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Hallo liebe LeserInnen und Leser,

ihr haltet die erste Ausgabe der „Zu-
sammen Kämpfen info“ in der Hand. 
Ihr werdet auf den kommenden Seiten 
einige Berichte, Aufrufe, kurze Artikel 
und aktuelle Termine finden, die wir auf 
diesem Weg verbreiten wollten. Das Info 
wird in regelmäßiger Unregelmäßigkeit 
erscheinen. Für Anregungen sind wir sehr 
dankbar.

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Zusammen Kämpfen [Stuttgart]

► Seite 1: 
Pegida in Stuttgart: Widerstand gegen 
faschistische Kundgebung
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Kurzbericht zu den 1. Mai Aktivitäten 
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Rede auf der Revolutionären 1. Mai 
Demo
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Rechtspopulismus?
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RAZ-Verfahren: Anquatsch- und Ein-
schüchterungsversuche

Solidarität mit den KämpferInnen 
von Rojava, die in der Türkei und in 
Europa in Haft sind!
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Zwei Linke aus Spanien wegen „Ter-
rorismus“ verhaftet
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Am 17. Mai hat die Pegida-Bewegung ihren ersten Versuch 
einer Kundgebung in Stuttgart durchgeführt. Laut Polizei 
sammelten sich 200, laut Veranstalter 300 TeilnehmerInnen 
auf dem Kronprinzplatz.

Und obwohl sich die „Patriotischen Europäer gegen die Is-
lamisierung des Abendlandes“ bewusst und (teils) auch ge-
konnt von rassistischem und faschistischem Gedankengut 
distanzieren hat sich am 17. Mai deutlich gezeigt wofür 
Pegida tatsächlich steht. Ein Großteil – weit mehr als die 
Hälfte – der TeilnehmerInnen waren bekannte FaschistIn-
nen aus ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus: Die 

Berserker aus Pforzheim, die nicht zuletzt zur HoGeSa – 
Demo in Köln (Hooligans gegen Salafisten) aufgerufen ha-
ben und vor Ort eine tragende Rolle gespielt haben, auch 
NPD-AnhängerInnen und Funktionäre haben im Vorfeld 
zur Beteiligung aufgerufen und waren am Tag selbst auch 
vor Ort, genauso wie die German Defence League. Auch das 
ein oder andere Hakenkreuz, Nazitattoo und viele auffälli-
ge T-Shirts waren am Tag in den Straßen von Stuttgart zu 
sehen. Abgerundet wurde das noch von der Bühne der Pegi-
da-Kundgebung, auf der Publizist und Islamhasser Michael 
Mannheimer erklärte, dass er keine Nazis unter den Pegi-
da Leuten erkenne, auch die NSDAP links gewesen sei und 
dass die Linken die eigentlichen Faschisten seien.

Hier wird mehr als deutlich wie PEGIDA sich dann trotz 
der zahllosen Distanzierungsversuche tatsächlich zusam-
mensetzt: Zum absoluten Großteil aus offenen Faschisten 
und Rechtspopulisten, die versuchen durch Ausgrenzung, 
Diskriminierung – durch Rassismus – Menschen für Miss-
stände in der Gesellschaft verantwortlich zu machen, deren 
Ursachen in den aktuell herrschenden Verhältnissen liegen.

WIDERSTAND

Der Kundgebung wurde von einem breiten Bündnis ein 

VORWORT

PEGIDA IN STUTTGART: WIDERSTAND GEGEN FASCHISTISCHE KUNDGEBUNG

INHALTSVERZEICHNIS
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vielfältiger Widerstand entgegengesetzt,, um der menschen-
verachtenden Hetze nicht die Straße zu überlassen. Der Wi-
derstand wurde von mehreren tausend TeilnehmerInnen 
getragen. Mit Blockaden an beinahe allen Eingängen wurde 
verhindert, dass TeilnehmerInnen der Pegida Kundgebung 
auf den Kundgebungsplatz gelangen konnten. Nur durch 
Polizeigewalt und direkten Zwang konnten Teilnehmerin-
nen auf den Kundgebungsplatz geschleust werden.
Die Kundgebung wurde durchgehend gestört und hatte 
damit so gut wie keine Wirkung nach außen. Abtranspor-
tiert wurden die TeilnehmerInnen in 2 Bussen der SSB von 
schwerem Polizeigeleit. Die Busse wurden blockiert und 
nur durch Einsatz von dutzenden Einsatzkräften und einer 
Polizeipferdeflotte konnte der Weg freigeräumt werden.
Gegen Ende fanden zwei Spontandemonstrationen über die 
Königstraße statt, die dann am Ende der Königstraße bei der 
Kungebung gegen Homophobie endete.
Im Rahmen der Proteste kam es vereinzelt zu Festnahmen.

