
Gewerkschaftliche Sprechstunde der FAU Erfurt/Jena | Jeden
Dienstag von 18:00 bis 19:00 im Infoladen |
www.fau.org/ortsgruppen/erfurt-jena

Sprechstunde für Verschlüsselung, Privatsphäre und Daten-
sicherheit des Hackspace | Jeden 1. Dienstag im Monat ab 20:00 im
Krautspace | kraut.space

Infoladenkino | Jeden 1. Mittwoch im Monat 20:00 im Infoladen Jena |
infoladenjena.blogsport.de

Regelmäßiger Treffpunkt der Gruppe STATT zu Mietproblemen
und -kämpfen | Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 18:00 bis
20:00 im MobB.eV (Unterm Markt 2) | rechtaufstadtjena.noblogs.org

Offene Antirepressions-Sprechstunde der Rote Hilfe Jena | Jeden
2. und 4. Mittwoch im Monat 19:00-21:00 im Infoladen |
rotehi lfejena.blogsport.de

Kneipenabend der FAU und GG/BO | ein Mittwoch im Monat - auf
Ankündigung achten - im Kassa-Turm | www.fau.org/ortsgruppen/erfurt-
jena und gefangenensol i jena.noblogs.org

Offene Bildungs-AG der FAU Erfurt/Jena | Donnerstag al ler zwei
Wochen 15:00-17:00 im Infoladen | faujenabi ldung.blackblogs.org

Küche für Alle im Hausprojekt im Eisenberger Bahnhof | Jeden
Donnerstag ab 20:00 im Bahnhof von Eisenberg (Bahnhofstr. 6)

Solitresen der Gruppe Pekari | Jeden 3. Donnerstag im Monat ab
21:00 in der Insel | pekari .blogsport.de

Infocafé der Gruppe Pekari im Infoladen | Jeden Freitag von 15:00
bis 18:00 im Infoladen | pekari .blogsport.de/infocafe

Offenes Plenum von Jugend gegen Rechts | Jeden Freitag von
16:00 bis 19:00 | siehe facebook

Critical Crisis Concerts | Unregelmäßig im Haus |
criticalcrisis.blogsport.de

Anarcho Infoblatt Jena
Vom AIBJ werden al ler zwei Monate 300 Kopien gedruckt und an
verschiedenen Orten vertei lt, unter anderem im Infoladen Jena und
im Wohni . Ihr könnt es zu Bewegungszwecken frei vervielfältigen.
Kontakt unter aibj@riseup.net. Die älteren Ausgaben im Druckformat
und künftig auch die digital isierten Artikel unter:
samizdatarchiv.noblogs.org

Regelmäßige Termine in Jena

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochenende

Anarchismus: Eine herrschaftsfeindl iche Einstel lung, eine
Theorie-Tradition, eine historische wie aktuel le gesel lschaftl iche
Bewegung. Gibt es auch in Jena.

Samizdat: Russisch für Selbstherausgabe. Zu Zeiten der
staatskapital istischen Diktaturen des Ostblocks selbstheraus-
gegebene Untergrundblätter der Oppositionsbewegungen. Gab
es auch in der DDR.

Organisierung und Aktion : Das, worin sich unsere Ideen,
Überzeugungen und Debatten übersetzen. Der Versuch, unsere
Al ltagsbeziehungen neu zu gestalten und konkrete Kämpfe
gegen diese Verhältnisse zu führen.

Frauen*kampftagsdemo zum Frauenknast vom Chemnitz vom 8.3.
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Eigentumsvorbehalt Nach dem Eigentumsvorbehalt ist das Heft so lange
Eigentum des Absenders, bis es der/dem Gefangenen persönl ich ausgehändigt ist.
"Zur-Habe-Nahme" ist keine persönl iche Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts.
Wird das Heft dem/der Gefangenen nicht ausgehändigt, ist es dem Abender mit
dem Grund der Nichtaushändigung zurückzusenden.
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Solidarität mit der anarchistischen
türkischen Zeitung Meydan!

vom ABC Jena und der Redaktion des AIBJ

Im Rahmen des seit 2015 laufen-
den Umbaus des türkischen Staats
zu einer Diktatur wird die Oppositi -
on verfolgt und ausgeschaltet. Das
betrifft nicht nur türkische oder
kurdische l inke Organisationen,
sondern auch die anarchistische
Bewegung. Zielscheibe der staatl i -
chen Angriffe ist auch die anarchis-
tische Zeitung Meydan geworden.
Meydan ist Tei l der noch jungen an-
archistischen Szene von Istanbul .
Ende der 80er sind die ersten anar-
chistische Gruppen und Zeitschrif-
tenprojekte entstanden. Heute be-
steht die Istanbuler Szene aus der
Hauptgruppe Revolutionäre Anar-
chistische Aktion(DAF, der Jugend-
gruppe DA, der Studierenden-
gruppe LAF, der anarchistischen
Frauengruppe AK, der ökoanarchis-
tischen Gruppe PATIKA, dem Anar-
chist Black Cross Istanbul , zwei
sozialen Zentren und anderen Pro-
jekten. Sie bringen sich in die zahl-
reichen Kämpfe der Zeit in der
Türkei ein: die Sol idarität mit Roja-
va, Flüchtl ingssol idarität, Arbei-
ter_innenkämpfe, Proteste gegen
die Erdogan-Diktatur usw.

Am 22. Dezember wurde der Re-
dakteur von Meydan, Hüseyin Ci-
van, wegen „Propaganda für terro-
ristische Methoden“ zu einem Jahr
und 3 Monaten Haft verurtei lt. Au-
ßerdem werden andere Mitarbei-
ter_innen von Meydan im Zusam-
menhang mit anderen Fäl len ver-
folgt. Der Langzeitgefangene, revo-
lutionäre Anarchist und Mitarbeiter

von Meydan Umut Fırat Süvarioğul-
ları – seit 23 Jahren in türkischen
Gefängnissen – hat von Dezember
bis Februar einen 55tägigen Hun-
gerstreik gegen den Ausnahmezu-
stand und die Haftbedingungen
durchgeführt.

Meydan und die anarchistischen
Ideen lassen sich aber nicht ver-
bieten. In ihrer Stel lungnahme zum
Urtei l gegen ihren Redakteur Hü-
seyin Civan schreibt die Zeitung:
„Als anarchistische Zeitung wissen
wir, dass wir das freie Leben, an
das wir glauben, nur durch Kämpfe
erreichen können. Wir werden nicht
aufgeben, das zu schreiben, wofür
wir stehen, und das zu verbreiten,
was wir schreiben. Wir werden wei-
terhin Widerstand leisten und ge-
gen die Unterdrückung, die Ermitt-
lungen, Durchsuchungen und Fest-
nahmen anschreiben und ankämp-
fen.“

Als Anarchist Black Cross Jena und
Anarcho Infoblatt Jena stel len wir
uns an die Seite der strafverfolgten
und inhaftierten Mitarbeiter_innen
unseres Istanbuler Schwesternpro-
jekts, der anarchistischen Zeitung
Meydan.
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Editorial
von der AIBJ-Redaktion

Der Frühl ing macht sich breit und
mit der nunmehr 9. Ausgabe des
AIBJ bieten wir euch die Mögl ichkeit
die ein oder andere Sonnenstunde
mit den neuesten News rund um
und Perspektiven auf selbstorgani-
sierte soziale Kämpfe in Jena zu
verbringen. Zugegeben ist es uns
dieses Mal noch schwerer gefal len,
die mittlerwei le zur Gewohnheit
gewordene Sparte „Aus den laufen-
den Kämpfen“ mit Inhalten zu fül-
len. Das finden wir schade;
einerseits, wei l wir durchaus beob-
achten, dass in Jena viel in Bewe-
gung ist, über das es sich zu
erzählen lohnt. Andererseits, wei l
sich in dem Schweigen mögl icher-
weise in Jena die selbe Distanz zu
Al ltagsfragen Bahn bricht, wie sie
in der bundesdeutschen „radikalen
Linken“ gebetsmühlenartig und
dennoch überwiegend ohne Konse-
quenzen bemängelt wird. Deshalb
folgt von uns der ebenso schon ge-
wohnte Aufruf: schreibt über eure
Kämpfe! Egal ob ihr eure Motivati -
on oder Ziele, eure Erfolge oder
Niederlagen, eure Erkenntnisse
oder Fragen, eure Ängste, Wut oder
Zweifel zu Papier bringt; es wird
immer mindestens einen Menschen
geben, der von euren Worten her-
ausgefordert, inspiriert oder ange-
stachelt wird. Wir als Redaktion des
AIBJ möchten uns schl ießl ich nichts
aus den Fingern saugen, sondern
durch unsere Arbeit ledigl ich ein
ermunterndes Abbi ld dessen l ie-
fern, was ihr ohnehin schon tut.

Hin und wieder erreichen uns in-
zwischen jedoch Kritiken (in der

Summe immerhin schon zwei! ) , d ie
verdeutl ichen, dass es um dieses
Ermuntern nicht immer zum Besten
bestel lt ist. Im Mittelpunkt steht
häufig der vorherrschende Sti l , in
dem insbesondere die Artikel ge-
schrieben worden seien, welche
auf dem Mist der Redaktion ge-
wachsen sind: zu polemisch, zu an-
klagend, zu unsachl ich, reine Mei-
nungsmache, werden sie der wirk-
l ichen Widersprüchl ichkeit gesel l -
schaftl icher Verhältnisse und jener
der Kämpfe in diesen nicht gerecht
- das sind wiederkehrende Punkte.
Wir nehmen jede (ja wirkl ich jede! )
einzelne Kritik ernst und hoffen,
dass deren (unvol lständige) Wie-
dergabe an dieser Stel le ein kleiner
Beweis dafür ist. Ansonsten ver-
weisen wir darauf, dass wir in der
Diskussion sind und versuchen, uns
hinsichtl ich der Inhalte und ihrer
Darstel lung im Heft selbst weiter-
zuentwickeln. Das ist insofern eine
mittelschwere Herausforderung, da
wir erstens selbst keine journal isti -
schen Profis und derlei Bestrebun-
gen auch nicht in unserem Sinne
sind. Zweitens ist auch unsere Zeit
begrenzt und nicht immer gel ingt
es uns, jeden Artikel nach unseren
eigenen Ansprüchen zu gestalten
oder zu redigieren. Und drittens -
was das eigentl iche Problem nach
dem bisherigen entschuldigenden
Vorgeplänkel ist – unterscheiden
und widersprechen sich die Wün-
sche der Leser_innenschaft erheb-
l ich, als deren reine Dienstleister_-
innen wir uns nun auch nicht
unbedingt begreifen. Nichtsdesto-
trotz bringt uns dies in die Zwick-
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mühle, dass Änderungen auf einer
unserer vielen vielen Baustel len
unmittelbar weitere erzeugt. Eine
Sisyphusarbeit, der wir uns aber
weiterhin mit Leidenschaft, Kamp-
feslust und Überzeugung stel len.
Insofern sprechen wir erst einmal
ein Danke an Al le aus, die uns bis
hierher mit Kritik beglückt haben
und schl ießen mit: Gerne weiter so!

Ach ja. Nachdem wir bis jetzt ledig-
l ich von dem zu erzählen wussten,
was nicht im Heft zu finden ist, wä-
re da natürl ich noch der eigentl iche
Inhalt der neu(nt)en Ausgabe. Eine
thematische Klammer ist uns zum
wiederholten Male nicht in den Sinn
gekommen. Dennoch erwartet
euch nicht nur Bel iebigkeit. Eine
kurz und knapp gehaltene Durch-
querung ergibt in etwa folgendes
Bi ld. Im Bereich Bewegungsge-
schichte berichten wir aus herbei-
ei lenden Anlass von der Geschichte
des Ersten Mai , das heißt darüber,
wie dieser Tag (k)einen Grund zum
Feiern gibt und wie er zum Geden-
ken durch verschiedenste ideologi-
scher Strömungen instrumental i -
siert wurde und wird. Das bessere
Wissen um seine Geschichte – so
unsere Hoffnung – erweitert die
Mögl ichkeiten aus den Ritualen
auszubrechen, zu denen sich auch
herrschaftsfeindl iche Spektren al l -
jährl ich immer wieder hinreißen
lassen.

Am anderen Ende des Heftes (und
diese Rahmung kommt für uns
nicht minder überraschend wie für
euch) findet ihr eine „kurze“ Analy-
se zu jener verhassten Institution,
der mensch ohne Ausweg am Ers-
ten Mai begegnet, sofern er_sie
sich von pol itischen Veranstaltun-
gen angezogen fühlt. Die „Bul len“

sind natürl ich auch nicht einfach
vom Himmel gefal len und wei l
auch hier Geschichte Abhi lfe
schafft, haben wir uns dazu ent-
schieden den Analyseartikel zur
Pol izei in zwei Tei le zu aufzutei len.
Tei l eins widmet sich der histori -
schen Entstehung und Entwicklung,
wei l so deutl ich wird, wie wenig
selbstverständl ich der gegenwärti -
ge Pol izeiapparat ist und warum er
dennoch als al lmächtig und unum-
stößl ich erscheint. Der zweite Tei l
wird voraussichtl ich in der nächs-
ten Ausgabe folgen und beschäftigt
sich mit der Eigenlogik und Funkti-
on der Pol izei .

Wei l es, wie gesagt, an Beiträgen
zu laufenden Kämpfen in Jena
mangelt, wenden wir unseren Bl ick
gleich doppelt gen jenseits der
Deutschen Tristesse. Unerfreul i -
cherweise weiß das ABC Jena auch
dort nur bedingt von Besserem zu
berichten. In der Türkei herrscht –
auch nach dem Wahlkampf um das
Verfassungsreferendum – weiterhin
Ausnahmezustand. Im Zuge dessen
wird die Opposition und kritische
Presse weiterhin massiv einge-
schüchtert, a l len voran durch Mas-
seninhaftierungen. Zu wenig Auf-
merksamkeit erhalten dabei in den
hiesigen Gefi lden leider die antiau-
toritär gesinnten Genoss_innen.
Deren Schicksale verschwinden al l -
zu oft hinter jenen, die eine bür-
gerl iche Plattform in der Medien-
landschaft haben. Deshalb ist es
uns ein besonderes Anl iegen auf
die Situation der anarchistischen
Zeitschrift „Meydan“ hinzuweisen,
deren Redakteur Hüseyin Civan am
22. Dezember 2016 auf Grund von
„Propaganda für terroristische Me-
thoden“ zu einem Jahr und drei Mo-
naten Haft verurtei lt wurde. In
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(1) https: //abcdd.org/2017/03/14/groesste-proteste-in-belarus-in-den-letzten-10-jahren/
(2) https: //abcdd.org/2017/03/15/dutzende-anarchistinnen-wurden-nach-
antiregierungsprotesten-in-minsk-festgenommen/
(3) https: //insurrectionnewsworldwide.com/2017/03/16/brest-belarus-anarchists-lead-the-march-
against-dictator-lukashenkos-social -parasite-law/
(4) Hierzu: siehe AIBJ #6 „Reisebericht: Anarchismus in der weißrussischen Diktatur“ [Fußnote
der Redaktion]
(5) https: //abcdd.org/2017/03/17/anhoerungsmarathon-in-belarus-52-menschen-inhanftiert/
(6) http: //www. lphr.org/en/emai l -campaign-release-al l -detained-protesters-in-belarus/

Anarchist_innen an der Spitze der Demo vom 15. März in Brest

Nachtrag vom 15. April

Für den 25. März wurde von der l iberalen Opposition eine weitere Demon-
stration angekündigt. Schon Tage im Vorfeld wurden mehrere l iberale und
national istische Oppositionspol itiker_innen festgenommen oder ver-
schwanden. Universitätsrektoren drohten ihren Studierenden mit Exmatri-
kulation, sol lten sie an der Demo tei lnehmen. Am 24. und 25. fanden
gewaltsame Hausdurchsuchungen statt. Davon waren auch Anarchist_in-
nen betroffen. 10 Personen aus der anarchistischen Szene wurden am 24.
März festgenommen und zu 10 bis 15 Tagen Haft verurtei lt.

Am 25. März, dem großen Tag, waren Minsk und andere Städte unter
einem Ausnahmezustand. Die Stadtzentren wurden von einem massiven
Bul lenaufgebot besetzt. Einzelne Gruppen wurden umgehend verhaftet.
Trotz al ledem sammelten sich in Minsk 1000 Menschen und begannen zu
demonstrieren. Die Staatsgewalt reagierte und verhaftete über 600 Perso-
nen. Oppositionel le al ler Couleur - Liberale, Patriot_innen, Journal ist_innen,
Anarchist_innen - wurden für 12 bis 15 Tage inhaftiert und tei lweise ins
Krankenhaus geprügelt. Damit wurde der Protest niedergeschlagen. Unter
der Oberfläche brodelt es aber weiterhin und es ist nicht auszuschl ießen,
dass es in den nächsten Monaten wieder eskal iert.

