Demosprüche
Mehrfachnennungen sind drin, da die Sprüche bei allen Themen
dabei sein sollen, wo sie passen. Dann muss man nur das
Themengebiet rauskopieren, streichen, was man nicht will,
vielfach ausdrucken und dann unter den Demonstrierenden
verteilen…

=== Revolution/Klassenkampf ===
Ohne Streik – Wird sich nix verändern!
Ich war, ich bin, ich werde sein – Die Revolution wird die
Menscheit befreien!
Gegen das Konstrukt aus Rasse und Nation – Für die soziale
Revolution!
Gegen das Konstrukt aus Volk, Nation und Rasse – für uns gibts
nur eins: Klasse gegen Klasse!
One Solution – Revolution
Rob the rich, arm the poor, social justice is civil war!

=== Anarchie/Libertär/Freiheit ===
Li-li-libertad! Anarquiá total!
Auf gehts, ab gehts, zusammen kämpfen für die Freiheit aller
Menschen!
Viva, viva – la anarquía!
Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland – Schwarz, Rot, Gold
wird abgebrannt!
Für ein selbstbestimmtes Leben, den Herrschenden den Laufpass

geben!
Nieder mit dem Staat! Hoch das Syndikat!
Whose streets? Our streets!
Freiheit stirbt – Freiheit stirbt mit Sicherheit!
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut!
Für ein selbstbestimmtes Leben, den Herrschenden den Laufpass
geben!

=== Überwachung/Polizeistaat ===
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut!
Wer heute noch – darüber lacht, wird morgen früh – schon
überwacht!
Bespitzelung/Speicherung/Verfolgungswahn/Netzzensur im ganzen
Land – unsre Antwort: Widerstand!
Die Politik hat einen Plan – Totaler Überwachungswahn!
Freiheit stirbt – Freiheit stirbt mit Sicherheit!
Eingesperrt und abgehört, weil sich die Wirtschaft an uns
stört!
Wer heute noch lacht; – wird morgen Überwacht!
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut!
Frei – heit statt Angst! Stoppt den Überwachungswahn
WIR sind das Netz!
Gebt uns unsre Freiheit wieder!
Anonymität ist kein Verbrechen
Nur wer Angst vor Freiheit hat – baut am Überwachungsstaat!

Nur eine Diktatur braucht Zensur!
Wer heute noch – darüber lacht, wird morgen früh – schon
überwacht!
Hallo Staat, ich bleib privat!
Einmal in der EDV – kennt Deine Daten jede Sau.
Fragt Ihr Euch, was wir hier machen? – Die Gegenfront zum
Überwachen!
Wer Heut‘ nichts zu verbergen hat, Morgen nichts zu lachen hat
Vorratsdatenspeicherung – sinnlos, teuer, einfach dumm!
Der Lauscher an der Wand, hört seine eigene Schand*!
Meine Daten müsst ihr raten
Free Speech! Democracy! / Free Speech! Privacy! Chorus
Mein Leben – gehört – nicht in eure Datenbank!
Big Brother sieht euch!

=== Antikapitalismus ===
Staat, Nation, Kapital? Scheiße!
A, Anti, Anticapitalista!
Aufruhr, Widerstand – Kampf der Troika in jedem Land!
Camps auf den Plätzen, Streiks in der Fabrik, das ist die
Antwort auf die Troika Politik!
Hoch die internationale Solidarität!
An jedem Krieg, in jedem Land, verdient am Schluss die
deutsche Bank
Fight the crisis, smash the system, what we need is communism!

Alles für alle und zwar umsonst!
Gegen Staat und Kapital – alles für alle überall!
Kapitalismus, scheiße wie noch nie! Für den Kommunismus und
die Anarchie!
Erst kommt das Essen, dann kommt die Moral – Wohlstand für
alle – Kampf dem Kapital

=== Antimilitarismus ===
Soldaten sind Mörder – mit und ohne Uniform!
Sand ins Getriebe der militärischen Rekrutierungsmaschinerie!
Bundeswehr raus aus den Unis, Schulen, Arbeitsämtern, …
Für eine freie und friedliche Uni! Her mit der Zivilklausel!
Krieg beginnt hier – stoppen wir ihn hier!
Krieg dem Krieg – überall – bringt die Nato jetzt zu Fall
Deutsche Waffen, deutsches Geld – morden mit in aller Welt!
Bei der Rüstung sind sie fix – für die Bildung tun sie nichts!
Bundeswehr und Nato – raus aus Afghanistan!
Frieden schaffen – ohne Waffen
Menschenrechte tralala – Krieg ist für Profite da
Noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen – werden keinen Frieden
schaffen
Was ist grün und dämlich, und sieht den Bullen ähnlich? Die
Bundeswehr, die Bundeswehr, wir scheißen auf das ganze Heer!!!
Die Dinosaurier sind ausgestorben weil sie sich falsch
entwickelt haben – zuviele Panzer, zuwenig Hirn!