FAZIT

Dem rassistischem Treiben konnte ein entschlossener Wi-
derstand entgegengesetzt werden, an dem sich viele Men-
schen beteiligten und es konnte durch vielfältige Aktionen 
eine Außenwirkung der Pegida Kundgebung verhindert 
werden.
Durch die Tatsache wie sich die Pegida Kundgebung aufge-
stellt hat müsste nun auch dem letzten klar sein, dass Pegida 
weder bürgernah ist noch sich von Faschisten distanziert, 
sondern sich zum Großteil aus Faschisten und Rechtspopu-
listen zusammensetzt.

Daher muss es für uns umso deutlicher heißen: Kein 
Fußbreit den Faschisten und Rechtspopulisten!

Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
www.zk-stuttgart.tk

In diesem Jahr beteiligten sich ca. 750 Menschen an der Re-
volutionären 1. Mai Demonstration in Stuttgart. Die Demo 
zog an historischen Orten, wie dem ehemaligen Sitz der 
KPD-Zeitung, dem Ort eines mörderischen rassistischen 
Brandanschlags, dem Austragungsort des Internationalen 
Sozialisten Kongresses 1907 und dem kurzzeitigen Wohn-
sitz Lenins vorbei und versuchte damit an die Geschichte 
lokalen ArbeiterInnen-Bewegung anzuschließen.

In verschiedenen Reden, wurden unter anderem die aktu-
ellen rassistischen Massenmobilisierungen, die geplanten 
Proteste gegen den G7-Gipfel in Elmau, die 129a und b Ver-
fahren die aktuell auch in Stuttgart laufen, Arbeitsdruck im 
Kapitalismus und die Notwendigkeit revolutionärer Orga-
nisierung thematisiert.

Die Demo setzte sich gegen diverse Polizei-Provokatio-
nen und Versuche die Demo zu stoppen durch und konn-
te ohne größere Zwischenfälle durchgeführt werden. Nach 
Beendigung der Demonstration kam es seitens der Polizei 
zu massiven Schikanen und Provokationen. Ein Journalist 
wurde wegen Körperverletzung kurzzeitig festgenommen. 
Eine Gruppe von AktivistInnen wurde beim Verlassen der 
Demo angegriffen und es kam zur Personalienfeststellung 
einer Person. Mindestens eine Person wurde wegen schwe-
rer Körperverletzung angezeigt.
Bilder zur Demo und der Bericht der Beobachternews hier: 
http://www.beobachternews.de/2015/05/03/am-tun-
nel-knatterte-feuerwerk/

WEITERE AKTIVITÄTEN AM 1. MAI

Neben dem Fest im Linken Zentrum Lilo Herrmann fand 
auch im selbstverwalteten Stadtteilzentrum Gasparitsch 

ein 1. Mai Fest statt. Bei leckerem Essen, Getränken, einem 
Quiz, Live-Musik und kurzen Präsentationen u.a. mit Fil-
men zu Hans Gasparitsch, den Langzeitgefangenen Georges 
Ibrahim Abdallah und Marco Camenisch, sowie einem kur-
zen Input zur Geschichte des 1. Mais beteiligten und feierten 
über den Tag verteilt um die 200 Menschen ins Gasparitsch.

1. MAI – STRASSE FREI!

Im Rahmen des Festes führten wir noch einen Stadtteilspa-
ziergang zum Thema Aufwertung, Mieten und Verdrän-
gung durch, an dem sich über 30 Personen beteiligten. An 
wenigen Beispielen zeigten wir die systematische Verdrän-
gung von Menschen aus den Stadtvierteln auf und die Aus-
richtung der Stadt auf den Profit, in der die Bedürfnisse des 
Menschen nichts zählen und der Profit alles. Auf dem Spa-
ziergang wurde mit Aufklebern klar gemacht, dass die Stadt 
uns allen gehört und mit Plakaten wurden Objekte gekenn-
zeichnet, in denen alte Mieterinnen und Mieter verdrängt 
wurden.
Da die Stadt uns allen gehört, gehört uns ja auch die Stra-