Ausführl icher auf der Seite des ABC Dresden: abcdd.org.
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Solidarität mit den Protesten gegen das
Asozialen-Gesetz in Weißrussland!
Freiheit für alle Gefangenen!

vom ABC Jena

Seit Februar demonstrieren Tausende von Menschen in verschiedenen Städ-
ten Weißrusslands (Minsk, Brest, Gomel, Mogi lev u.a. ) gegen ein „Asozialen-
Gesetz“. Es richtet sich gegen ca. 450.000 Arbeitslose und Arbeiter_innen,
die keine Steuern zahlen. Sie sol len als „gesel lschaftl iche Parasiten“ eine
„Steuer“ von ca. 180€ pro Jahr an den weißrussischen Staat zahlen. Zu den
Hintergründen siehe den Artikel des ABC Dresden1.

Am 15. März fand eine weitere Wel le von Protesten mit Tausenden von Men-
schen in ganz Weißrussland statt. In Minsk gab es einen 40-Leute starken an-
archistischen Block2, in Brest haben die Anarchist_innen mit ihrem
Transparent3 die Demo angeführt. 4

Schon Mitte Februar wurden mehrere Anarchist_innen in Brest verhaftet und
zu jewei ls fünf Tagen Gefängnis verurtei lt. Nach der Demo vom 15. März hat
der Staat erneut zugeschlagen: Ein großer Tei l des anarchistischen Blocks
und andere Demonstrant_innen in Minsk wurde von Zivi lbul len verhaftet.
Auch in anderen Städten gab es Festnahmen. Von den Verhafteten wurden 52
Personen, darunter mindestens 25 Anarchist_innen5, zu 12 bis 15 Tagen Ge-
fängnis verurtei lt. Insgesamt wurden bisher über 160 Journal ist_innen, Anar-
chist_innen und Oppositionel le zu Geldstrafen oder kurzen Gefängnisstrafen
verurtei lt.

Unterstützten wir die Proteste in Weißrussland!
Macht Sol iaktionen vor weißrussischen Vertretungen
Informiert euch und Andere über die Proteste
Spendet an die Antirepressionsgruppe ABC Belarus

paypal – belarus_abc@riseup.net

bitcoin –1CcxWEswKjXZgXQCds5KcHfemzrAASVbuv

Kontoinhaber: VpKK e.V.

IBAN: DE 40850205 0000 0361 5700

BIC: BFSWDE33DRE

Bank für Sozialwirtschaft

Betreff: Donation ABC-B
Die Deutsch-Schweizer Menschenrechtsorganisation Libereco hat eine E-Mai l -
Kampagne6 zur Frei lassung der verhafteten Demonstrant_innen gestartet.

Nieder mit der Diktatur Lukaschenkos!
Solidarität mit den Protesten gegen das Asozialen-Gesetz!

Freiheit für alle Gefangenen!
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Weißrussland versucht das diktato-
rische Regime ebenso wie gewohnt
jedes aufständische Moment mit-
tels Pol izeigewalt und Repression
im Keime zu ersticken. Trotzal le-
dem entfachte sich rund um das
von der Regierung anvisierte „Aso-
zia len-Gesetz“ schon im Februar
der größte Protest seit Jahren. Die
Sol idarisierung eines beträchtl ichen
Tei les der weißrussischen Arbei-
ter_innen mit Menschen ohne be-
zahlte Beschäftigung macht Hoff-
nung und verdeutl icht, dass die
Spaltung der Arbeiter_innenklasse
in verwertete und entwertete Men-
schen kein hinzunehmender Auto-
matismus ist.

Besonders gerne kündigen wir die
Veröffentl ichung eines Artikels an,
dessen Autor*in die Vorschläge von
Kevin bezügl ich der Mi l i tarisierung
der Gesel lschaft und ihrer Entgeg-
nung aus dem letzten Heft nicht
weit genug gingen. Unsere Freude
rührt dabei nicht zwangsläufig vom
Inhalt her, der durchaus Spreng-
stoff zu einer Kontroverse bietet.
Schl ießl ich ist die vorgeschlagene
Strategie, wonach die Arbeiter_in-
nen aus Rüstungskonzernen dazu
ermuntert werden sol len unter Bei-
behaltung des vorherigen Ge-
brauchswertes zum Zwecke der ei-
genen Verteidigungsfähigkeit die
Produktionsmittel zu übernehmen,
nicht vereinbar mit vorherrschen-
den „pazifistischen“ Einstel lungen
in der Jenaer Szene. Noch mehr als
der kontroverse Inhalt freut uns je-

doch die Bezugnahme auf einen
zuvor im AIBJ veröffentl ichten Arti -
kel . Der Debattencharakter nimmt
unseren Vermutungen aus schlech-
ten Tagen den Wind aus den Se-
geln, wonach ohnehin niemand das
Heft l iest. Danke l iebe_r Unbekann-
te_r, dass du uns eines besseren
belehrt hast!

Für al le, denen es hingegen nach
etwas Neuem sinnt, drucken wir
feierl ich und sehr entzückt zum
ersten Mal ein Gedicht einer_s Ge-
nossen_in ab, der_die sich in dieser
Form „angewidert“ Ausdruck ver-
leiht. Und auch al le Freund_innen
der Kontinuität kommen natürl ich
wieder auf ihre Kosten: die Bewe-
gungsnachrichten, Gefangenen-In-
fos und Terminankündigungen sind
stabi l am Start. Zuletzt bekunden
wir unseren Wunsch, dass al le – der
Herrschaftsfeindl ichkeit wohlge-
sonnenen - Leser_innen etwas aus
diesem Heft mitnehmen können
und machen uns sogleich an die
Vorbereitungen für die nächste und
erste Ausgabe mit zwei Ziffern (Ju-
bi läum! Juhu! ) .

PS: Für al le, die bis dahin nicht
warten können, bietet sich entwe-
der die Mögl ichkeit in alten Artikeln
zu stöbern, die wir ab sofort als Di-
gital isat auf unseren Blog (samiz-
datarchiv.noblogs.org) laden oder
ihr erfreut euch ebenso wie wir an
unseren kleinen, aber feinen Desi-
gnänderungen, welche euch sicher
schon aufgefal len sind.



Erster Mai: Anarchismus, Auf-
stand, Arbeitsmigrant_innen

von der AIBJ-Redaktion

Der Erste Mai bedeutet heute je
nach Perspektive die unterschied-
l ichsten Dinge: Ausflugstag für
Spießer-Fami l ien, Tag der Arbeit bei
den DGB-Gewerkschaften, Kampf-
tag der Arbeiterklasse mit Prolet-
kitsch bei autoritären Kommies
oder einigen Anarchosyndikal ist_in-
nen, Nationaler Tag der Arbeit bei
den Nazis und ein weiterer Aktions-
tag für die Antifa. Was sich vor ca.
150 Jahren um den Ersten Mai
herum ereignete, ist heute kaum
noch bekannt. Wir wol len zeigen,
dass der Erste Mai ursprüngl ich mit
Spießer_innen, Sozialdemokrat_in-
nen, Roten und Nazis gar nichts,
dafür aber mit Arbeiter_innenmil i -
tanz und Anarchismus sehr viel zu
tun hatte.

Arbeiter_innenbewegung und
Anarchismus in den USA
Nach dem Ende des Bürgerkriegs
von 1861 bis 1865 kam es in den
USA zu einem krassen industriel len
Wachstum und einer massiven Ein-
wanderung von Arbeiter_innen aus
ganz Europa. Gleichzeitig bi ldete
sich im Proletariat, v.a. unter den
migrantischen Arbeiter_innen, eine
radikale Bewegung. Diese begann,
sich über Arbeiter_innenkämpfe
und Streiks gegen die Ausbeutung
zu wehren und für die gesel lschaft-
l iche Revolution einzusetzen. Der
US-amerikanische Staat und das
Industriekapital gingen gegen die
rebel l ischen Arbeiter_innen vor. Po-
l izei , Mi l izen und Truppen unter-
drückten die Arbeiter_innenkämpfe,

oft genug bewaffnet, und viele
Arbeiter_innen starben während
Streiks und auf Streikposten. So
kam es 1877 zum „Great Rai lroad
Strike“, einem unkontrol l ierten
Streik und Aufstand, in dessen Ver-
lauf um die 100.000 Eisenbahn-
Arbeiter_innen 45 Tage lang streik-
ten, sabotierten und revoltierten.
Staatl iche und private Mi l izen und
Truppen schlugen den Aufstand
letztl ich nieder. Dabei starben um
die 100 Arbeiter_innen.

In der Zeit, a lso in den 1870er und
1880er Jahren, radikal isierten sich
viele Arbeiter_innen. Innerhalb der
„Social ist Labor Party“ (SLP) kam es
dabei zu einem Konfl ikt zwischen
dem sozial istischen und anarchis-
tischen Flügel . Während die Sozia-
l ist_innen und die Führungsriege
Wahlkampf und pol itische Kampag-
nen priorisierten, sprachen sich die
Anarchist_innen für die Selbst-
bewaffnung und den Selbstschutz
der Arbeiter_innen in „Lehr- und
Wehr-Vereinen“ und eine revolutio-
näre Perspektive aus. Hier spielten
die zahlreichen deutschen Arbei-
ter_innen eine wichtige Rol le, die
wegen der Bismarckschen Sozial is-
tengesetze in die USA ausgewan-
dert waren.

Während eines Parteikongresses
1881 spalteten sich die Anarchist_-
innen von der SLP ab und grün-
deten den „Social Revolutionary
Club“ mit Zweigstel len in vielen
Städten. 1883 taten sich der „So-
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Quellen
In den USA gibt es innerhalb der anarchistischen Bewegung eine sehr lebhafte Debatte über
die Pol izei . In Deutschland dagegen gibt es aus radikaler Ecke bisher kaum tiefergehende Ana-
lysetexte zum Thema. Entsprechend stammen die meisten Quel len aus dem liberalen bis l inken
Spektrum, sind Presseartikel oder sogar Material der Pol izei selbst.

Anarchistische Artikel aus den USA:
https: //crimethinc.com/2017/03/15/slave-patrols-and-civi l -servants-a-history-of-pol icing-in-two-
modes
https: //worxintheory.wordpress.com/2014/12/07/origins-of-the-pol ice/
https: //crimethinc.com/2014/11/25/feature-the-thin-blue-l ine-is-a-burning-fuse

Wissenschaftl iche Texte aus der BRD:
Winter, Martin: Pol itikum Pol izei . Macht und Funktion der Pol izei in der Bundesrepubl ik Deutsch-
land, Reihe „Pol itische Soziologie“, Band 10, Münster: LIT-Verlag, 1998, onl ine:
http: //www.hof.uni-hal le.de/mar-win/Winter_Martin_Pol itikum_Pol izei_1998.pdf
https: //www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/mi l i tarisierung-der-pol izei
Jessen, Ralph: Pol izei im Industrierevier. Modernisierung und Herrschaftspraxis im westfäl ischen
Ruhrgebiet 1848-1914, Göttingen, 1991, onl ine: http: //digi20.digitale-sammlun-
gen.de/de/fs1/object/display/bsb00048506_00012.html

Artikel aus Zeitschriften:
Artikel von Christoph El l inghaus von 1998 zum Thüringer BFE
https: //www.ci l ip.de/1998/12/20/beweissicherungs-und-festnahmeeinheit-thueringen-ein-wich-
tiger-faktor-zur-gewaehrleistung-der-inneren-sicherheit/
Sonderheft der Bundeszentrale für pol itische Bi ldung
http: //www.bpb.de/apuz/30817/pol izei

Texte aus Zeitschriften der Pol izeiakademien oder -gewerkschaften:
https: //www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/dp201412/$fi le/Gintzel_neu.pdf
http: //akademie-der-pol izei .hamburg.de/content-
blob/6554232/04e17cb3917d70523636e8fd106da6ee/data/pol izei-kultur-gewalt-studienbrief-
zur-pol izeiforschung-2016.pdf
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2003, mit Tschechien und Polen seit
2007).

In dem Rahmen werden deutsche
Länder- und Bundespol izeien seit
den 90ern in internationalen EU-
und UNO-Missionen eingesetzt, u.a.
1989 in Namibia, 1995 in Bosnien-
Herzegowina, 1998 in Albanien,
1999 im Kosovo, 2002 in Afghanis-
tan, 2008 in Georgien, 2013 in Mal i ,
2014 in der Ukraine, 2015 im Rah-
men von FRONTEX in Ital ien, Bulga-
rien und Griechenland. So wird die
deutsche Pol izei mittlerwei le regel-
mäßig an der Verwaltung von Kon-
fl ikt- und Kriegsgebieten und im
Rahmen der Flüchtl ingsabwehr an
den europäischen Außengrenzen
eingesetzt. 2006 wurde dafür mit
der European Gendarmerie Force
(EUROGENDFOR) eine EU-eigene
Mi l i tärpol izei für internationale Ein-
sätze aufgestel lt. Seit 2008 finden
regelmäßig gemeinsame Übungen
europäischer Pol izei- und Gendar-
merie-Einheiten statt. In ihnen geht
es unter anderem um internationa-
le Einsätze und Bekämpfung von
Unruhen. An der EUROGENDFOR ist
die BRD nicht betei l igt, da sie
selbst keine Mi l i tärpol izei hat, dafür
aber aktiv an den internationalen
Übungen. In Deutschland fanden
solche Übungen bereits 2010 auf
dem mil itärischen Truppenübungs-
platz in Lehnin (Brandenburg) und
Apri l 2016 auf einem privat betrie-
benen Truppenübungsplatz in Wee-
ze (NRW) statt. Außerdem hat die
Bundespol izei 2010 eine eigene
Auslandshundertschaft für Einsätze
„Pol izeieinsätze robusten Charak-
ters“ aufgebaut.

Während die Pol izei zunehmend in
Auslandseinsätze eingebunden
wird, ist sie auch an der Vorberei-

tung des Bundeswehreinsatzes im
Inneren betei l igt. Am 7. März 2017
fand mit der GETEX (Gemeinsame
Terrorismusabwehr-Exercise) die
erste gemeinsame Übung der Füh-
rungsstäbe von Pol izei und Bun-
deswehr statt. Sie haben dabei den
gemeinsamen Einsatz in der Ter-
rorabwehr im Inneren geprobt.

Zwischenfazit
Im Zuge des Aufbaus der modernen
Nationalstaaten im 19. Jh. entstand
auch die Pol izei als eigenständiger
Staatsapparat. Sie hat sich in
Deutschland historisch aus dem
Mil i tär herausentwickelt und diente
der Sicherung der inneren Ordnung
durch die Kontrol le und Diszipl inie-
rung der Arbeiter_innenklasse und
die Prävention und notfal ls auch
Niederschlagung von Aufstandssi-
tuationen. Im Verlauf des 20. Jh.
war sie Herrschaftsinstrument al ler
staatl ichen Regime in Deutschland
– des Kaiserreichs, der Weimarer
Republ ik, des Nationalsozial ismus,
der DDR und der BRD. Die Pol izei
war ein zentraler Apparat der na-
tionalsozial istischen Terrorherr-
schaft, des Vernichtungsfeldzugs im
Osten und des Holocausts. Spätes-
tens seit dem 21. Jh. ist die Pol izei
im Rahmen der EU auch an inter-
nationalen Einsätzen betei l igt. Ins-
gesamt steht die Pol izei im Zeichen
der Entmi l i tarisierung oder Verpol i -
zei l ichung der staatl ichen
Machtausübung im Inneren. Herr-
schaftsstrategien wie al ltägl iche
soziale Kontrol le, Einbindung, Prä-
vention und Deeskalation sol len
gesel lschaftl iche Konfl ikte befrie-
den und ruhigstel len. Gel ingt das
nicht, kann die Pol izei auch Auf-
standsbekämpfungsstrategien und
rohe Gewalt anwenden und das
nicht selten mit tödl ichen Folgen.

cia l Revolutionary Club“ und andere
anarchistische Gruppierungen auf
einem anarchistischen Kongress in
Pittsburgh zusammen und gründe-
ten die „International Working
People's Association“ (IWPA). Sie
verstanden sich als Tei l der 1881 in
London gegründeten anarchis-
tischen „Schwarzen Internationale“,
d.h. des Versuchs der Reorganisa-
tion der internationalen anar-
chistischen Bewegung nach ihren
Rausschmiss aus der Ersten Inter-
nationale auf Betreiben der Fraktion
um Marx. Innerhalb der IWPA gab
es zwei Strömungen. Die erste um
den deutschen Emigranten Johann
Most vertrat das Konzept der „Pro-
paganda der Tat“ und verteidigte
individuel le bewaffnete Aktionen
gegen das Kapital und den Staat.
Die andere Strömung um den
Anglo-Amerikaner Albert Parsons
und deutschen Emigranten August
Spies verfolgte die massenhafte
Organisierung der Arbeiter_innen in
Gewerkschaften und nahm mit der
sogenannte „Chicago-Linie“ den
revolutionären und Anarchosyndi-

kal ismus der 1900er Jahre vorweg.

