G20 – die Welle der Repression g
eht weiter!
Gestern Morgen um 6 Uhr wurden bundesweit 24 Objekte von der SoKo
„Schwarzer Block“ durchsucht, die die Polizei Hamburg mit dem G20-Gipfel
in Verbindung bringt. Besonders anzuprangern ist dabei, dass unter anderem
auch die Räumlichkeiten der ver.di Jugend Bonn durchsucht wurden.
Die Polizei hat dabei primär nach elektronischen Datenträgern und Geräten
gesucht, aber auch Kleidung, und diverse andere Gegenstände wurden
beschlagnahmt. Das Ziel der Polizei war es, Hintergrundinfos über
Strukturen, die Kommunikationswege der autonomen Szene offen zu legen
und um internationale Vernetzungen bekannt zu machen. Vorgeschobener
Anlass der Durchsuchungen waren Ermittlung gegen 22 Beschuldigte im
Zusammenhang mit dem Angriff der Polizei auf eine Demo am Rondenbarg
während des G20 Gipfels.
Gestern wurde im Rahmen der Durchsuchungen niemand verhaftet, jedoch
muss auch beachtet werden, dass seit 150 Tagen (also seit dem G20 Gipfel)
noch immer 11 Leute in Untersuchungshaft sitzen! Es laufen aktuell ca. 3000
Ermittlungsverfahren, mehrere hundert davon bereits namentlich. Im
Rahmen des G20-Gipfels kam es bereits zu 24 Freiheitsstrafen, 5 davon ohne
Bewährung. Die Polizei hat angekündigt, kurz vor Weihnachten eine
öffentliche Fahndung zu starten, um mehr „Straftäter_Innen“ zu
identifizieren.
Hierbei werden einzelne Vorwände genutzt, um den berechtigten Protest
gegen den G20-Gipfel vom Juli diesen Jahres zu verunglimpfen. In Hamburg
gab es hierbei eine besondere Qualität polizeilicher Repressionen, die
nachträglich durch die Gipfel-Blockadeversuche und die Freitagnacht im
Schanzenviertel versucht wurden, zu rechtfertigen. Hiermit sollen auch
zukünftige Gesetzesverschärfungen durchgewunken werden. Im Fokus steht
hierbei auch die gezielte Einschüchterung von Aktivist_Innen.
Dies ist ein massiver Angriff auf uns alle und der Versuch, Leute politisch zu

isolieren! Doch wir lassen uns nicht spalten! Sprecht miteinander und zeigt
euch besonders in euren Strukturen, aber auch generell mit allen
Betroffenen solidarisch! Wir sehen diesen Angriff als einen Versuch die
Bewegung, die sich rund um den G20-Gipfel gebildet hat, zu spalten und zu
kriminalisieren! Wichtig ist es allen Betroffenen der Repression unsere
Solidarität zu zeigen! Werdet jetzt Mitglied in der Roten Hilfe e.V. und räumt
eure Wohnungen und insbesondere eure elektronischen Geräte auf! Es war
ein Angriff auf wenige, aber gemeint sind wir alle! Wir fordern eine sofortige
Einstellung aller laufender Verfahren und die Freilassung aller politischer
Gefangenen! Lasst uns gemeinsam gegen diese Einschränkungen
demokratischer Rechte Widerstand leisten!