KURZBERICHT ZU DEN 1. MAI AKTIVITÄTEN IN STUTTGART
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Hallo liebe FreundInnen und Freunde, liebe Genossinnen und 
Genossen,

wir sind heute hier, um am ersten Mai, dem internationalen 
Kampftag der ArbeiterInnenklasse, gemeinsam mit Hun-
derttausenden Menschen auf der ganzen Welt, unseren Pro-
test gegen das kapitalistische System und unsere Perspek-
tive einer klassenlosen Gesellschaft ohne Ausbeutung und 
Unterdrückung auf die Straße zu tragen!
Dieser Protest und die Perspektive einer anderen Gesell-
schaft ist dringlicher denn je: Denn die kapitalistischen Ver-
hältnisse produzieren Armut, Krieg, Ausbeutung, Unter-
drückung und Entfremdung 
– und das wortwörtlich am 
laufenden Band.
Gegen diese Verhältnisse 
regt sich überall zunehmend 
Widerstand und der Kampf 
um eine Gesellschaft jenseits 
der jetzigen Verhältnisse 
wird tendenziell sichtba-
rer: Rojava, die zunehmen-
de weltweite Protest- und 
Streikwelle, aber auch die 
Verdichtung der Kämpfe 
hier – in der kapitalistischen 
Metropole – sind nur kurze 
Stichwörter hierzu.

Doch wer sich gegen diese Verhältnisse auflehnt und für eine 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpft 
wird früher oder später mit Repression konfrontiert. Re-
pression, die darauf abzielt diese Kämpfe zu unterdrücken 
und letztlich zu zerschlagen, um die herrschende Ordnung 
mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten und die entstehenden 
Klassenkämpfe zu verhindern.
Sei es durch die Kriminalisierung von Protesten bei soge-
nannten Straßendelikten in Form von Strafbefehlen, Geld-
bußen bis hin zu Haftstrafen, oder eben auch in Form von 
Organisationsdelikten, bei denen es nicht um eine bestimm-
te Tat geht, sondern um die Zugehörigkeit in einer als „kri-
minell“ oder terroristisch eingestuften Organisation.
Diese Art der Repression stellt nochmals eine eigene Qua-
lität dar, auf die wir anhand von zwei Beispielen näher ein-
gehen wollen.

1) Aktuell laufen beim „RAZ-Verfahren“ zwei Ermittlungs-
verfahren gegen insgesamt 8 Beschuldigte – darunter 1 
Genosse aus Stuttgart -, denen die Mitgliedschaft in den 
Revolutionären Aktionszellen und der informellen Organi-
sierung Revolutionäre Linke vorgeworfen wird. Diese bei-
den werden von den Behörden als Nachfolgeorganisation 
der militanten Gruppe gehandelt und mit Hilfe des §129 als 
kriminelle Vereinigung eingestuft. Die RAZ/RL attackier-
ten in den vergangenen Jahren verschiedene staatliche Ein-
richtungen. Darüber hinaus wirft man den Beschuldigten 
noch vor an der Untergrundzeitschrift radikal mitgearbeitet 
zu haben.

In dem Verfahren wurden 
mit Hilfe des §129 seit mitt-
lerweile 5 Jahren umfangrei-
che Überwachungen ange-
fertigt. Unzählige Telefone, 
Leitungen und Personen 
überwacht, observiert und 
auf Schritt und Tritt ausge-
leuchtet. Es kam zu einigen 
Anquatsch- und Einschüch-
terungsversuchen und ein 
Genosse, der wegen der Ver-
urteilung im sog. mg-Pro-
zess sich im offenen Vollzug 
befand wurde in den ge-

schlossenen Vollzug verschleppt. Dieser wurde im Septem-
ber 2014 entlassen.
Aktuell steht noch kein Prozess-Termin fest. Allerdings 
kann es im Laufe des Jahres noch zur Eröffnung des Prozes-
ses gegen 2 der Beschuldigten kommen.

2) Gegen türkische und kurdische Linke wird oftmals die 
Terrorismuskeule ausgepackt. Besonders im Fokus stehen 
dabei die DHKP-C und die PKK: Um die 20 Linke aus der 
Türkei wurden in der BRD mit Hilfe des §129b inhaftiert 
und verurteilt weil sie angeblich der DHKP-C angehören 
sollen, die als terroristisch eingestuft wird. Seit 2008 findet 
jedes Jahr mindestens ein neuer Prozess statt. Auch hier in 
Stuttgart findet ein Prozess gegen 4 Linke aus der Türkei 
statt, denen mit diesem Vorwurf der Prozess gemacht wird. 
Der Prozess zieht sich seit bereits September hin. Drei der 
Gefangenen, Yusuf Tas, Muzaffer Dogan und Özgur As-
lan sitzen aktuell in Stammheim und Sonnur Demiray in 
Schwäbisch Gmünd ein.