Chicago war in dieser Zeit das
Zentrum der mi l i tanten Arbeiter_in-
nenbewegung. Deutsche Arbeiter_-
innen bauten hier schon 1875 eine
erste Selbstschutzmi l iz auf, die bald
500 Mitgl ieder verschiedener Na-
tional itäten zählte. Innerhalb der
Chicagoer Arbeiter_innenklasse
wurde die anarchistische IWPA
schnel l zur treibenden Kraft. Sie
hatte Tausende Mitgl ieder, gab fünf
Zeitungen in verschiedenen Spra-
chen heraus und nahm im Kampf
um den Achtstundentag eine füh-
rende Rol le ein.

Der Kampf um den
Achtstundentag
Der Achtstundentag war eine der
ältesten Forderungen der Arbeiter-
_innenbewegung. Schon in den
1830ern wurde sie von der engl i -
schen Gewerkschafts- und Koope-
rativ-Bewegung formul iert. In den
1880ern bahnte sich in den USA
eine koordinierte Kampagne zur Er-
kämpfung des Achtstundentags an.

August Spies - kam als Jugendl icher in die USA
und trat 1877 mit dem Great Rai lraod Strike in die
Arbeiter_innenbewegung ein. Er war erst in der
Social ist Labor Party aktiv und wurde dann einer
der Hauptorganisatoren der anarchistischen IWPA
und der Kampagne für den Achtstundentag. Er
wurde 1887 vom US-amerikanischen Staat hinge-
richtet.
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1884 erklärte die US-amerikanische
Gewerkschaftsföderation, dass ab
dem 1. Mai 1886 der Achtstunden-
tag zu gelten habe. Damit war klar,
dass es ab dem 1. Mai 1886 zu ei-
nem Generalstreik und Protesten
kommen würde. Nach langen Zö-
gern schlossen sich auch die Anar-
chist_innen der IWPA der Kampag-
ne an.

Am 1. Mai 1886 streikten rund
200.000 bis 350.000 Arbeiter_innen
in den ganzen USA für den Acht-
stundentag. In vielen Orten und
Branchen wurde die Forderung
sofort durchgesetzt.

Die Ereignisse in Chicago
Chicago war auch während der
Kampagne für den Achtstundentag
der Mittelpunkt. Eine Woche vor
Beginn des Streiks kommt es zu
einer Demo mit 25.000 Tei lneh-
mer_innen. Am 1. Mai 1886 neh-
men 80.000 Arbeiter_innen an der
Generalstreiksdemo tei l . In vielen

Branchen geben die Chefs nach und
führen den Achtstundentag ein. In
einer McCormick-Fabrik zieht sich
der Streik hin. Am 3. Mai 1886 hält
August Spies nicht weit von der
Fabrik entfernt eine Rede vor ca.
6000 Arbeiter_innen. In dem Mo-
ment beginnen die streikenden
McCormick-Arbeiter_innen Ausei-
nandersetzungen mit den Streik-
brecher_innen und die Kundgebung
inklusive August Spies kommen ih-
nen zu Hi lfe. Die Pol izei schreitet
ein und erschießt vier Arbeiter_in-
nen. Unmittelbar darauf schreibt,
druckt und verbreitet Spies ein
Flugblatt, in dem er die Arbei-
ter_innen aufruft, am nächsten Tag
bewaffnet zu einer Protestver-
sammlung auf den Chicagoer Hay-
market zu kommen.

Die Kundgebung am nächsten Tag
verläuft zunächst friedl ich. Um die
3000 Arbeiter_innen haben sich
versammelt. Parsons, Spies und
andere halten Reden. Kurz vor Ende

Eine der bekanntesten Darstel lungen der Kämpfe auf dem Haymarket
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Der Aufrüstungsprozess wurde
nach der Wende fortgesetzt. Seit
der Einstel lung des bewaffneten
Kampfes durch die radikale Linke
Anfang der 90er und den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 wird
er vor al lem mit der Bedrohung
durch den islamistischen Terroris-
mus gerechtfertigt. Ein paar Bei-
spiele: Seit Mitte der 2000er legen
sich die Landespol izeien Drohnen
zu. Seit 2001 nutzt das SEK Berl in
Elektroschocker/Taser. Seit 2017
wird er im Streifendienst einge-
führt. 2015 hat die Bundespol izei
zusätzl ich zur GSG 9 mit der BFE+
eine neue bis an die Zähne bewaff-
nete Spezialeinheit eingerichtet.
Seit Frühjahr 2017 nutzt die Erfur-
ter Pol izei testweise Pol izeikörper-
kameras, die sogenannten Body-
cams. Im Februar 2017 hat das
Bundeskabinett ein Gesetz ange-
nommen, dass tätl iche Angriffe ge-
gen Pol izist_innen ab sofort härter,
mit bis zu 5 Jahren Haft, bestraft
werden können.

Internationalisierung der Poli-
zei
1898 fand in Rom die Internationale
Konferenz zur sozialen Verteidigung
gegen Anarchisten statt. Die euro-
päischen Staaten legten dabei die
Grundlage internationaler Pol izei-
Zusammenarbeit gegen die inter-
nationale anarchistische Bewe-
gung. Nach dem Ersten Weltkrieg,
1923, wurden diese Zusammenar-
beit mit der Gründung der Interna-
tionalen Kriminalpol izei l ichen Or-
ganisation (IKPO oder Interpol) als
erste internationale Pol izeiorgani-
sation fortgesetzt. Die meisten in-
ternationalen Pol izeistrukturen
wurden aber in den letzten 25 Jah-
ren im Rahmen der EU-Integration
geschaffen: 1990 das Schengener
Informationssystem (SIS) als inter-
nationales Fahndungssystem, 1999
das Pol izeiamt Europol , 2002 die
europäische Staatsanwaltschaft
Eurojust, 2005 die Grenzschutz-
agentur FRONTEX. Paral lel entstan-
den gemeinsame bi laterale
Pol izeizentren (mit Frankreich 1997,
mit Belgien und Luxemburg seit

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hält während der Vorstel lung der neuen
Bundespol izeieinheit BFE+ Ende Dezember 2016 eine Rede. Das BFE+ ist eine hochgerüstete
Einheit und sol l Deutschland vorm Terrorismus schützen.
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Entmilitarisierung der Polizei in
der BRD ab den 60ern
Erst in den 60er und v.a. in den
70er Jahren kam es in der BRD zu
demokratischen Reformen der pa-
rami l i tärischen Pol izei . Dieser Pro-
zess wird oft als Verpol izei l ichung
oder Entmi l i tarisierung gefasst.
Diese Reformbewegung wurde von
der Gewerkschaft der Pol izei (GdP)
und einigen Pol izeiführern angetrie-
ben. 1963 verhinderte die GdP,
dass der Pol izei der mi l i tärische
Kombattantenstatus verl iehen wur-
de. Mit den Denkschriften „Pol izei-
notruf“ (1970) und „Die gebremste
Pol izei“ (1972) kritisierte die GdP
das parami l i tärische Pol izeiver-
ständnis und setzte sich für eine
demokratische, zivi le und bürger-
nahe Pol izei ein. Das 1975 im Auf-
trag der Konferenz der Innenminis-
ter veröffentl ichte „Saarbrücker
Gutachten“ sprach sich für eine
weitere Professional isierung und zi-
vi le Ausrichtung der Pol izei aus. Ab
den 70ern kam es unter den
Schlagwörtern Bürgernähe, Dees-
kalation, Entmi l i tarisierung, nicht-
tödl icher Bewaffnung, Integration
und Frauen u.a. zu entsprechenden
Pol izeireformen in den Ländern.

Auch der BGS wurde Schritt für
Schritt entmi l i tarisiert und verpol i -
zei l icht, verlor 1974 seinen Kom-
battantenstatus und wurde bis
2005 in die Bundespol izei umge-
wandelt.

In der DDR fand keine derartige
Entmi l i tarisierung und Verpol izei l i -
chung statt. Die Volkspol izei , d ie
parami l i tärischen Volkspol izei-Be-
reitschaften und die mi l i tärischen
Kampfgruppen der Arbeiterklasse
bl ieben in der Form bis zum Ende
der DDR bestehen.

Aufrüstung der Polizei
Die Pol izeireformbewegung in der
BRD hatte frei l ich ihre Grenzen.
Gegen die neue Arbeiter_innenmil i -
tanz, breiten sozialen Bewegungen,
mi l i tanten Auseinandersetzungen
und den bewaffneten Kampf rüste-
te der BRD-Staat auf. Das BKA wur-
de in den 70ern ausgebaut und
mil i tarisierte Sondereinheiten wur-
den aufgestel lt – unmittelbar nach
der Geiselnahme bei den Olympi-
schen Spielen in München 1972 die
GSG 9 des Bundesgrenzschutzes
und die Spezialeinsatzkommandos
(SEK) der Länderpol izeien.

Die Thüringer Beweissi-
cherungs- und Festnah-
me-Einheit (BFE) mit
Wasserwerfer am 3. Okto-
ber 2015, bei einem der
ersten großen Nazi-Auf-
märsche der letzten zwei
Jahre.

erscheinen 180 Pol izisten und ord-
nen die Auflösung der Versamm-
lung an. In dem Moment wird eine
Bombe auf die Pol izei geworfen. Ein
Pol izist stirbt an Ort und Stel le, 22
werden verletzt, von denen 5 spä-
ter ihren Wunden erl iegen. Es
kommt zu Schießereien, in deren
Verlauf Dutzende von Demon-
strant_innen verletzt werden und
drei sterben. Dass es bei Streiks
und Protesten zu bewaffneten Aus-
einandersetzungen kommt und Ar-
beiter_innen sterben war an sich
erstmal nichts Neues für die USA.
Dieses Mal waren aber zum ersten
Mal auch Bul len draufgegangen.
Entsprechend begann der Staat
eine umfangreiche Repressions-
kampagne gegen die anarchisti -
schen Arbeiter_innenorganisatio-
nen, eine erste „Red Scare“ (Rote
Angst).

Jagd auf die Anarchist_innen
und Solidaritätskampagne
Nach den Ereignissen vom Hay-
market begann eine achtwöchige
Repressionswel le. Es gab unzähl ige
Hausdurchsuchungen und Hunderte
von Festnahmen. Von al len Inhaf-
tierten wurden acht Anarchisten
angeklagt: August Spies, Albert
Parsons und Samuel Fielden auf-
grund ihrer Betei l igung als Redner
bei der Versammlung vom 4. Mai ,
Michael Schwab und Adolph Fischer
aufgrund ihrer Mitarbeit bei Spies'
Arbeiterzeitung, Oscar Neebe als
Mitherausgeber der Arbeiterzeitung
und zwei weitere Arbeiter, Louis
Lingg und George Engel , d ie für
ihre mi l i tante Haltung bekannt
waren. Fünf von ihnen waren
deutsche Arbeitsmigranten, die
Meisten von ihnen waren Mitgl ieder
der IWPA.

In einem Prozess im Sommer 1886
wurden sieben der acht Angeklag-

ten zum Tod durch Erhängung ver-
urtei lt, Neebe zu 15 Jahren Haft. Al le
hielten am Ende des Prozesses
leidenschaftl iche Reden, die es im
Internet nachzulesen gibt. Nach der
Revision wurde die Todesstrafe von
Fielden und Schwab zu lebensläng-
l ich umgewandelt.

Nach dem Urtei l bi ldete sich eine
breite Sol idaritätsbewegung mit der
Forderung nach Amnestie, an der
sich neben Anarchist_innen, Ge-
werkschafter_innen und Sozial ist-
_innen auch Intel lektuel le und Pol i -
tiker_innen aus den USA und inter-
national betei l igten. Lucy Parsons,
schwarze Arbeiterin, Anarchistin
und IWPA-Aktivistin, organisierte die
Sol idaritätskampagne für die Ange-
klagten und hielt Reden im ganzen
Land. Auch die Social ist Labor Party
organisierte und finanzierte eine
Vortragsfahrt von Wilhelm Knecht,
Eleanor Marx und ihrem Mann
Edward Avel ing durch die USA.

Lucy Parsons organisierte die Sol idaritäts-
kampagne und setzte ihr Engagement in der
Arbeiter_innenbewegung fort. 1905 gründete
sie die revolutionäre Gewerkschaft IWW mit.
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Trotz al ler Sol idarität wurden die
zum Tode Verurtei lten im November
1887 hingerichtet. Engel , Fischer,
Parsons und Spies wurden gehängt.
Sie standen bis zum Ende zu ihren
Überzeugungen. Nachdem sich die
Fal ltür unter ihren Füßen öffnete,
brach es ihnen nicht das Genick,
sondern es dauerte mehrere Minu-
ten, bis sie erstickten. Lingg entzog
sich dem, indem er sich einen Tag
vor der Hinrichtung in seiner Zel le
selbst umbrachte. Er steckte sich
einen Sprengzünder in den Mund
und löste ihn aus. Die Explosion riss
die Hälfte seines Gesichts weg. Er
lag sechs Stunden in Qualen, bis er
starb.

Zerschlagung der Arbeiter_-
innenbewegung in den USA
Die Ereignisse von Chicago von
1886 waren ein schwerer Schlag,
vor al lem für die anarchistische Be-
wegung. Die Auseinandersetzung
zwischen Staat und Arbeiter_innen
sol lte sich aber erst vierzig Jahre
später entscheiden. Bis in die 20er
Jahre kam es immer wieder zu be-
eindruckenden Streiks und Massen-
kämpfen und entstanden neue
revolutionäre Organisationen. So
gründete sich 1905 die revolutio-
näre Gewerkschaft Industria l Wor-
kers of the World (IWW) und so
kämpften 1921 während der
Schlacht vom Blair Mountain, dem
größten bewaffneten Arbeiter_in-
nenaufstand in der Geschichte der
USA, 10.000 bewaffnete Minenar-
beiter_innen in West Virginia fünf
Tage lang gegen 3000 Pol izisten,
Soldaten und Streikbrecher. Erst
nach der Russischen Revolution
und der großen „red scare“, d.h.
der Angst, die Revolution könne
sich auch in die USA ausbreiten,
gelang es dem US-amerikanischen
Staat in den 20er und 30er Jahren

die revolutionäre Arbeiter_innenbe-
wegung zu zerschlagen. In diesem
Kontext fand 1927 auch die be-
kannte Hinrichtung der ital ieni-
schen Anarchisten Sacco und Van-
zetti statt.

Vereinnahmung und Ritualisie-
rung des Ersten Mai
1889, nur drei Jahre nach den
Ereignissen vom Haymarket und
zwei Jahre nach der Hinrichtung der
Anarchisten, errichtete die Stadt
Chicago ein Denkmal – für die um-
gekommenen Pol izisten. Das Denk-
mal wurde in den folgenden Jahren
immer wieder angegriffen, beschä-
digt, von einem aufgebrachten Au-
tofahrer umgefahren und entspre-
chend mehrfach verlegt. 1969 jag-
te die bewaffnete Gruppe „The
Weather Underground“ das
Denkmal in die Luft. Nachdem es
1970 wieder aufgebaut wurde,
sprengte es der Weather Under-
ground noch einmal . Es wurde ein
zweites Mal neugebaut, aber seit-
dem in Einrichtungen der Pol izei
versteckt.

