
Polizeigesetze, 
Verfolgung türkischer und kurdischer Revolutionäre, 

Verbotspraxis oder G20...

Den Kampf 
für die

befreite
Gesellschaft

weiterführen!



Gleichzeitig muss klar sein, dass auch der Knast oder die Illegalität nicht das 
Ende der Fahnenstange sind, sondern Teil einer revolutionären Praxis sind. Die 
Unterstützung durch politische Strukturen ist dafür unabdingbar.
„Getroffen hat es eine, gemeint sind wir alle!“ muss für uns mehr als eine 
Parole sein. Es ist Analyse, Aufruf und Handlungsstrategie. Denn nur gemein-
sam können wir die Angriffe des Staates abschwächen und bestenfalls zurück-
schlagen.
Deshalb heißt es für uns: wir müssen, können und werden weitermachen!

An Silvester alle zum Knast!
17 Uhr U-Bahn Stammheim

V.i.S.d.P.: Karl Wolf, Rotebühlstraße 161, Stuttgart

Silvestermobi.blogspot.eu

Der linke Aktivist Smily steht mit seiner Geschichte für einen aktiven und 
politischen Umgang mit Repression. Bevor er 6 Jahre untertauchte um 
einer weiteren Knaststrafe zu entgehen, verbrachte er 10 Monate in der JVA 
Stuttgart Stammheim in U-Haft. In der Veranstaltung wollen wir auf diese 
Zeit eingehen, den Knastalltag konkreter machen und zeigen, wie trotz die-
sem, der Kampf für eine befreite Gesellschaft weitergeführt werden kann. 
Kommt zur Veranstaltung:
 
Samstag, 28.12. 18 Uhr Linkes Zentrum Lilo Herrmann

An Silvester alle zum Knast!



Polizeigesetze, Verfolgung türkischer und kurdischer Revolutionäre, 
Verbotspraxis oder G20...

Den Kampf für die befreite Gesellschaft weiterführen!

Die politischen Entwicklungen und Verschärfungen der jüngeren Vergangenheit 
und die damit einhergehende Repression beschäftigen weite Teile der linken 
Bewegung. Für Nichtigkeiten und beinahe regelmäßig werden AktivistInnen mit 
Repression überzogen und schon der leiseste Hauch von Aktivismus kann zum 
Konflikt mit diesem Staat führen. Für viele linke AktivistInnen wird dadurch eine 
Auseinandersetzung mit  Repression bis hin zum Knast aktuell.

Seien es der sogenannte „Bullenschubsparagraph“ §114 oder die bundesweit 
erfolgten oder geplanten Verschärfungen der Polizeigesetze: Immer mehr und 
immer weitreichendere, unerschöpfliche Mittel der Repression werden so ge-
schaffen. Denn, wer einem Bullen auch nur zu nahe kommt, wird dank des Pa-
ragrafen mit Knast bedroht. In den Polizeigesetzen werden noch allgemeinere, 
präventive Maßnahmen festgesetzt, sie stellen einen Angriff auf größere Teile 
der Gesellschaft als nur auf Linke dar und sind Teil des Rechtsrucks, den wir 
seit Jahren erleben. Online-Durchsuchungen, Unendlichkeitshaft, DNA-Unter-
suchungen oder flächendeckende intelligente Videoüberwachung treffen alle.

Seien es „Terrorverfahren“ nach §§129, mit denen seit Jahrzehnten türkische 
und kurdische Revolutionäre verfolgt und eingeknastet werden. An ihnen übt 
die deutsche Justiz die systematische Abhörung, Überwachung und Verfolgung 
von ganzen Strukturen. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis solche Maß-
nahmen auch breitere Teile einer antagonistischen Linken treffen, zeigt sich 
momentan öfter: §§129-Verfahren in Leipzig, Verbotsandrohungen gegen die 
Rote Hilfe, der Entzug der Gemeinnützigkeit der VVN und weitere zivilgesell-
schaftlicher Vereine und das tatsächliche Verbot von Linksunten verdeutlichen 
das mehr als genug. Zwar sind all diese Angriffe nicht mit §§129-Verfahren ver-
gleichbar und viel niederschwelliger - sie zeigen jedoch, dass der Staat überall 
versucht, linke Räume und Infrastruktur so weit wie möglich zu begrenzen, zu 
behindern und zu verbieten.

Seien es die ganzen Verfahren rund um den G20-Gipfel 2017 in Hamburg: 
während das Verfahren rund um die Vorkommnisse an der Elbchaussee noch 
läuft, startet der Staat schon den nächsten Angriff. Im Herbst wurden die ersten 
Anklageschriften verschickt. Verhandelt werden soll nun die Teilnahme an einer 
Demo, die am „Rondenbarg“ brutal von der Polizei angegriffen und zerschlagen 
wurde. 

Hierbei geht es um weit mehr, als „nur“ die Verurteilung ein paar Einzelner. Es 
ist ein weitreichender Angriff auf das Versammlungsrecht und, falls erfolgreich, 
ein weitreichender Einschnitt in Aktionsspielräume auf der Straße! Alle sollen 
für Alles, was auf einer Demo passiert vor Gericht gezerrt werden. Das Ziel 
davon ist klar: Abschreckung, Einschüchterung und die Unterdrückung unlieb-
samen Protests.

Den Kampf weiterführen!

Dieser Staat und seine Justiz sind Teil des Klassenkampfes – des Kampfes der 
Herrschenden dieser Welt gegen diejenigen, an deren Arbeit sie sich berei-
chern: den Großteil der Gesellschaft, die nichts haben außer ihre Arbeitskraft. 
Als Teil dieser Auseinandersetzung ist es Aufgabe des Staates, Klassenwider-
sprüche und -konflikte zu befrieden – durch ein Mindestmaß soziale Absiche-
rung und bürgerlichen Freiheiten, durch die Integration widerständiger Proteste 
in staatliche, legale Rahmen oder – falls die vorherigen Schritte erfolglos sind 
– durch Angriff und die vollständige Zerschlagung des Widerstandes. Das alles, 
natürlich, immer im Interesse der Herrschenden, die im Staat ihren konkreten 
Ausdruck finden. Zwar gibt es momentan eigentlich keine ernsthafte Gefahr für 
den Staat oder das kapitalistische System, doch die Angst vor der sich vertie-
fenden Krise und die Gefahr, dass die Menschen die Folgen der Krise nicht ein-
fach schlucken, lässt die Herrschenden schon jetzt zur präventiven Aufstands-
bekämpfung rüsten.

Für die befreite Gesellschaft

Kein Wunder, dass drei Stuttgarter Antifas erstinstanzlich für ein paar blaue 
Flecken zu Knast verurteilt werden und parallel Waffenschieber des NSU auf 
Bewährung wieder frei sind. 
Also was tun?
Diese Angriffe zielen auf Strukturen und Organisierungsansätze revolutionärer 
Politik. Führen wir diesen Kampf für die befreite Gesellschaft ernsthaft, sind 
solche Angriffe nichts skandalöses, sondern einzig die logische Reaktion unse-
res Gegners im Klassenkampf.
Ziel muss es daher sein, sich nicht immer wegzuducken, sondern zu gewähr-
leisten, dass linke Infrastruktur erhalten bleibt und eine revolutionäre Bewe-
gung und Strukturen trotz härterer Repressionsschläge weiter wachsen und 
sich entwickeln können.