REDE AUF DER REVOLUTIONÄREN 1. MAI DEMO VON ZUSAMMEN KÄMPFEN

ße, weswegen wir uns sie symbolisch am 1. Mai genommen 
haben. Der Stadtteilspaziergang ging in eine kurze unange-
meldete Demonstration über, die in positiven Reaktionen 
aus der Bevölkerung mündeten.
Der Abend klang dann bei einem Konzert im Gasparitsch 
aus.

Wir haben nichts zu verlieren, nur eine Welt zu gewinnen! 

Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
www.zk-stuttgart.tk
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Mitte April fanden mit Hilfe des §129b und dem Vorwurf 
Mitglieder der TKP/ML zu sein Razzien in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz statt: 7 Mitglieder wurden 
verhaftet und ihnen soll auch der Prozess wegen der An-
gehörigkeit in einer angeblich terroristischen Vereinigung 
gemacht werden. Die Hausdurchsuchungen sind die ersten 
öffentlich gewordenen Ermittlungen gegen die TKP/ML 
mit Hilfe des §129b und machen deutlich, dass die Antiter-
rorgesetzgebung auch weiter eingesetzt werden.

Dies sind nur Beispiele für die Angriffe auf einzelne. Sie ste-
hen exemplarisch für das mit dem wir als politisch aktive 
Menschen konfrontiert sind und müssen als das verstanden 
werden was sie sind: als einen Angriff auf uns alle.

Mit der Brandmarkung als Terrorist, mit der Diffamierung 
von politischen AktivistInnen als Gefahr für die Gesell-
schaft wird die Realität von den Füßen auf den Kopf gestellt: 
Diejenigen, die für eine klassenlose Gesellschaft kämpfen 
und zielgerichtet und bewusst sich gegen die herrschenden 
Verhältnisse richten, werden als angebliche Gefahr für die 
Bevölkerung stilisiert, während diejenigen, die tatsächlich 
die Menschen durch Bomben, Verhaftungen, Hunger und 

der alltäglichen Ausbeutung – die täglich mehrere tausend 
Menschen das Leben kostet – terrorisieren, als Menschen-
rechtler und Friedensbringer gefeiert werden.
So wird der Steinwurf oder das Verteilen einer Zeitung zur 
terroristischen Tat während der Panzer der Herrschenden 
zum Friedensbringer verklärt wird.

Umso notwendiger ist es Tag für Tag dieser Repression un-
sere Solidarität entgegenzusetzen. Denn wenn Repression 
in der kapitalistischen Logik auf Widerstand folgt, so muss 
in einer revolutionären Logik Solidarität auf Repression 
folgen.

Doch ohne die Weiterentwicklung des revolutionären Pro-
zesses ist die Solidarität zahnlos.
Daher muss es für uns heißen:
Solange es diese Verhältnisse gibt, wird es Widerstand 
dagegen geben! Für eine revolutionäre Perspektive!
Denn: Wir haben nichts zu verlieren, nur eine Welt zu 
gewinnen!
Hoch die internationale Solidarität!

ZUR DEMO FÜR ALLE ODER: WAS IST EIGENTLICH RECHTSPOPULISMUS?
Seit Februar 2014 sind wir kontinuierlich mit Aufmärschen 
der „Demo für alle“ konfrontiert, die ein Mix aus fundamen-
talistischen christlichen Gruppierungen, offenen Faschisten 
über AfDler und sonstige Rechtspopulisten auf die Straße 
bringen und dabei zu einem gefährlichen Rechtsruck in der 
Gesellschaft beitragen wollen. 
Inszeniert wird das Ganze von Netzwerken und „Think 
Tanks“ aus Kreisen, wie beispielsweise der Zivilen Koalition 
e.V. 
Die „Demo für alle“ ist dabei ein Beispiel, genauso wie Pegi-
da und die AfD weitere Beispiele sind, für eine Vielzahl von 
Bewegungen (in der BRD und international), die aktuell den 
rechtspopulistischem Aufschwung mitbegründen.
Rechtspopulistisch nicht in dem verkürzten Sinne, dass 
„Nazis“ oder „Faschisten“ in deren Reihen zu finden sind - 
was sie tatsächlich auch sind - sondern, dass sie für ein re-
aktionäres Welt- und Gesellschaftsbild stehen. Dabei gibt es 
durchaus unterschiedliche Facetten, wobei diese sich aber 
im Kern einig sind: Es geht um Privilegien bzw. Profite für 
eine Minderheit.