Beim Gründungskongress der
Zweiten Internationale, des sozial -
demokratischen Folgeprojekts der
Ersten Internationale, von 1889
wurde der Erste Mai in Gedenken
an die Opfer der Haymarket-
Ereignisse zum Kampftag der
Arbeiterbewegung erklärt. 1890
wurde er zum ersten Mal inter-
national begangen. In den fol-
genden Jahrzehnten haben sich die
verschiedensten pol itischen Bewe-
gungen und Systeme den Ersten
Mai angeeignet. Die Nationalsozia-
l isten erklärten den Ersten Mai
1933 zum Tag der nationalen Arbeit
und gesetzl ichen Feiertag und
zerschlugen kurz daraufhin die
Gewerkschaften. Nach dem Krieg
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Ende der 40er inklusive des Gene-
ralstreiks von 1948) und außen
(Gründung und Aufrüstung der
DDR). Der BGS war eine Mi l i tärpol i -
zei , sol l te das Verbot einer eigenen
Armee kompensieren und diente in
erster Linie der Aufständsbekämp-
fung. Das Führungspersonal der
ersten Generation bestand aus
ehemal igen Offizieren der Wehr-
macht. Zusätzl ich wurde 1951 das
Bundeskriminalamt (BKA) gegrün-
det. Zahlreiche Mitgl ieder der ers-
ten Generation hatten hohe
SS-Ränge gehabt. Als 1955 die
Bundeswehr gegründet wurde,
diente der BGS als Personalreser-
voir: Viele BGS-Beamte gingen in
den Armeedienst über.

Im Osten wurde 1949 die Volkspol i -
zei (VoPo) gegründet. Auch sie
knüpfte strukturel l an die Weimarer
Pol izeitradition an. Auf der perso-
nel len Ebene jedoch wurde ein
wirkl icher Bruch zum Nationalso-
zia l ismus vol lzogen. Die erste Ge-
neration an Volkspol izisten bestand
vor al lem aus pol itisch unbelaste-
ten und unerfahrenen Jugendl i -
chen. Mit der Auflösung der Länder

1952 wurde auch die Volkspol izei
zentral isiert. Ab 1950 wurde mit
der Stasi einer der im Verhältnis
zur Einwohnerzahl größten ge-
heimpol izei l ichen Apparate der Ge-
schichte aufgebaut. 1952 wurde
die Kasernierte Volkspol izei (KVP)
eingerichtet, aus der 1956 die Na-
tionale Volksarmee (NVA) aufge-
baut wurde.

Der mi l i taristische DDR-Staat be-
hielt sich vor, nicht nur Pol izei-,
sondern auch mil i tärische Einhei-
ten im Inneren einzusetzen. Die
parami l i tärische Kasernierte Volks-
pol izei war 1953 gemeinsam mit
Truppen der Sowjetunion an der
Niederschlagung des Aufstands
vom 17. Juni betei l igt. Anschl ie-
ßend wurden die sogenannten
Kampfgruppen der Arbeiterklasse
eingerichtet. Das waren mil i täri -
sche Einheiten innerhalb der Be-
triebe und unter Führung der SED,
die in Ausnahmesituationen mobi l i -
siert werden konnten, z.B. während
der Revolution in Ungarn 1956, des
Mauerbaus 1961 und während der
Wende 1989.

Parade von Volkspol i -
zisten mit dem Sturm-
gewehr 44 zum 6. Jah-
restag der DDR am 7.
Oktober 1955 in Neu-
strel itz. Zwei Jahre zu-
vor waren Volkspol i -
zisten an der mi l i täri -
schen Niederschla-
gung des Aufstands
vom 17. Juni betei l igt
gewesen.
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Darüber hinaus waren Pol izeibatai l -
lone am Vernichtungsfeldzug und
dem Holocaust im Osten betei l igt,
darunter das Jenaer Pol izeibatai l lon
311.

Die Pol izei war also sowohl an der
Machtübernahme und -sicherung
der Nationalsozial isten als auch an
ihrer Terrorherrschaft und der Ver-
nichtungspol itik in Osteuropa be-
tei l igt.

Neuaufbau der Polizei nach
dem Zweiten Weltkrieg
Nach der Besetzung Deutschlands
übernahmen die Mi l i tärpol izeien
der Siegermächte die klassischen
Pol izeiaufgaben. Sowohl in Ost wie
West wurden nach der Staatsgrün-
dung eigene Pol izeien nach dem
Vorbi ld der parami l i tärischen Wei-
marer Pol izei aufgebaut.

1950 durfte die BRD ihre eigene
Pol izei gründen. Wie bereits er-
wähnt knüpfte sie strukturel l nicht
an die nationalsozial istische, son-

dern – entgegen den Entmi l i tarisie-
rungsvorgaben der Siegermächte –
an die parami l i tärische Pol izeitradi-
tion der Weimarer Pol izei an: Die
parami l i tärische Ausbi ldung (Dri l l )
fand in Kasernen statt und die Aus-
bi lder waren Mi l i tärs. Die Einheiten
bekamen eine mil i tärische Ausrüs-
tung. Ein großer Tei l der Beamten
hatte in der Wehrmacht gedient.
Hier werden auch die personel len
Kontinuitäten zum Nationalsozial is-
mus deutl ich. Neben Jugendl ichen
und sozialdemokratischen Pol izei-
beamten der Weimarer Zeit wurden
einige Nazi-Pol izisten und zahlrei-
che Wehrmachts-Veteranen über-
nommen (siehe das Heft der
Bundeszentrale für pol itische Bi l -
dung).

1951 verstieß die BRD auch gegen
die von den Al l i ierten gemachte
Bedingung der Dezentral isierung.
Mit dem Bundesgrenzschutz (BGS)
richtete sie eine zentral isierte Bun-
despol izei ein. Begründet wurde
das mit der kommunistischen Ge-
fahr im Inneren (Streikbewegung

Eine Einheit des Jenaer Pol izeibatai l lons in Polen 1940/41 kurz vor einem Einsatz. Sie wurde aus
Freiwi l l igen aufgebaut und ab Apri l 1940 in der Pol izeikaserne am Westbahnhof ausgebi ldet
(heute steht dort das Amtsgericht) . In ihrem ersten Einsatz in Krakau terrorisierten sie die
jüdische und polnische Bevölkerung. Im weiteren Verlauf des Ostfeldzugs waren sie an weiteren
Terror- und Vernichtungsmaßnahmen betei l igt. Mit der Befreiung Jenas am 13. Apri l 1945 endet
auch die Geschichte des Pol izeibatai l lons. Kaum einer der Betei l igten wurde verurtei lt.

Zum Weiterlesen und -hören

Der deutsche Anarchist und Schriftstel ler Horst Karasek hat 1975 das Buch „Haymarket“ zur
Geschichte der deutschen Anarchisten in Chicago Ende des 19. Jh.s rausgegeben.

Knapp zehn Jahre später, 1984, hat auch der US-amerikanische Historiker Paul Avrich einen
Band zu den Ereignissen vom Haymarket rausgebracht: „Haymarket Tragedy“.

Auf der Seite des Lucy Parsons Project gibt es mehr Infos plus Links zur
Arbeiter_innenbewegung in den USA, den Ereignissen auf dem Haymarket, den Reden der
Angeklagten etc. : http: //flag.blackened.net/lpp/haymarket.html

Das anarchistische Netzwerk Crimethinc aus den USA hat die erste Ausgabe ihres
Internetpodcasts der Geschichte des Ersten Mai gewidmet: https: //crimethinc.com/podcast/1

Auf der Seite prole. info findet sich ein Zine mit Ausschnitten aus Louis Adamics Text „Dynamite.
The Story of Class Violence in America“ von 1930: http: //prole. info/pamphlets/haymarket.pdf

bl ieb der Erste Mai sowohl in der
Bundesrepubl ik wie in der DDR ein
Feiertag. In der DDR fanden
anlässl ich des Ersten Mai jährl ich
staatl ich organisierte und in-
szenierte Massendemos statt.

Für Viele ist der Erste Mai heute ein
freier Tag. Man macht einen Ausflug
oder geht zu einem der alternati -
ven Festivals wie z.B. dem Stadt-
tei lfest auf dem Jahnplatz in Jena-
West. Daneben gibt es in einigen
Städten zahnlose DGB-Kundge-
bungen mit Bratwurststand oder
Pol it-Events wie die sogenannte re-
volutionäre Erste-Mai-Demo in Ber-
l in.

Hier in Thüringen werden dieses
Jahr wohl viele von uns wieder ein-

mal den Nazis hinterherfahren. An-
sonsten macht die FAU mit einer
Arbeitskampfdemo am 30. Apri l in
Jena den Versuch, den Tag zu nut-
zen, um auf konkrete Arbeits-
konfl ikte in der Stadt hinzuweisen.
Und wir als Infoblatt haben die
Gelegenheit genutzt, um über ein
Kapitel aus der Geschichte, der ra-
dikalen Arbeiter_innenbewegung
und des Anarchismus in den USA zu
sprechen, das den Ausgangspunkt
für den Ersten Mai bi ldet. Darüber
hinaus trifft hier zu, was auch für
andere Gedenk- oder Kampftage
gi lt: Jeder Tag ist Erster Mai ! Tragen
wir den Klassenkampf in unseren
Al ltag!

So nicht wieder: Mi l i tärparade zum Ersten
Mai 1963 in Ost-Berl in.
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Bewegungs-Nachrichten
zusammengestel lt von der AIBJ-Redaktion

25.1. Neue Antifa-Gruppe in Erfurt gegründet
Seit Anfang des Jahres gibt es mit der „Dissens“ eine neue Antifa-
Gruppe in Erfurt! Neben der Veröffentl ichung eines klassisch antifa-
antideutschen Selbstverständnisses hat sie bisher am 10. März eine
Info-Veranstaltung im Erfurter Szene-Raum Veto zur Identitären
Bewegung organisiert. Der Blog der Gruppe ist dissens.noblogs.org.

Freispruch für Antifa in Gotha
Am 26. Januar wurde ein Antifa vom Amtsgericht Gotha freige-
sprochen. Ihm wurde vorgeworfen, gemeinsam mit zwei anderen
Leuten ein Antifa-Graffiti , angebl icher Sachschaden 1499€, gesprüht
zu haben. Wie auch schon in einem anderen Verfahren gegen einen
Gothaer Antifa zwei Wochen vorher war den Zeug_innen die
Staatsschutzakte „Pol itischmotivierte Kriminal ität l inks“ vorgelegt
worden.

Antira-Demo in Jena
Am 28. Januar fand im Rahmen eines antirassistischen Wochenendes
organisiert vom Break Deportation Netzwerk und The Voice eine
kleine antirassistische Innenstadtdemo statt. Mehr als 100 Leute,
darunter viele angereiste Flüchtl ingsaktivist_innen, zogen durch die
Stadt. Unterwegs wurde die Ausländerbehörde (Löbdergraben 12)
symbol isch mit schwarz angemalten Kartons zugemauert. Als zwei
Pyros zum Einsatz kamen, warf sich die übermotivierte Bul lenchefin
ins Getümmel. Die Demo-Tei lnehmer_innen zeigten sich sol idarisch.
Die Pol izistin wurde gekesselt ( ja, es geht auch andersrum) und durfte
sich verziehen, ohne irgendjemand gestel lt zu haben.

26.1.

28.1.
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Polizei im Nationalsozialismus
1933 übernahmen die Nationalso-
zia l isten den Staat. Die Pol izei wur-
de daraufhin von l iberalen und
sozialdemokratischen Beamten ge-
säubert und mit Nazis aus SA und
SS besetzt. Von Februar bis August
1933 wurde eine Hi lfspol izei einge-
richtet. Sie war im Grunde nichts
Anderes als eine Verstaatl ichung
der nationalsozial istischen parami-
l i tärischen Verbände SA, SS und
Stahlhelm und sicherte über den
Terror gegen pol itische Gegner_in-
nen die Machtübernahme ab.

In den Folgejahren unterl ief auch
der Pol izeiapparat eine grundlegen-
de Umstrukturierung. 1933/34 wur-
den im Rahmen der Gleichschal-
tung der Länder auch die bis dahin
föderalen Pol izeien zentral isiert.
1933 wurde aus der Preußischen
Geheimpol izei und entsprechenden
Abtei lungen der Länder die zentra-

le Geheime Staatspol izei (GESTA-
PO) aufgebaut. 1939 wurden die
staatl iche Pol izei und der parteiei-
gene Sicherheitsdienst der SS im
Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
unter der Führung Heinrich Himm-
lers zusammengelegt.

Bereits 1933 errichtete die Pol izei
gemeinsam mit der Hi lfspol izei und
der SA die ersten Konzentrationsla-
ger. Das KZ Nohra bei Weimar gi lt
a ls erstes offiziel les KZ des Natio-
nalsozial ismus. Es wurde vom 3.
März 1933 von der Pol izei einge-
richtet und bestand bis zum 10.
Mai 1933. Auch das Nachfolgelager
KZ Bad Sulza nördl ich von Jena
wurde von der Pol izei betrieben
und erst 1936 der SS übergeben. In
den Folgejahren unterhielt die Pol i -
zei mit den Pol izeihaftlagern und
Pol izeigefängnissen sowohl im
Reichsgebiet wie in den besetzten
Gebieten ein eigenes Lagersystem.

Festnahme während des "Blutmais" 1929 in Berl in. In dem Jahr hatte der
sozialdemokratische Berl iner Pol izeipräsident Karl Friedrich Zörgiebel die Erste-
Mai-Demo verboten. Als die Arbeiter_innen nach einem Aufruf der KPD den-
noch auf die Straße gingen, wurden sie von 13.000 Pol izisten angegriffen. Es
folgten drei Tage Straßenschlachten. Bi lanz: 30 Tote und 200 Verletzte.
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(3) Während der ersten Phase der
Industria l isierung kam es in den
deutschen Ländern zu einer Reihe
von Arbeiter_innenstreiks und -auf-
ständen wie dem Schlesischen We-
beraufstand oder der 48er
Revolution, an deren Kämpfen sich
zu großen Tei len das entstehende
Proletariat betei l igte. Diese wurden
von der Armee oder Bürgerwehren
noch blutig niedergeschlagen. Die
Gründung der Königl ichen Schutz-
mannschaft im Sommer 1848, nur
drei Monate nachdem die Armee
die Berl iner Aufständischen zusam-
mengeschossen hatte, markiert
einen Paradigmenwechsel . Ihre be-
wusst zivi len Uniformen sol lten die
Bevölkerung beruhigen und die Si-
tuation deeskal ieren. Die Streifen-
gänge gewährleisteten eine nied-
rigschwel l ige Al ltagskontrol le der
Bevölkerung und die Prävention
von Unruhen.

Diese neue Pol izei diente also nicht
wie die Armee der Vernichtung des
Gegners, sondern seiner Kontrol le
und Diszipl inierung und erst im
Notfal l der Aufstandsbekämpfung.
Die entstehende kapital istische
Ökonomie erforderte nämlich keine
ständigen parami l i tärischen Kon-
frontationen, sondern eine diszipl i -
nierte und befriedete Arbeiter_in-
nenklasse. Die Geschichte der
Pol izei und al lgemein des Staats in
Europa kann also als Geschichte
der Entmi l i tarisierung der Macht-
ausübung im Inneren gelesen wer-
den und ist durch die ständige
Entwicklung neuer zivi ler Formen
der Gewaltausübung gekennzeich-
net, z.B. zivi le Uniformen, soge-
nannte nicht-tödl iche Bewaffnung,
Deeskalationsstrategien, Bürgernä-
he.

Paramilitärische Polizei und
erste Polizeireformen in der
Weimarer Republik
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde
Deutschland zwangsweise entmi l i -
tarisiert. Die Weimarer Republ ik
reagierte darauf mit einer Mi l i tari -
sierung der Pol izei . Nach dem Krieg
wurden Freikorpseinheiten, d.h. pa-
rami l i tärische Soldatenverbände, in
den Pol izeiapparat integriert, wur-
den mit der Sicherheitspol izei ka-
sernierte Pol izeieinheiten
aufgestel lt. So sol lte zum einen die
angeordnete Truppenbegrenzung
unterwandert werden. Zum ande-
ren war die Mi l i tarisierung ange-
sichts von zahlreichen
revolutionären Aufständen zwi-
schen 1918 und 1923 eine Frage
der Notwendigkeit. Die Pol izei war
unterstützt von parami l i tärischen
Freikorps an der blutigen Nieder-
schlagung zahlreicher Aufstände
betei l igt wie z.B. den Märzkämpfen
1921 in Mitteldeutschland oder
dem Hamburger Aufstand 1923.

