche Souveränität, all das sind für diese
Herren der Welt nur noch Fesseln die es nach dem Motto: "Legal, illegal, scheißegal" abzustreifen gilt. Es bleibt abzuwarten,
wie schnell ohne entsprechende Gegenwehr diese Abkehr von den selbst geschaffenen Gesetzen auch in der Innenpolitik
durchschlagen wird.

Krieg ohne Grenzen

Zerstörung der Hoffnung

Buch, Hardcover, 14.80 Euro, Papyrossa Verlag

Buch, broschiert, 25.00 Euro, Zambon Verlag

Die AutorInnen zeigen, dass der globale
freie Markt ohne Gewalt und militärische
Macht nicht funktioniert. »Hinter der
unsichtbaren Hand des Marktes muss
die bewaffnete Faust des Krieges
stehen« – diese These wird anhand
historischer und aktueller Beispiele
überprüft: Kolonialismus, aktuelle Kriege,
der Feldzug gegen den Terrorismus und
die Re-Kolonisierung der Welt sind
Thema.
Zu
den
ökonomischen,
politischen und ideologischen Dimensionen gehört indes
auch, dass sich der Krieg nach außen in einem Krieg nach
innen fortsetzt – in Form der Zerstörung von Sozialstaat
und Demokratie und von wachsender gesellschaftlicher
Ungleichheit und zunehmender Repression.

Blums Klassiker, hier zum ersten Mal in
Deutsch vorgelegt, überzeugt. Die
Interventionen der USA und des CIA
werden Land für Land dargestellt und in
ihrem historischen Kontext analysiert.
Blum belegt seine Ausführungen mit
umfangreichen Quellenangaben. Ein
spannendes
und
erschütterndes
Dokument über die Außenpolitik der
US-Administration seit dem 2. Weltkrieg.
Blum räumt mit falschen Vorstellungen über die hehren
Ziele der USA auf. Er entlarvt das Lügengebäude der
Interventionsgründe im Sinne der „Demokratie“. Alles nur
Vorwände zur Erhaltung hegemonialer Macht.

Direct Action Hase - Gürtel

Barcode

Gürtel, 12.00 Euro

Aufnäher, gedruckt, 1.10 Euro

Neu bei uns im Angebot ist der robuste
Stoffgürtel mit dem "Direct Action Hase"
Logodruck auf der Klappschnalle. Das
gute Stück ist natürlich längenverstellbar und damit
problemlos
in
der
Lage
Gewichtsschwankungen
auszugleichen, sollte mal etwas intensiver gefeiert worden
sein. L. 1,10 cm; B. 3cm; Insgesamt gibt es sechs Motive
auf Gürtelschnallen zur Auswahl.

Aufnäher
auf
Jacken,
Hosen,
Rucksäcken und Taschen machen sich
nicht nur gut, sondern ermöglichen dir
auch inhaltliche Botschaften unter das
Volk zu streuen. Der Barcode-Aufnäher
ist
in
1A-Druckqualität
auf
strapazierfähigem Stoff gedruckt. Na
heiß geworden? Im Shop gibt es viele weitere Motive.

Scherben
Buch, broschiert, 14.90 Euro, Ventil Verlag
Kaum eine andere Band spiegelt den Aufbruch und kompromisslosen Bruch mit einer als reaktionär
empfundenen Republik dermaßen wieder wie die Ton Steine Scherben. Wolfgang Seidel, der erste
Schlagzeuger der Band, hat hier Zeitzeugen versammelt, politische Aktivisten und Freunde der Band, deren
Erinnerungen die Vergangenheit noch einmal lebendig werden lassen. Das Buch ist allerdings weitaus mehr
als nur eine Bandgeschichte. Es bietet einen Überblick über die Mentalität der westdeutschen Linken in den
1970er und 1980er Jahren, reicht bis in die Gegenwart hinein und zeigt welche Wirkung Ton Steine
Scherben auf die musikalische Protestkultur hatten.
Aus dem Inhalt: Die Geschichte des Georg-von-Rauch-Hauses; die Berliner Hausbesetzer-Szene; die
Wirkung der Scherben auf Punk; das Leben in Fresenhagen; von Pop als Gegenkultur bis zur
Quotendebatte
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