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Sozialabbau und innere Aufrüstung

SEK
erschießt
Undan derwarum?
Am 26. September
2004 klingelteHausbewohner.
um 8 Uhr morgens der Gerichtsvollzieher
Haustür von Karl S. Vier Stunden später war Karl S.

tot. Nachdem er mit Selbstmord gedroht hatte, wurde das SEK aus Frankfurt alarmiert. Dieses tötete Karl S. da er „mit einer Waffe in
der Hand die Wohnung verlassen und auf die Polizisten geschossen“ habe. Karl S. starb im Flur des Hauses durch zwei Kopfschüsse
aus naher Distanz. Keine(r) der BeamtInnen wurde verletzt. Dies war nur der tragische Endpunkt einer für Karls S. zunehmend erdrückender werdenden Lebenssituation. Nach einer Scheidung kam Karl S. zunehmend in eine sozial schwierige Situation. Nachdem
eine Bank mehrmals versuchte sein selbst gebautes Haus zwangszuversteigern hatte er es verkauft. Diesen Handel versuchte er
rückgängig zu machen. Ohne Erfolg. Der neue Hauseigentümer versuchte ihn aus der Wohnung zu bekommen, was mit dem Besuch
des Gerichtsvollziehers endgültig bezweckt werden sollte.

Dies ist kein Einzelfall. Eine steigende Anzahl M enschen ist nicht mehr
in der Lage ihr Leben so zu gestalten wie sie es sich vorstellen. Stattdessen werden sie von den scheinbar übermächtigen Sachzwängen
des Kapitalismus dazu gezwungen sich den Regeln des M arktes total
zu unterwerfen. Dieser M arkt ist allerdings so strukturiert, dass immer
mehr M enschen im Konkurrenzkampf jede(r) gegen jede(r) verlieren
müssen. Deshalb gibt es zunehmend Schicksale wie das von Karl S.
Die wenigsten Fälle nehmen so ein tragisches Ende, denn die meisten
Betroffenen ziehen sich, wie es von ihnen erwartet wird, zurück und
suchen die Schuld bei sich selber oder bei M enschen denen es
genau so dreckig geht. (z. B. : den Ausländern). Trotzdem dürften wir in
Zukunft öfters Geschichten wie die von Karl S. in der lokalen Tageszeitung lesen, denn es gibt auch immer mehr M enschen die sich gegen
die Zustände wehren, die sie in die Enge treiben. Der Staat reagiert
darauf mit seinen M itteln: Ü berwachung und Repression. Die ständige Aufrüstung unter dem Vorwand er I nneren Sicherheit ist dabei
noch lange nicht beendet. Permanent erweitern die Staatsorgane ihre

eigenen Befugnisse z. B. durch Videoüberwachung, Gen-Dateien, Todesschuss, Auflösung des Bankgeheimnis, Automatische Datenerfassung an Autobahnen usw. , usw. Den Eliten ist vollkommen klar, dass
sie den sozialen Frieden aufgekündigt haben. Sie bereiten sich darauf
vor den entstehenden Widerstand zu bekämpfen. Das beste M ittel
gegen diese Entwicklungen ist die Schaffung von N etzwerken die in
der Lage sind solche Fälle öffentlich zu machen und Druck auf die Akteure der Gegenseite auszuüben. I hrer Strategie der U nterdrückung
durch Diffamierung (Politik und Teile der Presse ), Verurteilung (Justiz)
und blanker Gewalt (Polizei) entschlossen entgegen zu treten. Durch
die Solidarität vieler M enschen ließe sich die Ohnmacht der Einzelnen
überwinden und den Seilschaften der Eliten eine Gegenmacht gegenüberstellen. Solche sozialen N etzwerke können verhindern helfen das
M enschen auf solche Verzweiflungstaten zurückgreifen, sondern in
der Lage sind sich effektiv zu wehren. Schließlich wäre dies nicht das
erste besetzte H aus in Gießen gewesen!
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Beispiele: Moderne Sozialpolitik in Gießen
Oben: Aus der Gießener Allgemeine.
Zum M ord an einem Gießener Rentner (Vorseite Gießener Anzeiger,
28.9. 2004, rechts Ausschnitt aus der Frankfurter Rundschau,
28.9. 2004). I n allen Fällen wurde die Version der Polizei unhinterfragt
abgedruckt, obwohl Zweifel naheliegend sind. Die Gießener Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten inzwischen eingestellt. Erwartungsgemäß.
Ein weiteres Beispiel von Sozialarbeit ala Gießen in Verbindung mit
wirren Stories der selbst prügelnden Polizei:

U nten:
Ü berschrift in der Jungen Welt,
6.1 . 2005, S. 5
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