Aus diesem  Anlass haben wir den Themenkomplex des 
Rechtspopulismus vorgenommen, dem wir etwas näher auf 
den Grund gehen möchten und sowohl auf die Hintergrün-
de, die Funktionsweise dieser Bewegungen, als auch auf die 
Gefahren eingehen. Klar ist, dass wir auf Grund des man-
gelnden Platzes nur grob an der Oberfläche kratzen können 
und wir das Thema in einer weiteren Ausgabe noch weiter-

führen werden.
Wir möchten thesenartig einige Grundpfeiler der Politik 
der Rechtspopulisten festhalten:

1) Die Inhalte sind für die rechtspopulistischen Bewegungen 
nicht das wichtigstn. Vielmehr arbeiten sie mit einer gewis-
sen Variablität ihrer Inhalte und ihrer Propaganda. Sie pas-
sen diese den Umständen an und können sich durchaus auch 
ändern. Dies zeigt sich z.B. in der „Euro“ Frage bei der AfD. 
Aber auch z.B. an dem Wahlspruch: „Die Griechen leiden, 
Die Deutschen zahlen, Die Banken kassieren“. Dieser ist be-
wusst offen gehalten, um einerseits Deutsche anzusprechen, 
die den „faulen Griechen sowieso kein Geld geben wollen“, 
gleichzeitig richtet es sich aber auch gegen die „korrupten 
Banken“ und spielt auf eine gewisse Gegnerschaft gegen das 
Establishment an.

Womit wir bei 2) wären: Das Auflehnen gegen die Herr-
schenden, unter dem Deckmantel der „richtigen Demo-
kratie und Freiheit“, die natürlich einer kleinen Minderheit 
vorbehalten sein soll.

3) Wie an dem bereits genannten Wahlspruch abzulesen ist 
wird dabei mit Vorurteilen und Klischees gearbeitet. Also 
eine Hauptdisziplin des Populismus. Es geht nicht um den 
Inhalt, es geht um eine reißerische Überschrift, die ohne 
viel Inhalt, auf mehrdeutige Art und Weise viele anspricht. 
Ein weiteres Beispiel ist das Wahlplakat: „Einwanderung 
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braucht klare Regeln“.
Es wird dabei mit rassistischen oder 
antisemitischen Vorurteilen gespielt. 
Gut sichtbar wird das an der Forderung 
der AfD für ein „offenes und ausländer-
freundliches“ Deutschland. 

4) Auch beliebt und eigentlich in jedem 
Land wird dabei auf kulturell-chauvi-
nistische Art und Weise die Religiösi-
tät ins Rennen geführt und dabei die 
„Wahrung des christlichen Abendlandes“ auf die Agenda ge-
setzt. Letztlich geht es um den Kampf der Kulturen, den die 
Rechtspopulisten im Sinne der westlichen weißen christli-
chen Europäer für sich entscheiden wollen.
Ein Beispiel hierfür sind die reaktionären Bewegungen 
gegen Homosexualität oder für die „Familienrechte“ und 
den „Schutz der Familie“ insbesondere in Deutschland und 
Frankreich anzuführen. 

5) Ganz besonders einig sind sich die rechtspopulistischen 
Parteien / Bewegungen in der Bekämpfung von Muslimen.

In ihren Inhalten unterscheiden sie sich zu faschistischen 
Parteien nur rhetorisch, da sie den „völkischen Charakter“ 
durch den „kulturellen“ Charakter ersetzen.

FORM DER POLITIK

In der Form gehen die Bewegungen/Parteien in gewisser 
Weise andere Wege als die „etablierten Parteien“. Sie versu-
chen im tatsächlichen Sinne Bewegungen zu schaffen, anzu-
führen oder zumindest mitzumischen. D.h. sie sind auch auf 
der Straße aktiv (siehe Homophoben Proteste)

Dabei ist auch auffallend, dass die Kampagnen eher auf 
emotionaler Ebene geführt werden, so dass die Inhalte eher 
in den Hintergrund zu rücken scheinen. Doch genau mit 
dieser Methode verbreiten und etablieren sie die Inhalte 
teilweise bei den Menschen unbewusst und instrumentali-
sieren diese mit ihren Kampagnen für ihre eigenen Zwecke.

