Gegen jede Form von staatlicher
Repression – egal ob in
Deutschland, der Türkei oder
Indien!
VON RESA LUDIVIN

Ob durch Namen wie Mumia Abu Jamal, Abdullah Öcalan oder durch den Fall
Deniz Yücel sind sie uns im Bewusstsein: politische Gefangene. Die Zahl
politischer Gefangener ist in der letzten Zeit enorm angestiegen.

Allein in der Türkei wurden seit Juli 2016 über
40.000 Menschen festgenommen
Der bürgerliche Staat spielt sein Gewaltmonopol offener aus. Am
offensichtlichsten wird das wahrscheinlich, wenn wir uns die Politik
Erdogans ansehen: Ausgangssperren, inhaftierte Kritiker_Innen und
Intellektuelle sowie das Verbot diverser Oppositionszeitungen. Die Türkei hat
im letzten Jahr einen Prozess durchgemacht, der in anderen Ländern
versteckter vorangetrieben wird, aber trotzdem klar erkennbar ist. So
bedient sich nicht nur die Türkei dem Terrorismusvorwurf als Grund,
unliebsame Bürger_Innen hinter Gitter zu bringen. Auch in Ägypten wurden
vor einigen Jahren unter dem Vorwurf, sie stünden der Muslimbruderschaft
nahe, mehrere Journalist_Innen verhaftet. Auch Deutschland hat sich auf
diese Phrase eingelassen, indem die Symbole des kurdischen
Befreiungskampfes unter Berufung auf den §129b erst kürzlich verboten
wurden.

Wir erleben zunehmend Staatsstreiche, das Aufkommen autoritärer und
bonapartistischer Regime sowie einen weltweit spürbaren politischen und
gesellschaftlichen Rechtsruck. Seit der historischen Krise des Kapitalismus
von 2008 haben sich immer mehr autoritäre Staaten etablieren können. Ein
Grund dafür ist, dass auch Teile der Bevölkerung sich mehr Stabilität durch
starke Führungspersonen erhoffen. In den USA waren es vor allem die
Verliere_Innen der Globalisierung und wirtschaftlich Abgehängte, die auf
Trumps Versprechen für neue Jobs angesprungen sind. Andererseits besteht
die Notwendigkeit für den bürgerlichen Staat im sich zuspitzenden
Konkurrenzkampf, alles dafür zu tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben. (Mehr
dazu erfahrt ihr in dem Artikel „Was ist Imperialismus“.)

So bedienen sich auch Staaten im Herzen Europas gerne autoritärer
Maßnahmen. Zum Beispiel herrscht in Frankreich nach dem Anschlag immer
noch Ausnahmezustand. Das Ausrufen eines Ausnahmezustands bedeutet
stets mehr Macht für den jeweiligen Staat und die Einschränkung
essentieller demokratischer Rechte wie das Versammlungsrecht. Der
Anschlag in Frankreich, der hierfür als Vorwand genommen wird, ist bereits
2 Jahre her und trotzdem wird der Ausnahmezustand immer wieder
verlängert. Gerade die Protestbewegung letztes Jahr hat dies zu spüren
bekommen, da ihre Forderungen in den Augen des Staates ein Angriff auf die
Behauptung des französischen Imperialismus im globalen Kontext war. Alle
wollen vorne mitspielen, da sind progressive Aktivist_Innen jeglicher Art eine
Gefahr und müssen bekämpft werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die
Verhängung einer lebenslangen Strafe für 13 Gewerkschafter_Innen in
Indien für ihren Beitrag im Arbeitskampf.

Lage in Deutschland

Deutschland ist ebenso wenig frei von dieser Entwicklung. Hierzulande
zeigen sich die autoritären Maßnahmen unter anderem im Ausbau der
Rechte von Polizei und der Bundeswehr im Inneren.
Auch die gesellschaftliche Lage spitzt sich zu. Insgesamt wurden 2016 laut
staatlicher Statistik 12 503 Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund
verübt, davon 914 Gewalttaten mit 692 Verletzten. Die Dunkelziffer dürfte
weit höher sein. Die Schüsse auf das Büro einer LINKEN-Abgeordneten in
Sachsen Ende März jedoch hat wenig medialen Aufschrei hervorgebracht, im
Vergleich zu Aktionen aus der linken Szene wie den Kampf um die Rigaer
Straße letzten Sommer. Hier zeigt sich, dass der Staat auf dem rechten Auge
blind ist und zu wessen Gunsten sich die herrschende Klasse positioniert.
Rassismus, um die Klasse zu spalten, ist ihnen selbstverständlich lieber als
ein Angriff auf die herrschende Klasse selbst. Linke wurden seit jeher mehr
als Gefahr angesehen und im Vergleich zu Rechten viel öfter Opfer
staatlicher Repression. Gleichzeitig zeigt diese Entwicklung aber auch, dass
innerhalb der bürgerlichen Klassenjustiz keine Gerechtigkeit herrscht und
nie herrschen kann. Fest steht: Gemeint sind wir alle!
Bei den Protesten gegen G20 dürfen wir davon ausgehen, dass uns viel
Repression erwartet, unter anderem weil bereits Monate im Voraus ein
Freiluftgefängnis errichtet wurde und die Polizei mehr Rechte bekommen
hat. Beispielsweise kann der kleinste Schubser gegen Polizeibeamte schon zu
einem Freiheitsentzug führen. Auch wenn die Frage der Repression und vor
allem der politischen Gefangenen zurzeit global gesehen ein wichtiges
Thema ist, welches uns auch die nächsten Jahre begleiten wird, darf dies
unsere Kampfkraft nicht hemmen. Unsere Antwort auf ihre Repression muss
daher heißen: Massenhaft, militant, organisiert unsere Forderungen auf die
Straße bringen!

Daher fordern wir:

Von Leipzig über Ankara bis nach Gurugram (Indien) Freiheit für alle
politischen Gefangenen!

Zerschlagt Staat und Kapital! Lasst uns damit am 7. und 8. Juli in
Hamburg beginnen!