Gleichzeitig gab es unter der Ägide
l iberaler und sozialdemokratischer
Staatsfunktionäre wie Wilhelm
Abegg (DDP, im Pol izeipräsidium
und Ministeria ldirektor der Pol izei-
abtei lung in Preußen) oder Albert
Grzesinski (SPD, Berl iner Pol izei-
präsident, Preußischer Innenminis-
ter) erste demokratische Pol izeire-
formen. Abegg versuchte, den Po-
l izeiapparat mit Republ iktreuen zu
besetzen. Grzesinski prägte 1926
mit seiner Devise, die Pol izei sol le
„ein Freund, Helfer und Kamerad
der Bevölkerung“ sein, den bis
heute populären Leitspruch „ Die
Pol izei – Dein Freund und Helfer“.

31.1.

Jan.

1.2.

Urteil im Fall der ermordeten Studentin in Jena
Der ehemal ige Pol izeischüler, der im Jul i 2016 seine Exfreundin in
ihrer Wohnung in Lobeda ermordet hatte, wurde zu sieben Jahren und
sechs Monaten verurtei lt. Zum Hintergrund: Die Studentin hatte die
Beziehung zu ihm aufgrund patriarchaler Gewalt beendet und befand
sich bereits in einer neuen Beziehung. Ihr ex-Freund stalkte sie, fand
das heraus und tötete sie in einem Wutanfal l , nachdem er von ihr ein
weiteres „Nein“ bekam. Damit wurde der aktuel l krasseste Fal l von
Gewalt gegen Frauen, häusl icher Gewalt und Stalking in Jena
juristisch abgehandelt.

„Wir sind keine Freiwild“-Graffitis in Jena
An zahlreichen Häuserwänden der Stadt sind Graffitis aufgetaucht:
„Wir sind kein Freiwi ld“ in Kombination mit der feministischen Faust.
Passt gut zur laufenden Debatte um sexual isierte Gewalt, die in
einem offenen Brief in der OTZ angestoßen wurde. Darin hatte eine
Gruppe Schülerinnen aus Jena auf die dauerhafte sexuel le Belästi -
gung und sexual isierte Gewalt in Jenaer Klubs hingewiesen.

FAU vs. Uni Jena am Arbeitsgericht in Gera
Im Fal l der unbezahlten Überstunden der studentischen Hi lfskräfte
vom Methodenlabor der Uni Jena kam es nach der Klage am Arbeits-
gericht zur Güteverhandlung. Darin wurden die Weichen für eine
außergerichtl iche Einigung zwischen den Arbeiter_innen und FAU auf
der einen Seite und der Uni Jena auf der anderen Seite gestel lt. Mit
einer Zahlung des ausstehenden Lohns ist in den kommenden
Wochen zu rechnen.

Hausbesetzerprozess am Amtsgericht Jena
Einer der Hausbesetzer_innen der Carl-Zeiss-Straße 10 vom 1. Jul i
2014 stand vor Gericht. Draußen l ief eine gut gelaunte Sol i -
Kundgebung mit 40 Leuten und er verteidigte sich mit Unterstützung
selbst. Richter und Staatsanwalt hatten darauf offensichtl ich gar kei-
nen Bock. Es gab ein Riesen-Bul lenaufgebot, massive Schikanen
beim Einlass. Einer Minderjährigen und einer Mutter mit Kleinkind
wurde der Eintritt in den Saal verweigert und die eifrigen Justizbeam-
ten schmissen auf Veranlassung Richter Kleeßens das gesamte Publ i -
kum nach 5 Minuten aus dem Saal . Dabei kam es von Seiten der
Justizbeamten zu sexistischen Übergriffen gegen Frauen* aus dem
Publ ikum. Nachdem der Saal mit der zweiten Runde Publ ikum gefül lt
wurde, ging es ruhiger weiter und endete mit einer Verurtei lung zu
20 Tagessätzen à 20€. Einen lesenswerten Prozessbericht gibt es auf
wol ja.noblogs.org.

Antifa-Outing zum Überfall auf Connewitz
Auf dem Blog le1101.noblogs.org wurde eine ganze Reihe der Nazis,
die am 11. Januar 2015 am Überfal l auf Connewitz betei l igt waren,
mit Name, Bi ld und Adresse geoutet. Darunter auch die übl ichen
Verdächtigen aus Thüringen. Es lohnt sich, mal reinzuschauen.

3.2.

6.2.
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Flyeraktion der FAU zum internationalen Symposium vom
„Jena Experiment“ der Uni Jena
Die FAU machte die Tei lnehmer_innen des internationalen
Symposiums vom „Jena Experiment“ mit Flyern auf die Unterbezah-
lung und schlechten Verträge der studentischen Arbeiter_innen auf-
merksam, die regelmäßig auf der Versuchsfläche des Experiments
Unkraut jäten. Die Bi ldungs-AG der FAU kämpft mit zwei ehemal igen
Beschäftigten um ausstehenden Lohn und darum, dass die
Studierenden in den Tarifvertrag einbezogen werden.

Gegenkundgebung gegen Frauke Petry in Hermsdorf
AfD-Chefin Frauke Petry reiste zu einem „Bürgerdialog“ nach Herms-
dorf an. Ca. 150 besorgte Bürger_innen und Thügida-Nazis gesel lten
sich dazu. Auf der von der Linkspartei organisierten Gegenkundge-
bung tummelten sich ca. 50 Leute aus Parteien und autonomem
Spektrum. Versuche, am „Bürgerdialog“ tei lzunehmen, wurden mit
Rausschmiss aus dem Saal belohnt.

Antifa-Demo statt Nazi-Trauermarsch in Weimar
Eigentl ich wol lten die Neonazis Michel Fischer und Enrico Biczysko
von Die RECHTE mit ihrem jährl ichen Trauermarsch anlässl ich des
al l i ierten Bombardements auf Weimar am 11. Februar durch die Stadt
ziehen. Stattdessen machten sie am 9. Februar eine Spontankund-
gebung auf dem Goetheplatz - mit 25 Nazis und 60 Gegendemon-
strant_innen, die einem Aufruf des l inksl iberalen Bündnis gegen
Rechts (BgR) gefolgt waren. Die von der Antifa-Koordination Weimar
organisierte autonome Antifa-Demo fand einen Tag später, am 10.
Februar, statt. Um die 120 Leute aus Weimar und Thüringen, mit viel
Unterstützung aus Jena, betei l igten sich an der ersten autonomen
Demo in Weimar seit Jahren. In Redebeiträgen von der AK Weimar,
Antifa Suhl/Zel la-Mehl is, Sol igruppe Weimar im Apri l , Rote Hi lfe
Südthüringen und einem Anarchisten aus Jena wurden eingespielte
Demonstrationsriten des (Weimarer) Kulturbürgertums und die
Weimarer Pol izei kritisiert und zur Sol idarität mit Repressionsbetrof-
fenen in Saalfeld und Gotha sowie dem Aufbau autonomer Bewe-
gungsstrukturen aufgerufen. Ansonsten gab es ein paar Nazi-Aktio-
nen gegen die Demo: Am Vorabend wurden die Scheiben des besetz-
ten Hauses in der Gerber 1 eingeworfen und während der Demo
pöbelte eine Gruppe vermummter Nazis vom Balkon des Nazis Tho-
mas H. (Aktionsgruppe Weimarer Land).

Fronttranspi der Demo: Organize!
Gegen den bürgerl ichen Normalzu-
stand.

7.2.

9.2.

9-
11.2.
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Kolonialarmee heraus. Die Kolonial -
pol izeien bestanden in den afrika-
nischen und asiatischen Besitzung-
en des Deutschen Reichs zwischen
den 1880ern und 1919. In den
meisten Kolonien wurden die Kolo-
nialpol izisten aus der kolonisierten
schwarzen Bevölkerung rekrutiert.

Die moderne Pol izei entwickelte
sich also ab 1800 aus dem Mil i tär
heraus. Dabei kam es zu folgender
Aufgabentei lung: Die Armee
schützt den Staat und seine Ord-
nung vor Gefahren von außen, die
Pol izei sichert die innere Ordnung
gegenüber den inneren Feinden ab.
Während also die Armee Krieg
führt, in andere Länder einfäl l t und
sie besetzt, dringt die Pol izei in die
Städte und Stadtviertel ein und or-
ganisiert im Rahmen des sozialen
Kriegs Aufstandsprävention und
-bekämpfung. Diese Aufgabentei-
lung zwischen Armee und Pol izei ist
seit jeher und das bis heute Ver-
handlungssache, wie man bei-

spielsweise an der Diskussion über
den Kombattantenstatus der Pol izei
in den 60ern und 70ern oder an der
aktuel len Durchsetzung des Bun-
deswehreinsatzes im Inneren se-
hen kann. Grundsätzl ich ist der
Bereich der Pol izei seit dem Kreuz-
berg-Urtei l des Preußischen Ober-
verwaltungsgerichts von 1882 je-
doch auf die innere Ordnung und
Sicherheit beschränkt.

(2) Die Pol izei als neu geschaffener
staatl icher Apparat übernahm die
innere Ordnungsmacht von lokalen
Behörden (Landräte, Bürgermeis-
ter) und der Gutsbesitzerklasse.
Gerade zwischen den 1810ern und
1850ern, also von der Aufstel lung
der ersten Gendarmerien bis zur
Gründung der Pol izei , verteidigten
die lokalen El iten ihre Herrschafts-
funktionen und versuchten, dem
expandierenden Staat Widerstand
entgegenzusetzen. Seitdem ver-
körpert die Pol izei das staatl iche
Gewaltmonopol im Inneren.

Die Königl iche Schutzmannschaft zu Berl in in einer Darstel lung Ende des 19.
Jh.s (R. Knötel und P. Schmidt: Die ersten 50 Jahre der Königl ichen Schutz-
mannschaften zu Berl in, Berl in 1898. )
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Kleine Geschichte der Polizei
von Kevin

In Jena und anderswo scheint das
Verhältnis der radikalen Szene zur
Pol izei klar zu sein: ACAB. We don't
talk to pol ice. Nazis morden, der
Staat schiebt ab. . . No cops, no fas-
cists. BRD Bul lenstaat. . . Jenseits
dieser Parolen jedoch, in Gesprä-
chen, stößt man oft auf erschre-
ckend l iberale Ansichten bzw.
schl icht und einfach auf Unwissen.
Daher die Entscheidung, einen ers-
ten Analyse-Artikel zur Pol izei , ihrer
Geschichte, Funktionsweise und
strukturel len Rol le zu schreiben. Er
erscheint aufgrund seiner Länge in
zwei Tei len. Der hier veröffentl ichte
erste Tei l versucht, den Ursprung
und die Geschichte der Pol izei in
Deutschland nachzuvol lziehen. Im
zweiten Tei l , der voraussichtl ich in
der nächsten Ausgabe des AIBJ er-
scheinen wird, sol l es um den Auf-
bau, die Eigenlogik, die Funktion
und Rol le der Pol izei gehen.

Entstehung der Polizei als ei-
genständiger Staatsapparat
Vom 15. bis 18. Jahrhundert be-
zeichnete der Begriff der „Pol icey“
im Sinne der „guten Pol icey“ die
Ordnung, für die die Obrigkeit
durch verschiedene Maßnahmen im
Inneren des Staats zu sorgen hatte.
Erst in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und zwar im Rahmen
des Aufbaus der modernen Natio-
nalstaaten bi ldete sich mit der „Po-
l izei“ ein eigenständiger Staatsap-
parat zwecks Aufrechterhaltung der
inneren Ordnung aus. Dieser Pro-
zess ist durch drei Hauptmomente
gekennzeichnet: die Entwicklung

aus dem Mil i tär heraus, die Ver-
staatl ichung und Entmi l i tarisierung
der Pol izei .

(1) Ab 1810 entstand in den deut-
schen Ländern mit der Gendarme-
rie nach französischem Vorbi ld der
Vorläufer der modernen Pol izei . Die
Gendarmie war in den meisten
deutschen Ländern (in Deutschland
gab es bis 1871 keinen einheitl i -
chen Nationalstaat, sondern einen
sogenannten Fl ickenteppich kleiner
unabhängiger Fürsten- und König-
tümer) eine mi l i tärische Einheit,
d ie im Inneren eingesetzt wurde, in
einigen Ländern jedoch war sie be-
reits den Zivi lbehörden unterstel lt.
Die Einrichtung der Königl ichen
Schutzmannschaft zu Berl in am 23.
Juni 1848 auf Anordnung von König
Friedrich Wilhelm IV. gi l t a ls Grün-
dungsmoment der modernen Pol i -
zei in Deutschland. Mit ihr wurde
erstmals eine zivi le Einheit zur Auf-
rechterhaltung der inneren Ord-
nung geschaffen. Sie war zwar
mi l i tärisch organisiert, mi l i tärisch
bewaffnet und rekrutierte sich aus
der Armee, verfolgte aber ganz an-
dere Macht- und Kontrol lstrategien
(siehe drittens). Bis Ende der
1860er gab es derartige Pol izeiein-
heiten nur in den größeren Städ-
ten. Erst nach der Reichsgründung
1871 wurde der Pol izeiapparat
massiv ausgebaut.

Wie schon im Deutschen Reich ent-
stand auch die Kolonialpol izei in
den deutschen Kolonien aus den
Schutztruppen, d.h. der deutschen

Demo gegen Abschiebungen nach Afghanistan in Erfurt
Seit Dezember 2016 schiebt Deutschland Geflüchtete nach Afghanis-
tan ab. Der Flüchtl ingsrat Thüringen und das Erfurter Einheitsfront-
Bündnis „Auf die Plätze, fertig: Mittwoch“ haben deswegen anlässl ich
eines bundesweiten Aktionstags eine Demo mit ca. 250 Menschen
zur Staatskanzlei in Erfurt organisiert. So haben sie der Pol itik der
Thüringer Landesregierung Unterstützung von der Straße verschafft:
Während der Flüchtl ingsrat erklärt „Das Bündnis begrüßt deutl ich die
Haltung der Thüringer Landesregierung, nicht in derartige
Konfl iktgebiete abzuschieben.“, wird die Abschiebung al ler Anderen
aus Thüringen totgeschwiegen. Das könnte eventuel l auch an den
personel len Überschneidungen von Flüchtl ingsrat und „Auf die
Plätze, fertig: Mittwoch“ mit der Landesregierung l iegen.

Hausbesetzungsprozess in Gera
Nachdem die Bul len die Sol i -Kundgebung vorm besetzten Haus in der
Jeaner Neugasse 6 am 7. Dezember 2013 überrannt und weggeprü-
gelt hatten, erstattete der Anmelder Anzeige. Im Prozess bestätigte
nun das Gericht, dass die Bul len widerrechtl ich eine angezeigte Ver-
sammlung aufgelöst hatten. Konsequenzen hat das frei l ich keine. Im
Gegentei l , auch der Richter machte sich über die verprügelten Kund-
gebungstei lnehmer_innen lustig. Weitere Eindrücke von der Verhand-
lung sind auf dem Hausbesetzungsblog wol ja.nobogs.org nachzu-
lesen.

Warnstreik von Lehrer_innen und Bullen in Jena
Im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentl ichen Dienst gab es
auch in Jena einen Warnstreik mit Streikdemo. Hunderte von
öffentl ichen Beschäftigten zogen mit der Bi ldungs-Gewerkschaft GEW
und Bul lengewerkschaft GdP durch Jena. Offenbar scheint sich in der
bürokratischen Gewerkschaftsbewegung niemand am Händchen-
Halten mit den Bul len zu stören, auch nicht ihr l inker Flügel . Der l inke
DGB-Chef in Thüringen Sandro Witt (PDS/Linkspartei) hatte Anfang
Februar sogar erklärt: „Wir brauchen mehr Pol izisten und Lehrer“.
Zwei Tage später wurden die Tarifverhandlungen erfolgreich beendet.
Statt den geforderten 6% Lohnerhöhung gab es 4,35%, gestückelt
über die nächsten zwei Jahre. Das Fazit des MDR trifft es eigentl ich
ganz gut: „Neue Streiks vom Tisch“.

Antifa-Proteste gegen „konservative Revolutionäre“ in
Schnellroda
120 Antifaschist_innen folgten dem Aufruf der Antifa-Einheitsfront
„Aufstehen gegen Rassismus“ - in Jena mobi l isierte Pekari – gegen
die Winterakademie von Götz Kubitschek und seinem konservativ-
revolutionären Institut für Staatspoltik (IfS). Auf der Gegenseite kam
einiges aus der AfD, Nazi-Szene (Thügida), Burschenschaften und
Identitärer Bewegung zusammen. Abgesehen von gelegentl ichen
Nazi-Pöbeleien und Bul len-Schikanen bl ieb es bei diesem bisher
dritten Protest gegen die Akademie ruhig.

11.2.

15.2.

15.2.

