
K*
Die K*schemme ist ein Ort zum Diskutieren, Vernetzen, 
Schnacken, Organisieren oder vielleicht auch nur zum nett 
Klönen.
Das „K“ im Namen steht für Kommunismus und damit dafür, 
dass wir eine grundsätzliche Kritik an dieser patriarchal-ka-
pitalistischen Gesellschaft haben. Das Sternchen soll deut-
lich machen, dass Kommunismus für uns die Leerstelle für 
eine ganz andere Gesellschaft ist, in der wir, mit unseren 
Bedürfnissen, im Mittelpunkt stehen und in der “alle ohne 
Angst verschieden sein können”. Er muss von uns noch ge-
lebt und gefüllt werden. Vielleicht kann die K*schemme ein 
winziger Teil davon sein.
Die K*schemme findet Freitags ab 20 Uhr im Infoladen Bre-
men, St-Pauli-Straße 10-12, 28203 Bremen, statt. 
(Hetero)Sexistisches und rassistisches Verhalten hat hier 
keinen Platz. 
Der Ort ist barrierefrei, die Toiletten leider nicht. 
Wir freuen uns auf dich!

25.08. / Infoladen / 20:00 Uhr
Vessel – Film über feministische Kämpfe um das 
Recht auf Abtreibung 

Abtreibungen sind in vielen Staaten immer noch illegal. 
Dieser Film von Diana Whitten zeigt die Geschichte ei-
nes besonderen Projektes: Rebecca Gomperts gründete 
1999 die Organisation „Women on Waves“. Auf einem 
Schiff steuern die Frauen* der Organisation weltweit 
Staaten an, in denen Frauen* auf legalem Weg nicht 
abtreiben dürfen. Auf dem Schiff wird den betroffenen 
Personen Zugang zu den notwendigen medizinischen 
Technologien gewährt.
Dieser Film gibt einen wichtigen Einblick in ein feminis-
tisches Projekt, das Frauen* die Chance gibt, ihr Recht 
auf Selbstbestimmung wahrzunehmen. Wir würden den 
Film gerne zum Anlass nehmen, um mit Euch über linke 
Standpunkte zu Autonomie, Eigenverantwortung und 
Laizismus zu diskutieren.
Link zum Film: vesselthefilm.com

K*Schemme
Programm Juni/August
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Infoladen Bremen, St-Pauli-Straße 10-12

* 30.06. / 20.00 Uhr
Keine Aktion ohne Repression?!

Die Ketten sprengen – den Hafen lahmlegen! 
Mobilisierungsvortrag zu den 

Protesten anlässlich des G20-Gipfels

* 25.08. / 20.00 Uhr
Vessel – Film über feministische Kämpfe 

um das Recht auf Abtreibung



30.06. / Infoladen / 20 Uhr
Keine Aktion ohne Repression?!
Die Ketten sprengen – den Hafen lahmlegen! 
Shut down the logistics of capital!

Mobilisierungsvortrag zu den Protesten anlässlich des G20-Gipfels 
in Hamburg mit Schwerpunkt zu Repression und Solidarität.

Anfang Juli wird in Hamburg der G20-Gipfel tagen. Mit 
Medienrummel, Polizeiparade und widerlichen Staat-
schefs. Trump, Putin, Xi Jinping, Erdoğan und co. sind 
– vielleicht sogar auch persönlich – Schweine, die für 
unendlich viel vergangenes und vermutlich auch zu-
künftiges Leid verantwortlich sind. Ihr Austausch durch 
andere Charaktermasken des Parteien- und Staatszirkus 
würde aber an den gesellschaftlichen Bedingungen, die 
sie, ihre Inhalte und Fans hervorgebracht haben, nichts 
ändern. 

Die sind in den Produktions- und Eigentumsverhältnis-
sen und ihrem Reproduktionsregime, in Kapitalismus 
und Patriarchat, zu finden. Nicht zuletzt der Blick nach 
Griechenland zeigt die Perspektivlosigkeit einer Linken, 
die so auf den Staat schielt, dass sie dabei die politische 
Ökonomie nicht mehr sehen kann. Hamburg dagegen ist 
mit seinem Hafen eine wichtige Drehscheibe der deut-
schen Exportwirtschaft und des globalen Warenverkehrs 
– und damit die passende Bühne, um Staat und Kapital 
einen Strich durch die Rechnung zu machen.
 
Der Mobilisierungsvortrag soll aber nicht nur eine Be-
gründung sein warum wir in den Hafen gehen werden.
Repression ist leider ein unliebsamer und ständiger Be-
gleiter der linksradikalen Praxis: Um nicht unvorbereitet 
in die nächste Aktion zu starten, wollen wir mit euch ge-
meinsam Repressionen thematisieren: 
Welche Bereiche umfasst sie eigentlich? Wen oder was 

müssen wir deswegen schützen? Was bedeutet das 
Thema für uns persönlich im eigenen Alltag, aber 
auch für den politischen Kontext, in dem wir unter-
wegs sind? Welche rechtlichen Hilfsstrukturen exis-
tieren eigentlich? Und was tun wir, wenn der Stress 
erstmal da ist?

Wir wollen mit euch gemeinsam diskutieren, bera-
ten und den praktische Umgang mit euch bespre-
chen.

*