Um besseren Anklang zu finden distanzieren sie sich von 
Gewalt und haben durch ihre Zusammensetzung einen 
hohen Wirkungskreis in akademische Kreise. Unter dem 
Deckmantel der Demokratie distanzieren sie sich von Fa-
schisten, um aber in anderer Rhetorik die gleichen Inhalte 
wieder zu geben und damit stellen diese den Nährboden für 
offene Faschisten dar. Sie sind mehr die Biedermänner als 
die Brandstifter.

WAS WIRD DAMIT OBJEKTIV ERREICHT?

Diese Bewegungen fallen nicht vom Himmel, viel mehr 
werden mit diesen Bewegungen Interessen verfolgt. Ohne 

hier noch ausschweifender darauf ein-
zugehen möchten wir hier nur einige 
Punkte benennen, die es für uns zu be-
achten gilt:

• Es soll die Spaltung unserer Klas-
se vorangetrieben werden.
Durch dem Schüren und dem Ausnut-
zen von Vorurteilen gegenüber (ober-
flächlichen Dingen) wie Religion, (nicht 

ganz so sehr Herkunft), Einkommen, kulturellen Back-
ground oder Sexualität sollen Unterschiede geschaffen 
werden, die Leute auseinander treibt und sie daran hin-
dert sich gegen den gemeinsamen Feind zusammenzu-
schließen.

• Verschleierung des Hauptfeindes
Durch diese Spaltung, aber auch durch die populistische 
Hetze soll der tatsächliche Feind der Bevölkerung ver-
schleiert werden. Der Klassenkonflikt soll verschüttet 
werden und über die unterschiedlichen Interessen hin-
weg zwischen Großkonzernen oder Unternehmern zu 
uns soll anhand von oberflächlichen Gemeinsamkeiten 
(Herkunft, Religion, Sexualität, kultureller Background) 
eine Gemeinsamkeit – die nicht existiert – hergestellt 
werden.

• Herstellung der Volks- bzw. Kulturgemeinschaft
Über die zwei vorangegangenen Punkte sollen die Wi-
dersprüche zugeschüttet werden und eine vermeintli-
che Volks- oder besser Kulturgemeinschaft geschaffen 
werden, in denen die Ausbeutung des einen durch den 
anderen nichts mehr bedeutet, sondern durch den ge-
meinsamen Feind, den Sündenbock, ein gemeinsames 
Feindbild geschaffen wurde.

WAS TUN?
Es fällt aktuell schwer dem bürgernah anmutenden Pro-
test einen entschlossenen Widerstand entgegenzustellen, 
da dieser breiten Anklang zu finden scheint und unter dem 
Deckmantel einer scheinbar harmlosen Mobilisierung kul-
tur-chauvinistische Hetze auf die Straße getragen werden 
kann.

Eine Antwort auf die Frage wie wir dem Treiben effektiv 
und nachhaltig etwas entgegensetzen können fällt also nicht 
so leicht. Umso notwendiger ist es die Entwicklungen und 
Bewegungen weiter im Blick zu halten und ihnen an jedem 
Ort und an jeder Stelle unseren lautstarken und entschlos-
senen Protest entgegenzubringen. Jedoch gilt es auch die 
wahren Begebenheiten und Hintergründe dieser Bewegun-
gen öffentlich zu machen und über diese zu informieren.
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Im Rahmen des laufenden §129-Verfahrens gegen 8 Be-
schuldigte, denen die Mitgliedschaft in den Revolutionären 
Aktionszellen / Revolutionärer Linken und die Mitarbeit an 
der radikal vorgeworfen wird, kam es in den letzten Mo-
naten in Berlin und Magdeburg zu zahlreichen Anquatsch-
versuchen von Polizei und Verfassungsschutz. Ziel der 
Anquatschversuche ist es Informationen über die Beschul-
digten zu gewinnen, aber auch um einzuschüchtern und zu 
verunsichern.

Da auch einer der Beschuldigten aus Stuttgart kommt ist 
früher oder später damit zu rechnen, dass es auch in Stutt-
gart zu Anquatschversuchen oder anderen Versuchen der 
Informationsgewinnung kommen wird.