17.2.
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Debatte um Stiftungsuni Jena
Bei einer von der Uni organisierten Podiumsdiskussion darüber, ob
und wie die Uni Jena von einer staatl ichen Einrichtung zu einer Stif-
tungsuni werden kann, protestierten die Gewerkschaften. Die GEW
vertei lte Flyer und erklärte, dass die Privatisierung/Entstaatl ichung
der Uni negative Folgen für Arbeitsverhältnisse und die Freiheit von
Bi ldung und Forschung habe. Die FAU machte eine kleine Kundge-
bung vorm Universitätshauptgebäude (UHG) und rief zu mehr selbst-
organisierten Arbeitskämpfen auf – egal ob Landes- oder Stiftungs-
uni .

Verschärfung der Abschiebepolitik in Berlin, Sammelabschie-
bung aus München, Mahnwache in Erfurt
Die schwarz-rote Bundesregierung hat den staatl ichen Zugriff auf
Geflüchtete vereinfacht: Verlängerung des Ausreisegewahrsams,
Zugriff auf ihre Handy-Daten. Da am selben Tag eine Deportation von
18 Afghanen aus München wie geplant stattfand, gab es eine
Mahnwache auf dem Erfurter Fischmarkt. Sie war vom Sprachcafé
aus Erfurt unter dem Motto „Abschiebungen nach Afghanistan
stoppen“ organisiert worden.

Stellungnahme der GG/BO-Soligruppe Jena
Die Sol igruppe der Gefangenen-Gewerkschaft in Jena hatte im Januar
in einem offenen Brief von der Linkspartei gefordert, dass sie ihren
eigenen Bundesbeschluss zur Unterstützung der GG/BO und ihrer
Forderungen umsetzt. Konkret wurden ein Ende der Postzensur und
gefangenen-gewerkschaftl iche Mitgl iederversammlungen in den
thüringischen JVAs gefordert. Wie die Sol igruppe berichtet, wurde der
offene Brief erst ignoriert. Auf Druck der Presse hat sie dann ein Al ibi -
Schreiben rausgeschickt, in dem sie sich hinter Gesetzen und
Regelungen versteckt. Gesetze, die sie als Landesregierung
eigentl ich ändern könnte. Im Grunde keine Überraschung, vor al lem
wenn man bedenkt, dass die Ansprechpartner_innen der Thüringer
Linkspartei zum Strafvol lzug selbst Bul le und Richterin sind.

Angriff auf Gothaer Hausprojekt Juwel
In einem nächtl ichen Angriff auf das antifaschistische Hausprojekt
Juwel in Gotha wurde eine Scheibe eingeworfen. Die Antifa Gotha
beobachtet im Zusammenhang damit zunehmende Aktivitäten der
lokalen Nazi-Szene (Sticker, Graffitis) .

Freispruch für Nazi-Schläger in Sonneberg
Wie einem Bericht auf Linksunten. indymedia zu entnehmen fand
Anfang März ein Prozess gegen den Saalfelder Neonazi Ringo Köhler-
Franz statt. Er hatte im Februar 2016 einen Punk an der Tankstel le in
Neuhaus am Rennweg geschlagen und wurde nun freigesprochen.

17.2.

22.2.

11.3.

4.-
5.3.

6.3.
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4.5. | 19:00 | JG Stadtmitte Jena
Info-Veranstaltung zum NSU-Tribunal
Die NSU Tribunal Auflösen! Ortsgruppe Jena/Erfurt informiert über dass
NSU-Tribunal (siehe weiter unten) und die gemeinsame Busanreise aus
Jena.

6.5. | 20:00 | Haus Jena
Critical Crisis Concerts
DIY-Konzert mit den Bands Wrest, Shutcombo und Gewaltbereit.

10.5. | 15:00-20:00 | Uni Jena (Raum wird noch bekanntgegeben)
FAU-Tagung zu Arbeitskämpfen an der Uni
Die Bi ldungs-AG der FAU Erfurt/Jena lädt nach einem Dreiviertel jahr
Arbeitskonfl ikte im Bi ldungssektor, insbesondere gegen die Uni Jena, zu
einer Tagung ein. Dort sol len Praxis-Erfahrungen und Strategien diskutiert
werden.

17. -21.5. | Schauspiel Köln
Tribunal NSU Komplex Auflösen
Das Aktionsbündnis NSU Komplex Auflösen organisiert in Zusammenarbeit
mit den Opfern des NSU-Terrors und der Zivi lgesel lschaft ein Tribunal ge-
gen den NSU, den deutschen Neofaschismus und Rasissmus. Es wird im
Vorfeld auch in Jena Info-Veranstaltungen und eine Busanreise geben. Mehr
Infos unter nsu-tribunal .de.

24.5. | 20:00 | Kassa-Turm Jena
FAU- und GG/BO-Kneipenabend
Der nächste monatl iche Mittwochs-Kneipenabend der Basisgewerkschaften
FAU und GG/BO findet dieses Mal gegen Ende des Monats statt.

1.6. | 19:00 | Uni Jena (Raum wird noch bekanntgegeben)
Mobivortrag zur feministischen Demo in Annaberg-Buchholz
Am 12. Juni sol l es im sächsischen Annaberg-Buchholz wieder den „Marsch
für das Leben“ der Abtreibungsgegner_innen geben. Die Mobi-Veranstal-
tung wird praktisch und pol itisch darüber und über die Gegenproteste
informieren.

12.6. | Annaberg-Buchholz
Feministische Demonstration in Annaberg-Buchholz
Christl iche Fundamental ist_innen und Konservative wol len wieder gegen
Abtreibung demonstrieren. Das pro-choice-Bündnis, bestehend aus
feministischen, l inken, antifaschistischen und anarchistischen Gruppen aus
Sachsen und Thüringen, ruft zur Gegendemo auf. Vermutl ich wird es auch
aus Jena wieder einen Bus geben.
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Termine
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20. -23.4. | AJZ Chemnitz
Antifaschistischer Jugendkongress #2 in Chemnitz
Ein ganzes Wochenende vol ler Workshops und Veranstaltungen zu antifa-
schistischer Theorie und Praxis im AJZ Chemnitz. Richtet sich insbesonde-
re an Jugendl iche. Organisiert von Wasteland, einer ostdeutschlandweiten
Vernetzungen antifaschistischer Gruppen.
Mehr Infos unter timetoact.noblogs.org.

20.4. | 20:00 | Insel Jena
1. Mai Mobivortrag und Pekari-Solitresen
Pekari lädt zum monatl ichen Sol itresen in die Insel ein. Zu Beginn wird es
einen Mobi-Vortrag zur Antifa-Demo am 1. Mai in Gera geben. Mehr Infos
zu Gera unter geraaufwuehlen.blogsport.de.

27.4. | 18:00 | Wagner Jena
Info-Veranstaltung zum NSU-Tribunal
Die NSU Tribunal Auflösen! Ortsgruppe Jena/Erfurt informiert über das
NSU-Tribunal (siehe weiter unten) und die gemeinsame Busanreise aus
Jena.

30.4. | 15:00 | Holzmarkt Jena
Arbeitskampfdemo der FAU in Jena
Die FAU Erfurt/Jena ruft am Vortag des 1. Mai zu einer Ersten-Mai-Arbeits-
kampf-Demo in Jena auf. Auf der Demo wird es Redebeiträge von ver-
schiedenen Arbeiter_innen über ihre Organisierungsversuche und Arbeits-
konfl ikte geben. Beginn 15 Uhr auf dem Holzmarkt.

1.5. | 10:00 | Hauptbahnhof Gera
Antifa-Demo in Gera
Ein regionales Antifa-Bündnis ruft für den 1. Mai zu einer Demo gegen den
Aufmarsch der Neonazi-Partei Dritter Weg auf. Mehr Infos und der Aufruf in
vol ler Länge unter geraaufwuehlen.blogsport.de oder bei den Info-
Veranstaltungen.

3.5. | 20:00 | Infoladen Jena
Infoladenkino mit der GG/BO
Der Infoladen und die GG/BO-Sol igruppe Jena laden zum monatl ichen Info-
ladenkino ein. Gezeigt wird der Fi lm „Outlaws“ aus dem Jahr 2000 mit und
über die jugendl ichen Gefangenen im berühmt-berüchtigten Thüringer
Jugendknast Ichtershausen.
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Erfolgreiche Honorareintreibung der FAU bei den Euroschulen
in Gera
Die Bi ldungs-AG der FAU Erfurt/Jena hat nach Monaten von
Verhandlungen und Drohungen das Honorar in Höhe von mehreren
Hundert Euro für zwei Bi ldungs-Arbeiterinnen eingetrieben, die im
Mai 2016 vertretungsmäßig einen Deutsch-Kurs für Geflüchtete an
den Geraer Euro-Schulen übernommen hatten. Damit kann die im
Oktober 2016 gegründete Bi ldungs-AG der FAU ihren ersten
gewonnen Arbeitskampf verzeichnen.

Feministische Demo der GG/BO zur JVA Chemnitz
Eine von der Jenaer Sol igruppe der Gefangenen-Gewerkschaft
organisierte Demo mit 170 Leuten zog anlässl ich des
Frauenkampftags unter dem Motto „Sol idarität mit den inhaftierten
Frauen* und Gewerkschafterinnen“ vom Hauptbahnhof zur Frauen-
JVA Chemnitz. Dort wurde im Januar 2017 eine Sektion der
Gefangenen-Gewerkschaft gegründet. Die Demo wurde von Pekari ,
der GG/BO-Sol igruppe Leipzig, der FAU und (anarcha-)feministischen
Kreisen aus verschiedenen Städten unterstützt. Als sie an der JVA
ankam, zeigten die inhaftierten Frauen ihre Begeisterung: Sie riefen,
machten Lärm, warfen Klopapier aus dem Fenster. Die Pol izei
schikanierte die Demo von Anfang an und l ieß es sich nicht nehmen,
sie nach der Abschlusskundgebung ein paar Hundert Meter über die
Straße zu schubsen und zu treiben. Der ausführl iche Bericht ist auf
dem Blog der Jenaer Sol igruppe gefangenensol i jena.noblogs.org
nachzulesen.

Hungerstreik von GG/BO-ler David Hahn in der JVA Tonna
Siehe Gefangenen-Infos auf Seite 23.

KSJ zieht Rechnung gegen Anmelder der Hausbesetzungs-
Solikundgebung zurück
Im November 2016 schickte der Kommunalservice Jena (KSJ) dem
Anmelder der Sol ikundgebung vorm besetzten Haus in der Carl-

7.3.

8.3.

9.3.

14.3.
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Fronttranspi der GG/BO-
Demo vom 8. März in
Chemnitz: "Ob Knast,
Haushalt oder Lohnar-
beit - Sol idarität gegen
Ausbeutung und Ge-
walt"



Zeiss-Straße 10 vom 17. Oktober 2017 eine Rechnung über 1000€ für
Aufräumarbeiten und Schäden. Im Februar 2017 folgte die erste
Mahnung. Nach klaren Statements der Hausbesetzungsplattform
wol ja und einem einfachen Widerspruch zog der KSJ die Rechnung
am 14. März zurück. Laut einem OTZ-Artikel übernahm der Fach-
dienst Kommunale Ordnung die Rechnung.

Antifa-Demo in Erfurt gegen KKK-Kreuze
In Verlauf der deutsch-national istischen Kampagne gegen den
geplanten Bau der Ahmadiyya-Moschee in Erfurt-Maibach tauchten
auf Nachbargrundstücken mehrere Ku-Klux-Klan-Kreuze auf. Die
Antifaschistische Koordination Erfurt (AKE) hat deswegen zum Fäl len
der Kreuze aufgerufen und am 22. März eine Demo dazu gemacht.
Schon vor dem Demo-Aufruf waren Kreuze gefäl lt worden. Nach dem
Demo-Aufruf fing auch die Eigentümergesel lschaft des Grundstücks
an, sich juristisch gegen die Kreuze zu wehren und kurz vor der Demo
wurden die Kreuze entfernt. Außerdem hat die AfD in Bezug auf die
Demo am 20. März im Thüringer Landtag eine aktuel le Stunde zu
Gewaltaufrufen und Gewalt bei Demos einberufen.

Antifaschistische Sitzblockade und brutaler Polizeiangriff in
Sonneberg
Gegen die 70 Thügida-Nazis, die am 1. Apri l durch Sonneberg
marschierten, setzten sich einige junge Antifaschist_innen in den
Weg. Die Bul len haben den Leuten aus der Sitzblockade – laut
thueringen24.de ohne jegl iche Vorwarnung – direkt Pfefferspray ins
Gesicht gesprüht. Der Angriff hat zu zahlreichen Reaktionen geführt.
Auch unser l inker Landesvater Ramelow äußerte sich dazu via
twitter: „Dem wird nachzugehen sein. Al lerdings lassen Bi lder al leine
noch keine abschl ießende Bewertung zu. Ich werde mir Bericht
erstatten lassen.“ Und kurz darauf: „Diese Veral lgemeinerungen
helfen niemanden weiter! Ich kenne sehr viele Thüringer Pol izisten
die großartige Arbeit leisten.“ In den Tagen darauf forderte
Linkspartei-Abgeordnete Steffen Dittes eine Stel lungnahme vom
Innenministerium und leitete die Pol izei Ermittlungen gegen ihre
eigenen Beamten ein.

Eins der "Skandalbi lder" vom
Pol izeiangriff auf die Bloc-
kade junger Antifaschist_in-
nen in Sonneberg.

22.3.

31.3.
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vorbei , d ie existenten Waffen-
schmieden und zahl losen Zentren
der deutschen Kriegsinfrastruktur
zu übernehmen, um einen wirksa-
men Kampf gegen Kriege denkbar
zu machen. Sie zu sabotieren wür-
de selbst bei punktuel len Erfolgen
sehr schnel l zur Niederlage auf der
Ebene der faktischen Gewalt füh-
ren. Die mi l i tante Gruppe mit ihren
Brandanschlägen auf Bundeswehr-
fahrzeuge und -einrichtungen war
in diesem Sinne ein ambitionierter,
wenngleich hoffnungsloser Ver-
such. So schwer es vorzustel len
sein mag und so unattraktiv Kaser-
nen und Stahlwerke, Panzeringe-
nieur*innen und Satel l i tenfor-
scher*innen unser eins erscheinen
mögen — die Infrastruktur muss
mit zumindest einem Tei l des Per-
sonals und seinem Wissen dem Zu-
gang der staatl ichen Interessen
entzogen werden. Nicht nur, um in
dessen Folge ein reel les Selbstver-
teidigungsszenario entwerfen und
androhen zu können. Vor al lem wä-
re damit ein sozialer Konfl ikt zu es-
kal ieren, der es vol lbringen müsste,
die Widersprüche der Lohnabhängi-
gen in der Kriegsindustrie soweit
zuzuspitzen, dass ihnen die Aneig-
nung dieser Produktionsmittel als
attraktivere Option erscheint.
Denkbar wäre dies selbtredend nur

in sehr großen Kontexten al lgemei-
ner Aneignung und massiver ge-
sel lschaftl icher Konfl ikte. Bei
heutigen Verhältnissen kaum vor-
stel lbar. Unter anderem, da die IG
Metal l hinter den weltzerstöreri-
schen Interessen der Großbetriebe
steht, da sie bei Arbeitsplatzverlus-
ten ihren eigenen Machtapparat als
Gewerkschaft bedroht sieht. Und
doch hi lft es nicht, die Vorstel-
lungskraft an den reaktionären Zei-
chen der Zeit scheitern zu lassen.
Eine jede Sabotageaktion hat ihren
eigenen Sinn und sol l hier nicht
zerredet werden. Jedoch bietet die
Vorstel lung sozialer Konfl ikte und
einer Basisorganisierung innerhalb
der Tausend Beine der Rüstungsin-
dustrie doch mehr Perspektive.
Und wer beim ersten Versuch am
Werktor von Zeiss scheitert, sol le
sich auf dem frustrierten Heimweg
trotzdem guten Gewissens an der
Kriminalpol izei in der Carl-Pulfrich-
Straße abreagieren.
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hende Eigendynamik von Unter-
drückung oder Aggression anzuer-
kennen: Die Zapatistas konnten nur
deshalb bis heute in ihren beschei-
denen autonomen Gebieten in
ländl ichen Regionen Mexikos be-
stehen, wei l sie die Bereitschaft si -
gnal isierten, diese mit Waffen zu
verteidigen. Bis heute scheint es
dem mexikanischen Staat, den ent-
eigneten Großgrundbesitzer*innen
und der Mafia als verschiedenarti -
gen Strukturen des Kapitals nicht
opportun, in den bewaffneten Kon-
fl ikt einzutreten. Ob das nun mehr
an der Ressourcenarmut der be-
treffenden Gebiete oder am ge-
samtgesel lschaftl ichen Konfl iktpo-
tenzial eines Angriffs auf die Zapa-
tistas l iegt, sol l hier nicht erörtert
werden. Jedoch ist es den Ferndia-
gnosen zufolge eines der wenigen
Beispiele, in denen die Bewaffnung
und der Aufbau mil i tärischer Struk-
turen für das Binnenleben nicht zu
einer nahtlosen Ablösung einer
Herrschaftsstruktur durch die
nächste geführt hat, sondern tat-
sächl ich Räume eröffnen und ver-
teidigen konnte, in denen die Men-
schen in der Breite mehr Zugang
zu lebensnotwendigen Ressourcen
und gesel lschaftl icher Einflussnah-
me haben. Den Zapatistas wäre mit
einer pol itischen Basis nicht gehol-
fen, die Waffen und deren Produkti-
on so gut es geht sabotiert. Die
Gegner*innen der Freiheit werden
immer Zugang zu Rüstung haben.
Voraussetzung für eine Bewaffnung
ohne Wil lkür der Bewaffneten ist je-
doch ein hoher Grad der gesel l -
schaftl ichen Basisorganisierung
und Verantwortl ichkeit, der von
vornherein die Bi ldung von Macht-
cl iquen verhindert und der sehr
vielen Entrechteten als bessere Al-
ternative erscheint, a ls sich den
nächstgelegenen Privatarmeen,

Warlords oder staatl ichen Struktu-
ren anzudienen.