=== Staat/Nation ===
Staat, Nation, Kapital? Scheiße!
Kein Gott, kein Staat, kein Patriachat!
Kein Volk, kein Reich, kein Führer!
Nie, nie, nie wieder Deutschland
No nation, no border – fight law and order!
No border, no nation – stop deportation!
Nazis morden, der Staat schiebt ab – das ist das gleiche
Rassistenpack!
Staat und Nazis Hand in Hand – Unsere Antwort Widerstand!
Gegen das Konstrukt aus Rasse und Nation – Für die soziale
Revolution!
Grenzen von der Karte streichen – Staaten müssen Menschen
weichen!
Wenn Recht zu Unrecht wird, weiß ich nur einen Rat: Nieder mit
dem deutschen Staat!
Lasst es krachen, lasst es knallen, Deutschland in den Rücken
fallen
Nationalismus raus aus den Köpfen (danach klatschen)

=== Polizei-/Staatsgewalt ===
Die Bullen üben fleißig für ein neues dreiunddreißig!
Nie- , nie-, niedriger Dienstgrad!
Polizia Asssasini (Polizisten sind mörder)
Samstags frei – für die Polizei!

Tell me what the democracy looks like – This is what democacy
looks like!
Ihr seid nur gut bezahlte Hooligans!
No justice, no peace – fight the police
BRD, Bullenstaat – wir haben dich zum kotzen satt!
Ich kann nichts, ich bin nichts, gebt mir eine Uniform!
||: Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts! :|| ||: Auch
mit Helm und mit Knüpel seid ihr nichts! :||
Jetzt und hier, weg mit dem Spalier!
Wir demonstrieren wie wir wollen – gegen Überwachung und
Kontrolle!
Wo, wo, wo wart ihr in Chemnitz?!
Seid ihr noch zu retten – bildet Ketten!
Wir sind nicht alle – es fehlen die Gefangenen
1,2,3 – lasst die Leute frei
Freiheit für alle (politischen) Gefangenen
Whose streets? Our streets!
Wenn Recht zu Unrecht wird, weiß ich nur einen Rat: Nieder mit
dem deutschen Staat!
Wer anders Träumt, wird geräumt!
Ohne Bildung, werd ich Polizist!

=== Feminismus / Queer ====
Kein Gott, kein Staat, kein Patriachat!
Egal ob queer oder hetero – antisexistisch sowieso

We are Here! And we are Queer!
Rollendenken? Hahaha! Röcke sind für alle da!
Gleiche Arbeit, gleicher Lohn – Alles andre purer Hohn!
Das Mackertum
Rollendenken!

könnt

Ihr

Euch

schenken!

Gegen

jedes

Gegen Macker und Sexisten- Fight the Power, Fight the System!!
Wir sind viele, wir sind
herrschende Rollenbild

wild

–

wir

scheissen

auf´s

Pinke Fahne, schwarzer Stern – Feminismus hab ich gern!
Lasst es glitzern, lasst es knallen – Sexismus in den Rücken
fallen!
Was kotzt uns so richtig an? Einteilung in ›Frau‹ und ›Mann‹!
Ob flauschig oder militant – wichtig ist der Widerstand!
However I dress, whereever I go – Yes means Yes, No Means No
Hetero ist keine Pflicht – Homophobie widerlich!
Lieber queer und lebensfroh, als verklemmt und hetero!
Gegen Patriarchat und Kapital – Frauenkampf international!
Gegen Rechts hilft kein Sexismus, unsere Antwort: Feminismus
Feuer und Flamme dem Patriarchat! Kampf dem Sexismus auf der
Straße und privat
Nein heißt Nein, No means No, wer das sagt der meints auch so!
Feministisches Comeback – Geschlechterrollen müssen weg!
Feministisch, Radikal, ihr lasst uns doch keine Wahl
Gegen Staat und Kapital, für den Feminismus radikal

Schlechtes Wetter, harte Zeiten, für den Feminismus fighten
We’re angry, we’re tough and we have had enough!

=== Kirche ===
Kein Gott, kein Staat, kein Patriachat!

