
Repression ist bei politischer Arbeit allgegenwärtig. Jeder und jede die politisch aktiv ist, um gegen
die herrschenden Verhältnisse zu kämpfen muss damit rechnen vom Staat unter Druck gesetzt zu
werden.  Seien  es  Festnahmen  bei  Demonstrationen,  Hausdurchsuchungen,  Strafbefehle  und
Prozesse oder Einschüchterungsversuche. Es wird nichts ausgelassen um Kritik und Widerstand
systematisch zu unterdrücken, zu zerschlagen. Beispielhaft dafür ist die gewaltsame Räumung der
friedlichen Blockade gegen den Naziaufmarsch Ende letzten Jahres hier  in  Wetzlar.  Trotz  der
Brutalität seitens der Polizei lassen wir uns nicht einschüchtern. Blockadekonzepte haben in vielen
Städten  Erfolge  gezeigt,  so  konnten  beispielsweise  in  Dresden  oder  Wunsiedel  den  Nazis
erfolgreich die Plattform für ihre menschenverachtende Hetze genommen werden.

Unserer  Genosse  Valentin  wurde  am  1.  Juli  2015  verhaftet.  Ihm  wird  vorgeworfen  an einer
Auseinandersetzung  nach  einem Fußballspiel  beteiligt  gewesen  zu  sein  bei  der  eine  Gruppe
antifaschistischer  Ultras  von  Nazi-Hooligans  angegriffen  wurde.  Seit  dem  sitzt  Valentin  fast
durchgehend in Haft. Mit Schikanen wie Isolationshaft und die Verlegung in eine Haftanstalt weit
weg von Valentins zu Hause versuchen die Behörden ihn zu brechen.  

Desweiteren werden linke und soziale Wohnprojekte kriminalisiert:  Anfang des Jahres stürmten
500 PolizistInnen mit fadenscheinigen Gründen und ohne Durchsuchungsbefehl das Haus in der
Rigaerstraße  in  Berlin-Friedrichshain.  Da  sie  nichts  fanden  wurden  kurzerhand  alltägliche
Gegenstände  wie  Feuerlöscher  als  gefährlich  ausgegeben.  BewohnerInnen  wurden  im  Haus
festgehalten  und  anwaltlicher  Beistand  verweigert.  Ein  großer  Teil  von  Friedrichshain  ist  als
Gefahrengebiet  eingestuft.  Dieses  Konzept  kennen  wir  schon  aus  St.  Pauli  in  Hamburg.  Es
bedeutet  tägliche Repressionen,  wie  Personen-  und  Taschenkontrollen,  Einschränkung  der
Bewegungsfreiheit und des Grundrechts auf Demonstration, mit dem Ziel Widerstand der
AnwohnerInnen gegen Gentrifizierung zu brechen.

Während AntifaschistInnen seit Jahrzehnten kriminalisiert werden,wurden Nazistrukturen
systematisch vom Verfassungsschutz finanziert und aufgebaut wie sich am Beispiel des NSU 
zeigt. Die Folgen sind die Schwächung revolutionärer Perspektiven und deren Umsetzung. In 
letzter Konsequenz werden Verfolgung bis zur Ermordung von Menschen, die nicht in ein 
faschistisches Weltbild passen, verharmlost und nicht als rechts motivierte Gewalttaten eingestuft. 



Was bedeutet das für uns?
Esther Bejarano eine aktive Antifaschistin und Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz  
bringt es auf den Punkt:
„Beim Kampf gegen Nazis kann man sich auf den Staat nicht verlassen! Aus den schlimmsten
menschenverachtenden Geschichte Deutschlands lernen, dass muss unsere Devise sein.“ 
FaschistInnen muss konsequent der Raum genommen werden um ihre tödliche Propaganda zu 
verhindern. Deshalb bleibt für uns aktiver Antifaschismus, wie die Blockade des Naziaufmarsches 
Wetzlar, legitimes Mittel.