Von den Zapatistas lässt sich ohne-
hin, vom antiautoritären Geist und
der Notwendigkeit einer antikapita-
l istischen Basisorganisierung abge-
sehen, sehr wenig für die hiesige
Situation lernen. Wir reden hier
über urbane, industria l isierte Ge-
genden, mit einer sehr viel hetero-
generen, entfremdeten und
zwangsweise mobi len/migrieren-
den Bevölkerung in einem Kapita-
l ismus, der über längere Zeit — na-
türl ich immer auf Kosten anderer
bzw. unserer Nachbarin — grundle-
gende Bedürfnisse befriedigen
konnte. Und über eine, wie Kevin
sie in ihren vielen Facetten be-
schrieb, mi l i tarisierte und über-
wachte wie überwachende Gesel l -
schaft. Beim Stichwort der Basisor-
ganisierung lässt sich daher kon-
statieren: Selbst wenn Jenoptik
oder das Bundeswehr-Logisikzen-
trum Erfurt mal namhafter von au-
ßen sabotiert werden sol lte und gar
kleine physische Räume in den
Städten zunächst dem Zugriff des
Staates entzogen wären, würde im
Gegentei l etwa zum Aufstand in
Oaxaca/Chiapas die hiesige Bevöl-
kerung nicht eine Sekunde über ei-
ne Unterstützung nachdenken. Im
Gegentei l dürften die betei l igten
Aktivist*innen froh sein, wenn sie
nicht vom Volksmob, d.h. den An-
gestel lten der Betriebe gelyncht
werden. Derselbe Volksmob würde
wahrscheinl ich zusammen mit sei-
nen Gewerkschaften noch per
Crowdfunding die Behebung der
materiel len Schäden organisieren,
um den Standort zu erhalten.

Um diese Überlegungen weiterzu-
führen: Es führt kein Weg daran

Spontan-Demo gegen AfD-Büro in Jena
Am 27. März hat Wiebke „Scheusal“ Muhsal ein AfD-Bürgerbüro in der
Krautgasse 26, genau neben dem Campus und mitten im Zentrum,
aufgemacht. Am 6. Apri l zogen ca. 70 Leute durch den Stadttei l und
am Büro vorbei und machten so klar, dass das Büro nicht toleriert
werden wird. Sie vertei lten dabei Flyer an Passant_innen und in
Briefkästen. Im Anschluss wurden vier Personen von den herbeigeei l -
ten Bul len kontrol l iert und schikaniert.

Info über Hausdurchsuchung in Jena
Am 7. Apri l hat die Rote Hi lfe Ortsgruppe Jena berichtet, dass die
Bul len in Jena eine Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Sie fand
im Rahmen der Ermittlungen gegen die Antifa-Proteste gegen den
Nazi-Fackelmarsch vom 20. Apri l 2016 statt. Damals war die Sonder-
kommission „Fackel“ ins Leben gerufen worden. Diese schnüffelt
offenbar bis heute Antifaschist_innen hinterher.

Eröffnung des AK40 in Suhl
Da dort Grauzone und Nazis toleriert und verteidigt wurden, hatten
sich mehrere antifaschistische Gruppen – die Antifa Suhl/Zel la-Mehl is,
KüfA Suhl , LFWP Suhl (Konzertgruppe), Thüringenpunk, southside
kol lektiv und Einzelpersonen - Ende 2016 vom Grünen Haus in Suhl
verabschiedet. Mitte Apri l 2017 hat nun ein neues antifaschistisches
Projekt, das AK40, aufgemacht. Es gibt bereits eine Konzertreihe.
Mehr Infos unter ak40.blogsport.de.

15.4. Ostermarsch in Jena
150 Menschen aus dem grünen und sozial istischen Spektrum (u.a.
von Grüne, Linkspartei , DGB, Jusos und VVN-BdA) setzten unter dem
Motto „Friedenspol itik beginnt vor der eigenen Haustür“ die Oster-
marsch-Tradition fort. Unter anderem wurden Bundeswehreinsätze
und die thüringische Rüstungsindustrie kritisiert. Eine kleinere Demo
aus dem gleichen Spektrum fand in Ohrdruf gegen den dortigen
Truppenübungsplatz statt.

6.4.

7.4.

15.4.
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Gefangenen-Infos
zusammengestel lt vom ABC Jena

Hungerstreik von Georg Huß in der MA Mulhouse
Georg Huß hat am 1. Januar einen Hungerstreik für Haftverbesser-
ungen, insbesondere für ausländische Gefangene, angefangen und
nach zweieinhalb Monaten, am 17. März, beendet. Ende Januar hatte
er ihn durch drei Tage Durststreik und ab Ende Februar durch die
Verweigerung von Zucker verschärft. Durch seine Aktion hat er die
französischen und deutschen Behörden unter Druck gesetzt, einige
Verbesserungen und Sol idarität von verschiedenen Gruppen erreicht
und Mithäftl inge zum Widerstand ermuntert. Sein Gesundheitszu-
stand ist weiterhin extrem kritisch. Zudem wird er von Mithältl ingen
aus schwulenfeindl ichen Gründen schikaniert und angegriffen.
Schreibt ihm Sol i -Briefe:

Georg Huß
Numéro d’écrou 42048
Maison d’Arrêt de Mulhouse
59 Avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse
Frankreich

Damien Camélio zu 10 Monaten verurteilt
Damien Camél io, ein französischer Anarchist, der seit Dezember
2016 wegen seiner angebl ichen Betei l igung an den Riots gegen das
Arbeitsgesetz vom Apri l 2016 im Knast sitzt, wurde nun zu 10
Monaten Haft und 14.000€ Schadensersatz verurtei lt. Er erkannte die
Autorität des Gerichts nicht an und bewarf den Richter mit
Erdnüssen. Im Apri l wurden zwei interne Verfahren gegen ihn
angestrengt, eins wegen des Aufhängens von Anti-Wahl-Plakaten, das
andere wegen der gemeinsamen Sabotage eines Produktionsbands.
Briefe gehen an:

Damien Camél io
n° d’écrou 432888
MAH de Fleury-Mérogis (Bâtiment D5)
7, avenue des Peupl iers
91705 – Sainte-Génevieve-des-Bois

Prozessbeginn gegen zwei Anarchist_innen
Der Prozess wegen eines Banküberfal ls gegen zwei Anarchist_innen
aus Barcelona hat in Aachen angefangen. Sie waren im Frühjahr 2016
festgenommen und später in die BRD ausgel iefert worden. Seitdem
befinden sie sich in den JVAs Köln und Aachen in U-Haft. Der Prozess
sol l bis Mai 2017 dauern. Die Rote Hi lfe Dresden sammelt Spenden
für die Gerichtskosten:

1.1.

19.1.

23.1.
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IS und Anschägen in deutschen
Metropolen die Sinnhaftigkeit einer
sofortigen Abrüstung vorzustel len.
Würden die Pol izist*innen, die an-
lassbezogen immer wieder auch in
Jena oder Erfurt mit Maschinenpis-
tolen patroul l ieren, uns nicht tat-
sächl ich im Ernstfal l schützen? Und
sind nicht auch schon deutsche
Waffen über den Umweg der durch
Merkel wohlgel ittenen nordiraki-
schen Kurden zu den Kämpfer*in-
nen der YPG nach Rojava gelangt?
«Wo sind denn die kol lektiven, anti -
autoritären Waffenschmieden, die
uns lebensrettende Abwehrwaffen
zukommen lassen und uns an ih-
nen trainieren, wenn ihr die Rüs-
tungsindustrie tatsächl ich lahmge-
legt habt und nicht mehr könnt als
Flaschen werfen?» müssten sich
viel leicht Kriegsgegner*innen in
den NATO-Staaten fragen lassen,
wenn deren Abrüstungsträume ver-
wirkl icht wären, beispielsweise Ro-
java und Chiapas aber immer noch
unter Beschuss stehen. Anar-
chist*innen in den USA haben
schon häufiger darauf hingewiesen,
dass sie sich selbstverständl ich be-
waffnen, wenn sie in einem Land
der Vol lbewaffnung und eskal ieren-
den sozialen Konfl ikte nicht die
letzten Blöden ohne Mögl ichkeit
der Selbstverteidigung sein wol len.
In Deutschland ist es wahrschein-
l ich das sehr viel weiter akzeptierte
und durchgesetzte Gewaltmonopol
des Staates, die external isierten
Kriege desselbigen und die noch
nicht eskal ierten sozialen Konfl ikte
im Inland, deren offenbar ausrei-
chende Verlässl ichkeit auch An-
arch@s garantiert, sich noch nicht
gegen ReichsbürgerInnen, Nazis
oder andere menschen- und frei-
heitsfeindl iche Strukturen mit un-
schöneren Mitteln verteidigen zu
müssen. Eine schaurige Form des

Verlassens auf einen Staat, der in-
folge der RAF massiv aufgerüstet
hat, diskursiv wie infrastrukturel l ,
und bei mi l i tärischen Antworten auf
antistaatl iche Aktionen die Bevöl-
kerung hinter sich wüsste. Bereits
in den 1970ern war die BRD Vorrei-
terin, was Isolationshaft und Mi l i ta-
risierung der Pol izei angeht, wovon
ersteres in Form der F-Typ-Gefäng-
nisse erfolgreich in u.a. die Türkei
exportiert wurde.

Mit diesen schwierigen Fragen
muss sich mensch jedoch den Kopf
zerbrechen, wenn die Frage nach
Handlungsmögl ichkeiten gegen
Krieg und Mi l i tarisierung der Bevöl-
kerung gestel lt wird. Mit der Vor-
stel lung von Sabotage und Abrüs-
tung ist es noch nicht getan, wenn
die gesamte Welt von bewaffneten
Staaten, Mi l izen, Clans und Mafio-
sis durchsetzt ist. Gleichzeitig wür-
den deutsche Waffenschmieden
selbst im Fal le einer gesel lschaft-
l ich relevanten Antikriegsbewe-
gung einfach auswandern und in
2/3 dieser Welt mit offenen Armen
empfangen werden, um dort die
Waffen zu bauen, mit denen dann
progressive Bewegungen später
zerschossen werden könnten. Darin
hat die deutsche Rüstungsindustrie
und -pol itik ohnehin Erfahrung, hat
sie doch ihren Ursprung in ausge-
lagerter Rüstungsproduktion ehe-
mal iger NS-Rüstungsingenieure
und -betriebe in der Nachkriegs-
zeit, d ie bis zur Absegnung der
Wiederbewaffnung durch die Al l i -
ierten im nahen Osten und in
Westafrika jene Produktion aufbau-
ten, die später heimgeholt wurde.

Viel leicht bl icken wir nochmal nach
Chiapas, um ein reel les Exempel
von Bewaffnung ohne einherge-
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Krieg beginnt hier — Sabotage von
außen wird ihn nicht stoppen

Anknüpfende Gedanken an «Mi l i tarisierung in Jena» (AIB #8) von Anonym

Im Jahr 2017 lässt sich eine Welt
ohne Kriege zunächst kaum mehr
denken. Es wird immer irgendwo
gekämpft. Al leine die Bundeswehr
ist spätestens seit 1999 ohne Un-
terbrechung in zig Ländern statio-
niert und an kriegerischen Aus-
einandersetzungen betei l igt. Auch
die Bedeutung anhaltender Kriege
für die Thüringer Konjunktur ist
vermutl ich vielmehr schl icht akzep-
tiert als unterschätzt. Was in Jena
beispielsweise die Produktion von
al lerlei Material für Grenzsicherung
oder Panzer durch Jenpotik ist, ist
die Bundeswehr für Erfurt: Arbeits-
plätze, Investitionen, Zul iefererbe-
triebe, konsumstarke Beschäftigte
und Mieter*innen. Die paar örtl i -
chen Gegenaktionen, die Kevin im
vergangenen AIB richtigerweise un-
ter «traurige Bi lanz» fasst, können
am Stand von Bundeswehr und
Kriegsindustrie in der Bevölkerung
keinesfal ls rütteln. Fragl ich wäre je-
doch, ob ein Mehr solcher Aktionen
oder die Mögl ichkeit von deren
Ausweitung zu Massenaktionen ir-
gendwas am Dauerkriegszustand
und dessen mehreitl icher Befür-
wortung ändern könnte.

Diese Bewegung gab es bereits. Sie
war viel leicht sogar die größte Mas-
senbewegung in der BRD, in der
massenhafter zivi ler Ungehorsam
und Mi l i tanz nebeneinander stan-
den. Die autonome Bewegung ging
erst aus ihr hervor, u.a. mit den
Krawal len gegen das Rekrutenge-
löbnis 1980 in Bremen. Ein Zurück

zu solchen Verhältnissen scheint
derzeit unvorstel lbar. Die größten
Anti-Kriegs-Mobi l isierungen sind
derzeit jene rund um die US-Basis
Ramstein (NRW) wo Tei le der frü-
heren Friedensbewegung mit den
Freund*innen des Antisemiten Ken
Jebsen gemeinsame Sache ma-
chen. Diese sind an den rechten
Kopp-Verlag angebunden (Wi l ly
Wimmer) und finden nur Kriege
von NATO-Staaten falsch, nicht
aber jene Russlands im Kaukasus,
der Ukraine oder Syrien. Hoff-
nungsvol ler erscheint da die War
starts here-Kampagne, die eine
klare Abgrenzung von der rechten
Querfront fordert und trotz einer
offenen Basisorganisierung keinen
falsch verstandenen Pazifismus im
Sinne von «friedl ichen Mitteln» ze-
lebriert. Doch auch dieser Hoff-
nungsschimmer bleibt auf der
Ebene der BRD, zumal überschat-
tet vom Pegida-Vorläufer «Frie-
denswinter» und der erstarkten
Querfront in Antikriegs-Protesten
eben eine «traurige Bi lanz», wie sie
die paar zerrupften Werbeplakate
und angepöbelten Bundis in Jena
ausmacht - mal abgesehen von der
grundsätzl ichen Frage, welche Fak-
toren zum Zerfal l der früheren Be-
wegung führten und in welchem
Verhältnis dieser überhaupt zum
Aufstieg der BRD zur Dauerkriegs-
partei steht.

Vielen Bauchgefühl-Kriegsgeg-
ner*innen fäl lt es jedoch auch
schwer, sich angesichts von etwa

Rote Hi lfe Dresden
IBAN DE72 3601 0043 0609 7604 34
BIC PBNKDEFF
Postbank
Betreff: Aachen2

Streit um JVA Gera
Aufgrund des gemeinsamen Großbauprojekts von Sachsen und
Thüringen „ JVA Zwickau-Marienthal“ sol l u.a. die JVA Gera
geschlossen werden. Thüringer Justizminister Lauinger (Grüne) hat
Anfang Februar bekannt gegeben, dass er die JVA bis Ende 2017
schl ießen möchte. Keine Woche später folgt die Stel lungnahme des
Bundes der Strafvol lzugsbediensteten, dass das zu früh sei . So
verteidigen die Schl ießer ihre Arbeitsplätze.