Meist treten die Personen als Bedienstete eines bestimmten 
Amtes oder Ministeriums auf und versuchen unter falschen 
Vorsätzen an Informationen zu kommen. Manchmal treten 
diese auch sehr direkt und offen auf. Sie versuchen die Leu-
te die sie ansprechen alleine anzutreffen, um den Druck zu 
erhöhen.

Allgemein gilt:
Sprecht nicht mit ihnen! Lasst euch auch nicht in Ge-
spräche verwickeln!
Macht die Tür vor ihrer Nase zu oder lasst sie stehen.
Wenn ihr zu mehrt seid dann fällt es ihnen auch schwe-
rer euch unter Druck zu setzen.

Falls ihr angesprochen wurdet, dann fertigt ein Gedächt-
nisprotokoll an und meldet euch bei der Ortsgruppe der Ro-
ten Hilfe (stuttgart.rote-hilfe.de) und beim Solibündnis zum 
§129 Verfahren. ( solibuendnis.stuttgart@riseup.net)

Es gibt auch keinen Grund sich Sorgen zu machen oder sich 
darüber den Kopf zu zerbrechen warum ihr angesprochen 
wurdet. Durch diese Verunsicherung möchten sie Uneinig-
keit und Zweifel säen, womit sie am meisten punkten kön-
nen.

Solibündnis zum §129 Verfahren in Stuttgart
solibuendnis.stuttgart@riseup.net

SOLIDARITÄT MIT DEN KÄMPFERINNEN VON ROJAVA, DIE IN DER TÜRKEI UND 
IN EUROPA IN HAFT SIND!
Die Rote Hilfe International hat eine Kampage für die lin-
ken Revolutionäre lanciert, die in Haft sind wegen ihrem 
Engagement in der Schlacht um Kobane und in der Befrei-
ungskampage für Rojava. Viele linke revolutionäre Kräfte 
(MarxistInnen-LeninistInnen der MLKP, MaoistInnen der 
TKP/ML, AnarchistInnen der Sosyal Isyan, westliche kom-
munistische, antiimperialistische Freiwillige, Lions of Roja-
va, Internatinalst Free Brigade usw.) haben die Vereinigten 
Kräfte für Befreiung (Birleşik Özgürlük Güçleri) gebildet, 
um mit der YPG/YPJ zu kämpfen. 
Neun MLKP-Mitglieder sind bereits beim Kampf für die 
Befreiung von Rojava gefallen: Serkan Tosun, Sibil Bulut, 
Oğuz Saruhan, Erkan Altun, Sinan Sağır, Suphi Nejat Ağır-
naslı, Coşkun İnce, Emre Aslan und Ivana Hoffmann.

TÜRKEI: KÄMPFER IM KNAST

In der Türkei sind viele KämpferInnen aus Rojava im Knast. 

Einige wurden beim Grenzübergang verhaftet und dabei 
auch verletzt. Das türkische Militär behindert, ja bekämpft
die kurdische Bewegung und bevorzugt die islamistischen 
Bewegungen. Andere wurden in Spitälern verhaftet, wo sie 
wegen Kriegsverletzungen hätten behandelt werden sollen. 

Dies ist zum Beispiel bei den zwei Kämpferinnen der YPG, 
Savaş Sönmez et Erkin Selanik, der Fall, die am 17. März 
von der türkischen Polizei im Spital Şanlıurfa Balikligol 
wegen “Beteiligung an einer terroristischen Organisation” 
verhaftet wurden. Sie sind im Gefängnis von Omaniye in 
Haft ohne entsprechender Behandlung ihrer Verletzungen.
Es sind dutzende KämpferInnen aus Kobane in der Türkei 
inhaftiert, darunter mehrere verletzte. Einige sind uns un-
bekannt, weil sie sich unter falschem Namen ausgewiesen 
haben, um ihre Familien vor dem türkischen Geheimdienst 
und vor Islamisten zu schützen. 
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Hier eine vorläufige 
Liste der Gefange-
nen, der unserem 
Informationsstand 
heute entspricht: 
Nariman Ibrahim 
(Gefängnis Mardin), 
Berfin Mahmut 
(Gefängnis Mardin), 
Fidan Suleyman 
(Gefängnis Mar-
din), Midya Mustafa 
Imail (Gefängnis 

Mardin), Fadile Muhamed (Gefängnis Mardin), Welat Du-
man (16 Jahre alt; seine ganze Familie ist in Händen des IS; 
wurde von den türkischen Behörden verhaftet, als er nach 
Kobane kämpfen gehen wollte; in Osmanye in Haft), Delil 
Ufak (Gefängnis Osmanye), Özgul Yasa (Gefängnis Adana 
Karatas), Charin Khalaf (Gefängnis Mardin), Zazan Ahmet 
(Gefängnis Mardin), Salahatin Dilek (Gefängnis Dyarbakir), 
Cemal Uygur (Gefängnis Osmaniye), Şakir Ali Osman (Ge-
fängnis Osmaniye).

