Ein Angriff gegen Eine/n ist ein Angriff gegen alle! 
“Weder Reue noch Kapitulation!”
 (aus einer Erklärung der CCC-Gefangenen aus Belgien)
Am 20. Juli wurde der junge Linke Carlo Guliani in der Innenstadt von Genua erschossen. Er wurde ermordet, als er sich mit Zehntausenden Menschen aus vielen Ländern an den Widerstandsaktionen gegen das G8-Treffen in Genua beteiligte. Hunderte weitere DemonstrantInnen wurden z.T.  lebensgefährlich verletzt.

.. we will never be divided
Bullen und Soldaten wurden in Genua mit zwei Zielen aufgefahren, um die Gegendemonstrationen (physisch) zu zerschlagen und die heterogene Bewegung zu spalten. Dazu wird bei den ideologischen Unterschieden zwischen den einzelnen Teilen der Bewegung angesetzt. Die Repression gegen den Widerstand soll reformistische Tendenzen unterstützen, den radikalen  Teil der Bewegung isolieren
und letztlich vernichten. In der BRD hat spätestens der ,deutsche Herbst‘ 1977 gezeigt, dass die Unterwerfung unter die Staatsgewalt im Angesicht der Repression - einhergehend mit einer Distanzierung von Radikalen - Wirkung zeit. Ein Großteil der Linken ging damals darauf ein. 

Die Sehnsucht nach dem guten Kapitalismus
Eine zentrale Strömung um ,Attac‘ und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen dient sich längst als Verhandlungspartner für einen besseren Kapitalismus an. Für solch Kooperationswillige setzte der grüne Staatsminister Ludger Vollmer dann auch in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau eindeutige Signale der Einbindung. Bei der Bonner Weltklimakonferenz haben ein Teil der DemonstrantInnen vorgemacht, wie solch eine ,Kooperation‘ aussieht. Indem sie bei ihren Protesten nicht das Kyotoer Protokoll in den Mittelpunkt der Kritik rückten, sondern lediglich die US-Position. Sie waren gerade so radikal, wie es für Umweltminister Trittin genehm war, der auf der Konferenz die Richtung vorgab.

Wer hat Angst vor dem Schwarzen Block?
Ob das Kalkül der Spaltung auf geht, wird sich nicht zuletzt an der Art und Weise zeigen, wie die internationale Bewegung die Ereignisse von Genua aufarbeitet. Wird sie sich die leidige Gewaltfrage aufdrängen lassen und  rituelle Distanzierungen von schwarzen Block abgeben? Wir stellen fest:  Es gab und gibt keine Organisation namens ,Schwarzer Block‘! In Genua haben sich GenossInnen aus unterschiedlichen Organisationen für eine Vermummung entschieden, um sich vor Kriminalisierung zu schützen. Das ist nach den Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern ein nachvollziehbarer Schritt. Unterschiedliche Gruppen haben militant gegen das G8-Treffen agiert. Ihr Spektrum reichte von den Tute Bianchi (Weisse Overalls) bis zu autonomen Gruppen. Wir haben Kritik an bestimmten Aktionen unserer GenossInnen in Genua, aber wir lehnen eine platte Distanzierung ab. Unsere Kritik setzt bei der
Frage an ob Militanz mit anderen Widerstandsformen solidarisch eingesetzt wurde, als Mittel revolutionärer Politik, oder ob sie bloßer Ausdruck einer patriarchalen ,Spaßkultur‘ war.

Vom Protest zum Widerstand
Der Widerstand gegen G8, IWF, ... wird von einem Teil seiner politischen ProtagonistInnen aber auch von GegnerInnen als Globalisierungsgegnerschaft bezeichnet. Wir lehnen diese Begrifflichkeit ab. Wir kämpfen nicht gegen die Globalisierung, sondern gegen den Imperialismus und das gesamte System das wir als Wechselwirkung kapitalistischer, patriarchaler und rassistischer Unterdrückung begreifen. Unser Ziel ist eine Gesellschaft in der Sexismus, Kapitalismus, Rassismus und Antisemitismus auf dem Müllhaufen der Geschichte vermodert sind!!! Auch die Mehrheit der in Genua Protestierenden kämpfte als AntikapitalistInnen. Wir begreifen diese Bewegung als Teil der internationalen Befreiungs- und Klassenkämpfe und solidarisieren uns ausdrücklich mit ihr!

EU tötet
Berichte über Folter und Misshandlungen in Genua stoßen auf Empörung, auch tief im bürgerlichen Lager. Carlo Guiliani ist tot, beim Überfall auf eine Schule wurden zahlreiche schlafende AktivistInnen von Carabinieris schwerverletzt und verschleppt, darunter auch akkreditierte PressevertreterInnen.  Dahinter steht nicht nur der faschistische Flügel des italienischen Staates, sondern ein koordiniertes Netz der Repression. Gerade der deutsche Innenminister Otto Schily hat sich im EU-Rahmen als Einpeitscher von Gesetzesverschärfungen profiliert.  Ausreiseverboten ,  Überwachung und der Androhung von Vorbeugehaft waren einige der Repressionsmaßnahmen, mit den Linke schon im Vorfeld kriminalisiert wurden. Der  Datenaustausch der europäischen Sicherheitsbehörden funktionierte in Genua ebenso reibungslos wie beim EU-Gipfel im Juni in Göteborg. Auch dort wurde mit einer staatlich gelenkten Pressehetze, Schüssen, Isolationshaft und hohen Haftstrafen auf die Proteste reagiert. Wenn der Protest gegen diese Repression mehr als eine kurze moralische Empörung sein soll muß die
Systematik hinter den aktuellen Vorfällen zum Ziel unseres Widerstandes werden!

Das stille Sterben in den EU-Typ-Zellen
Zu dieser Systematik gehört auch die Einrichtungen von Hochsicherheitstrakten, in den u. a. politische Gefangene Isolationshaft - auch Weisse Folter genannt -  unterworfen sind.  In EU-Europa ist sie durchgesetzt, nicht aber in der Türkei, wo sich die revolutionären Gefangenen seit vielen Jahren dagegen wehren. Insgesamt 60 Gefangene sind bis Ende Juli in dem fast 300tägigen
Hungerstreik\Todesfasten und bei den Angriffen der türkischen Sicherheitskräfte Ende Dezember gefallen. Mehrere hundert Gefangene setzen unvermindert das Todesfasten fort. Weitere Tausend befinden sich im Hungerstreik. Für eine revolutionäre Linke in Deutschland muß klar sein, dass dieser Kampf trotz unterschiedlicher Theorie und Praxis auch der ihrige ist. Unverzügliche bedingungslose Freilassung der Gefangenen von Göteborg und Genua und Entschädigung für die Repressionsmaßnahmen!      
Solidarität mit den Gefangenen in den weltweiten  Befreiungs- und Klassenkämpfen!.
Bleiberecht und Freiheit für den -  von Abschiebung in die Türkei bedrohte, in Berlin-Tegel
inhaftierten - DHKC-Anhänger Ihsan Ersoy!
[gruppe mücadele/antifa revoltierende dornen]
ViSdP A. Gramsci, Piazza Carlo Guliani 23, Genova, Italia
Wir sind im Recht -wir werden siegen!
gruppe mücadele
Der Kampf gegen die Unterdrückung aller ist der Kampf um die eigene Befreiung. [ARD]