Klau- und Schmuggelwirtschaft in der JVA Bremervörde
Nach entsprechenden Zeitungsmeldungen skandal isiert auch die
GG/BO die Klau- und Schmuggelwirtschaft im tei lprivatisierten Knast
in Bremervörde. Fünf Mitarbeiter werden des Handy- und Drogen-
Schmuggels verdächtigt.

Thunfisch aus der U-Haft entlassen
Thunfisch, die am 22. November 2016 wegen der Ereignisse von der
Sol i -Demo für die Rigaer Straße in Berl in am 9. Jul i 2016
festgenommen worden war, wurde am 10. Februar 2017 entlassen.
Am 17. März 2017 endete ihr Prozess mit einer Verurtei lung zu 7
Monaten und 1 Woche wegen gefährl icher Körperverletzung,
Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und
Widerstand. Die Strafe wurde auf 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

GG/BO skandalisiert fehlende medizinische Betreuung in der
JVA Dresden
Der Sprecher der GG/BO in der JVA Dresden, David Scholz, hat die
Presse über die seit einer Woche komplett fehlende medizinische
Betreuung für die insgesamt 780 Inhaftierten alarmiert und damit das
Justizministerium zur Bereitstel lung von medizinischer Notversorgung
gebracht. Er ist zu erreichen unter:

David Scholz
GG-Sprecher JVA Dresden
Hammerweg 30
01127 Dresden

Türkischer Gefangener Umut Fırat Süvarioğulları beendet
Hungerstreik nach 55 Tagen
Der türkische revolutionär-anarchistische Gefangene und Mitarbeiter
der Istanbuler anarchistischen Zeitung Meydan Umut Fırat
Süvarioğul ları hat seinen am 11. Dezember 2016 begonnenen
Hungerstreik nach 55 Tagen beendet. Mit dem Hungerstreik
protestierte er gegen die Bedingungen des Hochsicherheitsvol lzugs,

2.2.

8.2.

10.2.

11.2.

15.2.
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psychische und physische Folter. Nachdem einige seiner Forderungen
erfül lt wurden, entschloss er sich, den Hungerstreik zu beenden.
Umut Fırat Süvarioğul ları befindet sich seit 23 Jahren in türkischen
Gefängnissen.

Massenhungerstreik kurdischer Gefangener in der Türkei
Seit dem 15. Februar befinden sich über 200 kurdische und pol itische
Gefangene in der Türkei im Hungerstreik. Damit protestieren sie
gegen die Haftbedingungen, die Beschneidung ihrer Gefangenen-
rechte und Misshandlung durch den türkischen Staat. Der Hunger-
streik hält bis Redaktionsschluss an. Am 14. Apri l haben die Gefang-
enen den 60. Hungerstreiktag begonnen.

Erdoğan Çakır in Frankreich im Hungerstreik
Erdoğan Çakır sitzt wegen angebl icher Mitgl iedschaft in der türki-
schen marxistisch-leninistischen Partei DHKP-C sitzt. Er hatte schon
am 13. Februar einen Hungerstreik in Sol idarität mit den revolutio-
nären Gefangenen in der Türkei angefangen und war zwei Tage
darauf von den Schl ießern angegriffen worden. Mit seinem Hunger-
streik wi l l er gegen diesen Angriff protestieren. Seine Tochter Gülcan
Çakır hat am 4. März bei sich zu Hause einen Sol idaritätshungerstreik
angefangen.
Erdoğan Çakır

N ° d’écrou: 10255 EA 2BC B209
CD de Vi l lenauxe
Route de Sezanne
10371-Vi l lenauxe la Grande
France

Selbstmord in JVA Dresden
Ein weiterer Selbstmord eines Gefangenen. Der Sprecher der GG/BO
in der JVA Dresden bringt das mit der medizinischen Unterversor-
gung und dem eingeschränkten Aufschluss aufgrund von Personal-
mangel in Verbindung. Schon am 11. Februar 2017 hatte er auf die
fehlende medizinische und psychologische Betreuung hingewiesen.

Monica Caballero und Francisco Solar abgeschoben und frei-
gelassen
Die chi lenischen Anarchist_innen Monica Cabal lero und Francisco
Solar wurden Ende 2013 wegen eines Bombenangriffs auf die Kirche
Basi l ica del Pi lar in Zaragoza in Spanien festgenommen und
inhaftiert. 2014 wurden sie zu einer 12jährigen Haftstrafe verurtei lt,
d ie Ende 2016 zu 4,5 Jahren reduziert wurde. In Spanien gibt es ein
Gesetz, dass Ausländer nach einem Jahr in Haft in ihr Heimatland
abgeschoben werden können. Die Verteidigung stel lte einen
entsprechenden Antrag und so sind die Beiden nach über drei Jahren
Knast in Spanien nach Chi le abgeschoben worden. Und damit in
Freiheit.

15.2.

15.2.

24.2.

8.3.

22 AIBJ #9 | 4.2017 AIBJ #9 | 4.2017 27

Angewidert
von anonym

Angewidert bist du, dich zu verkaufen.
Deine Kraft und Zeit, deinen Geist, deine Potenziale.
Trinken musst du, um zu ertragen was dich hier umgibt.
Trinken musst du, um zu ertragen, wie du geächtet bist ohne Job.
Ausgestoßen. Abgewertet.
In hohler Gesel lschaft sol lst du dich verausgaben
Das bißchen Anstand und Gerechtigkeitsempfinden, das dir früh
beigebracht und die Schule dir übrig gelassen hat, ignorieren,
verdrängen, über Bord werfen, damit du passt.
Du passend wirst.

Und al le sind gleich, mit gleichem Schal und grauem Pul lover.
Trauen sich nicht hin zu schauen, halten vol ler Angst ihre I l lusionen
umklammert,
den Mund geschlossen, die Gedanken im Zaum.
Einmal anfangen die Dinge zu hinterfragen und es hört nicht mehr auf
schreit nach Veränderung von al lem al les könnte verloren gehen
Die kleine graue Wohnung, die kleine graue Beziehung, das kleine graue
Leben. Das al les könnte mehr sein, als da wartet, besser sein als - was?

Träumen kannst du nicht die Farben, die da kommen könnten,
erahnen nicht die Formen, die du mit Anderen entwickeln kannst.
Was du hast, ist besser als – du gar nicht denken darfst.
Angst ist dein Berater, der Abstieg die ewige Drohung.
Irgendwie ist ja doch al les ok und abends ein Bier oder Wein und viele
Termine und viele Projekte in denen du Anderen hi lfst ihre kleinen grauen
Leben zu ertragen.
Dann müssen sie nicht fragen, zumindest nicht grundsätzl ich.

Aber es gibt sie, die die mit rosa und l i la beginnen,
die zarte Schritte gehen, vol ler Liebe und Zweifel ,
d ie sich weh tun und wissen wofür und mit wem und dass es dort etwas
gibt.
Es sind die, die gern Sternchen malen, die Tee trinken, die Zeit haben,
wei l sie sich dafür entscheiden, deren Stolpern mehr Gewicht hat, als
jedes entlohnte Buckeln.



DHKP-C zu 6 Jahren verurtei lt worden. Mit dem Hungerstreik
protestiert er gegen ein Telefon- und Besuchsverbot. Unterstützt ihn
mit Sol i -Briefen!

Yusuf Tas
c/o JVA Heimsheim
Mittelberg 1
71296 Heimsheim

Repression gegen GG/BO-Sprecher David Scholz in der JVA
Dresden
Als die Mutter des GG/BO-Sprechers in der JVA Dresden David Scholz
ihren Sohn Ende März besuchen wol lte, wurde sie trotz negativen
Drogen-Wischtests einer erniedrigenden Schikane unterzogen. Sie
wurde 20 Minuten festgehalten und musste sich auf der Toi lette
komplett ausziehen. Nicht einmal zwei Wochen später stürmten 10
Beamte die Zel le von Scholz und beschlagnahmten mehrere
Aktenordner. Diese beinhalteten u.a. Anwaltspost, GG/BO-Material
und Gesetzestexte.
David Scholz

David Scholz
GG-Sprecher JVA Dresden
Hammerweg 30
01127 Dresden

30.3.
11.4.
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Die JVA Dresden wurde von 1996 bis 2000 gebaut und um selben Jahr be-
zogen. In ihr werden 805 Häftl inge festgehalten.

Hungerstreik von David Hahn in der JVA Tonna
Der ehemal ige Sprecher der GG/BO in der JVA Untermaßfeld,
mittlerwei le in die JVA Tonna verlegt, David Hahn, hat einen
Hungerstreik angefangen und ihn noch im März beendet. Damit
wehrte er sich gegen die Anstaltsleitung, die sein Hausgeld
eingezogen (es bleiben ihm damit knapp 40€ im Monat) und einen
Besuch bei seiner Verlobten in der JVA Chemnitz verhindert hat.

Marco Camenisch in Freiheit!
Öko-Anarchist Marco Camenisch ist bedingt entlassen worden! Seit
Anfang der 90er saß er in Haft, erst in Ital ien, ab 2002 dann in der
Schweiz. In der Zeit hat er sich in zahlreiche Gefangenenkämpfe und
Hungerstreiks eingebracht. Er ist ab sofort unter folgender Adresse
zu erreichen:

mc
c/o Kasama
Mi l i tärstrasse 87/A
CH-8004 Zürich

9.3.

10.3.

10.3.
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GG/BO-Sektion in Frauenknast Willich II reaktiviert
Laut der Kölner Sol igruppe der GG/BO sind die inhaftierten Frauen*
und Gewerkschafterinnen in der JVA Wil l ich I I (NRW) wieder aktiv und
unter folgender Adresse zu erreichen:

Anja und Stefanie Meyer
GG/BO-Sprecherinnen JVA Wil l ich I I
Gartenstraße 2
47877 Wil l ich

Marco Camenisch in seinen besten Jahren.
Er ist ein Öko-Anarchist aus der ital ieni-
schen Schweiz. Er war am mil itanten Wider-
stand gegen die Atomkraftwerke betei l igt.
Anfang der 80er Jahre wurde er in der
Schweiz zu zehn Jahren Knast verurtei lt.
Nach einer erfolgreichen Flucht aus dem
Knast ging er 1981 in den Untergrund. 1991
wurde er in Ital ien geschnappt und saß die
nächsten 26 Jahren in ital ienischen und
Schweizer Knästen.



14.3.

15.3.

17.3.

17.3.
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Protestbrief von GG/BO-Sprecher Kai Rollenhagen
Der GG/BO-Sprecher in der JVA Wolfenbüttel (Niedersachsen) hat
einen Brief an zahlreiche Unternehmen geschickt, die in JVAs
Gefangene als Zwangsarbeiter_innen ausbeuten lassen. Darin fordert
er sie auf, den Mindestlohn zu zahlen. Er ist unter folgender Adresse
zu erreichen:

Kai Rol lenhagen
Sprecher der GG/BO i .d. JVA Wolfenbüttel
Ziegenmarkt 10
38300 Wolfenbüttel

Selbstmord in der JVA Halle
Im Hal lenser Knast „Roter Ochse“ hat sich ein Inhaftierter erhängt. Er
sol lte eine einmonatige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, d.h. er konnte
eine Geldstrafe nicht zahlen und wurde deswegen eingesperrt.
Außerdem wurde er, wie die Gefangenen-Gewerkschaft berichtet, als
Schwarzer zusätzl ich zum strukturel len Rassismus (keine Dolmet-
scher) von den JVA-Beamt_innen rassistisch diskriminiert und
schikaniert.

U-Haft für Aachener Antifas
Am 17. März griffen zwei stadtbekannte Neonazis eine Gruppe
Antifaschist_innen im Aachener Frankenberger Viertel an. Als die
Pol izei kam, quatschte sie eine Wei le mit den Neonazis und nahm
später zwei Leute aus der antifaschistischen Gruppe fest. Sie wurden
in den JVAs Aachen und Köln-Ossendorf in U-Haft gesteckt und beide
bis Anfang Apri l entlassen.

Hungerstreik von GG/BO-ler Oliver Riepan
Der Mitbegründer der Gefangenen-Gewerkschaft in Österreich, Ol iver
Riepan, hat am 17. März einen unbefristeten Hungerstreik angefan-
gen. Er fordert therapeutische Maßnahmen, die zu seiner Haftentlas-
sung notwendig sind und protestiert gegen die seit einer Woche
verweigerten Treffen mit seinem Lebenspartner in der JA Mittersteig.
Sol i -Briefe gehen an

Ol iver Riepan
JV Mittersteig
Mittersteig 25
1050 Wien

Tag der politischen Gefangenen
Anlässl ich des Tags der pol itischen Gefangenen gab es
Textveröffentl ichungen, Sol i -Veranstaltungen und Kundgebungen in
ganz Deutschland. 1923 war der 18. März in Gedenken an die Pariser
Commune von 1871 von der Internationalen Roten Hi lfe, einem Or-
gan der Sowjetunion und der autoritär-kommunistischen Bewegung,
zum „Internationalen Tag der Hi lfe für die pol itischen Gefangenen“
erklärt. 1996 wurde der Tag von Libertad und der Roten Hi lfe als „Ak-
tionstag für die Freiheit der pol itischen Gefangenen“ wiederbelebt.

Sowohl die pol itische Tradition des Tags als auch das Konzept der
pol itischen Gefangenen werden von anarchistischen Gruppen wie
dem ABC und letzteres auch von Organisationen wie der GG/BO
kritisiert. Denn erstens sind auch die „pol itischen Gefangenen“ keine
unproblematische Gruppe (schl ießl ich gehören auch Nazis oder
Islamisten dazu) und zweitens ist es für den Antiknastkampf und die
Gewerkschaftsbewegung hinter Gittern äußerst schädl ich, die
„pol itischen“ von den restl ichen Gefangenen zu trennen.

Ali Hıdır Doğan zu 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt
Der Kurde Al i Hıdır Doğan wurde vom Kammergericht Berl in wegen
angebl icher Mitgl iedschaft in der PKK zu 2 Jahren und 4 Monaten Haft
verurtei lt. Die Verteidigung wird Revision einlegen. Er war 2016 in
Bremen festgenommen worden und befindet sich zurzeit in der JVA
Berl in-Moabit. Doğan ist einer der insgesamt 10 kurdischen
Aktivist_innen, die sich zurzeit mit dem Vorwurf der PKK-Mitgl ied-
schaft in der BRD in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden. Mehr
Infos zu den kurdischen Gefangenen unter freiheit.blackblogs.org.

Hungerstreik im griechischen Knast Korydallos
Vier Gefangene, darunter die Gefangenen Baj ic Petar und Pikasis
Athanasios, haben am 18. März einen Hungerstreik angefangen, da
sie trotz Erfül lung al ler Voraussetzungen nicht zur Berufsausbi ldung
hinter Gittern zugelassen wurden. Am 22. März hat sich der
inhaftierte Anarchist Panagiotis Aspiotis mit den selben Forderungen
dem Hungerstreik angeschlossen. Nach insgesamt 18 Hungerstreik-
tagen, am 5. Apri l , haben sie den Hungerstreik erfolgreich beendet.

Repressalien gegen Gefangene in JVA Tegel
Die GG/BO gibt bekannt, dass 18 Häftl inge, darunter GG/BO-
Mitgl ieder, eine Petition gegen einen Sozialarbeiter unterschrieben
haben. Der Grund sind dessen „inhaltsleere Vorhaltungen, gefühls-
kalte Überhebl ichkeit und unsubstantierte Beleidigungen, die mit no-
torischer Unwahrheit auch verschriftet werden.“ Die Anstaltsleitung
hat daraufhin einem der Initiatoren, Hauke Burmeister, Meuterei vor-
geworfen und ihn zwangsverlegt.

Soli-Demo für Nekane in Zürich
Seit ca. einem Jahr kämpft die Baskin Nekane Txapartegi im Züricher
Gefängnis gegen ihre Ausl ieferung an Spanien. Dort war sie als
angebl iches ETA-Mitgl ied bzw. -Unterstützerin nachweisl ich gefoltert
worden. Danach flüchtete sie in die Schweiz. Am 24. März sind in
Zürich 600 Menschen unter dem Motto „Free Nekane“ auf die Straße
gegangen. Auch in Bern und Basel gab es Sol i -Demos. Am 6. Apri l
gab es einen weiteren Aktionstag für Nekane.

Türkischer Kommunist Yusuf Tas in JVA Heimsheim im
Hungerstreik
Yusuf Tas war im Jul i 2015 wegen angebl icher Mitgl iedschaft in der
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