=== Mieten/Wohnung/Plätze ===
Miete verweigern, Kündigung ins Klo. Häuser besetzen sowieso!
Hoch mit den Löhnen – Runter mit der Miete!
No border, no nation – no gentrification
Hopp, hopp, hopp – Mietenstopp!
Gegen die Hetze, Gegen Gesetze, Für mehr Bauwagenplätze!

=== Antirassismus/Bleiberecht ===
No border, no nation – stop deportation!
Nazis morden, der Staat schiebt ab – das ist das gleiche
Rassistenpack!
We are here and we will fight – freedom of movement is
everybodies right!
Um Europa keine Mauern – Bleiberecht für alle und auf Dauer!
Solidarität muss Praxis werden – Feuer und Flamme den
Abschiebebehörden!
Grenzen auf – überall – Stacheldraht zu Altmetall!
Ohlala, Ohlélé, solidarité avec les sans-papiers!
Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht überall!
Grenzen von der Karte streichen – Staaten müssen Menschen

weichen!

===Anti-AfD===
Beatrix, jetzt tuts weh, Torten für die AfD
Eure Kinder – kaufen unser Gras / werden so wie wir!

===Kurdische Freiheitsbewegung===
Weg – mit dem – Verbot der PKK!
Von Berlin bis Ankara – Weg mit dem Verbot der PKK
Jin, Jyan, Azadi! (kurdisch: Frau, Leben, Freiheit!)
Biji Berxwedana YPJ! (grob gesprochen: Bischie Berchwedana
Jepesche; kurdisch: Es lebe der Kampf der YPJ)
Frieden schaffen – Erdogan verhaften!
Deutschland finanziert – Türkei bombardiert!
Was tut dem IS weh? – Waffen für die YPG!
Was ist der beste Friedensplan? – Freilassung von Öcalan!
Şehîd Namirin! (kurdisch: Märtyrer sterben nicht!)
Deutsche Waffen, deutsches Geld – Morden mit in aller Welt

=== Antifaschismus ===
Nazis morden, der Staat schiebt ab – das ist das gleiche
Rassistenpack!
Staat und Nazis Hand in Hand – Unsere Antwort Widerstand!
Gegen das Konstrukt aus Rasse und Nation – Für die soziale
Revolution!
Gebt den Nazis die Straße zurück – Stein für Stein!

Siamo tutti antifascisti!
Nazis? Nazis? Nazis? – Raus! Raus! Raus!
Nazis gibts in dieser/jeder Stadt – bildet Banden macht sie
platt!
Nazis verpisst euch – keiner vermisst euch!
No, no, no pasarán!
Ob Ost, Ob West – nieder mit der Nazipest!
Ohne V-Mann währt ihr nur zu dritt!
Nazis von der Straße pogen – deutsches Blut auf deutschem
Boden
Für die Freiheit, für das Leben, Nazis von der Straße fegen!
Hinter dem Faschismus steckt das Kapital – der Kampf um
Befreiung ist international.
Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!
Achtung Nazis, jetzt wirds bitter, autonome Jediritter!
Achtung Nazis, jetzt wirds hart – (Stadtname) wird zu
Stalingrad!
Aufruhr, Widerstand, es gibt kein ruhiges Hinterland!
Deutsche Polizisten, schützen die Faschisten.
Alerte, Alerta, Antifascista!
Fasizme karsi omuz omuza (steht Seite an Seite gegen den
Faschismus)
Ihr habt den Krieg verlor’n!
Ob friedlich oder militant – wichtig ist der Widerstand!

Whose streets? Our streets!
Schwarz war die Nacht, Weiß war der Schnee, von allen Seiten
die Rote Armee!
Kein Volk, kein Reich, kein Führer!

=== Antiausterität/Blockupy ===
Solidarität heißt Widerstand – Kampf der Troika in jedem Land
No Troika, no Border, fight the German Order
Fight the crisis, fight the system – what we need is communism

=== Kämpfe im und ums Krankenhaus ===
Fallpauschalen? – Abschaffen!
Streik im Krankenhaus, Streik in der Fabrik! – Das ist unsere
Antwort auf eure Politik!
Mehr Personal – Für das Klinikum!
Einer guten Pflege – steht Profit im Wege!
Ohne Streik – wird sich nix verändern!

=== Seebrücke/Seenotrettung ===
Seenotrettung ist kein Verbrechen!
1,2,3 – Gebt die Boote frei!

=== Ökologie ===
Lasst die Kohle in dem Boden, niemand soll die Wälder roden!
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!
What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!

Wir wollen keine Kohle, Klimaschutz jetzt!

=== Sonstiges ===
Hey hey, ho ho, megaphones have got to go!
Bürger lasst das glotzen sein – reiht euch in die Demo ein!
Bread! Education! Freedom!