EUROPA: ANGRIFF GEBEN ATIK

Am 15. April um 17 Uhr haben Sonderkommandos der 
deutschen Polizei sieben Verantwortliche der ATIK verhaf-
tet. Zeitglich wurden in der Schweiz, Österreich, Frankreich
und Griechenland mittels dem Artikel 129b (Terroristische 
Vereinigung im Ausland) in Auslieferungshaft gesetzt. Die 
Leute der Konföderation der türkischen Arbeiter in Europa
wurden angeklagt, Kader der TKP/ML zu sein, die marxis-
tisch-leninistische Kommunitische Partei der Türkei. Der 
Einsatz war brutal (eingerammte Türen usw.) und vertieft 

(die Hausdurchsuchungen dauerten von 17 Uhr bis 1 Uhr 
morgens).
Diese Aktion war die vorläufige Spitze von aufwendigen Er-
mittlungen die seit 2013 von der Generalstaatsanwaltschaft 
in Karlsruhe in Gang gesetzt wurde.
Die deutsche Polizei wirft den Verantwortlichen der ATIK 
vor, Geld gesammelt zu haben, die Aktivitäten der Organi-
sation in der Türkei unterstützt zu haben und in Deutsch-
land KämpferInnen für Rojava ausgebildet zu haben.

Die TKP/ML ist zwar in der Türkei verboten, aber nicht in 
Deutschland und sie ist nicht auf der Terrorliste der EU auf-
geführt. Unter den verhafteten Mitgliedern ist auch E. Mus-
lum, der Verantwortliche für ATIK in Deutschland.

Er ist ein legendäres revolutionäres Mitglied, denn er war 
in der Türkei 22 Jahre in Haft wegen Mitgliedschaft in der 
TKP/ML. Er war in den 1980er Jahren in Dyarbakir in Haft, 
wo er gefoltert wurde und wo er beim Hungerstreik mit-
gemacht hat. Er hat auch beim grossen Streik im Jahr 2000 
mitgemacht und wurde darauffolgend am 15. Dezenber 
2000 auf Bewährung freigelassen.

Solidarität mit den KämpferInnen der revolutionären 
Linken in der Türkei und Kurdistan!
Freiheit für die KämpferInnen von Kobane, die in der 
Türkei und anderswo deswegen in Haft sind!
Freiheit für die Angeklagten der ATIK!
Ehre Serkan Tosun, Sibil Bulut, Oğuz Saruhan, Erkan 
Altun, Sinan Sağır, Suphi Nejat Ağırnaslı, Coşkun İnce, 
Emre Aslan und Ivana Hoffmann!

Kommission für eine Rote Hilfe International, 
Brüssel-Zürich, 25. Mai 2015

ZWEI LINKE AUS SPANIEN WEGEN „TERRORISMUS“ VERHAFTET
Am 06. Juli wurden am Flughafen Madrid zwei spanische 
Kommunisten, die aus Syrien kamen, wegen der „Mitglied-
schaft in einer terroristischen Vereinigung“ verhaftet. Sie 
wurden jedoch am Dienstag wieder freigelassen.
 
Die jungen Spanier hatten bei der Vernehmung vor dem 
Nationalen Gerichtshof erklärt, sechs Monate in Syrien ge-
wesen zu sein, um mit den kurdischen Volksverteidigungs-
einheiten (YPG) gegen den Terror des Islamischen Staats (IS) 
zu kämpfen. Das Vorgehen gegen sie wird vom Ministerium 
für Staatsanwaltschaft unterstützt. Auf dessen Antrag muss-
ten sie ihre Pässe abgeben, müssen sich künftig wöchentlich 
beim Gericht melden und dürfen Spanien nicht verlassen. 
Diese Lesart am Sondergericht erstaunt, weil damit die YPG 
zur terroristischen Vereinigung gestempelt wird.
Die Polizei hatte die Festnahmen laut Velasco damit begrün-
det, dass sie mit der YPG einer Vereinigung angehört hätten, 

die international als 
»terroristisch« einge-
stuft werde.

Die beiden Beschul-
digten gehören der 
Marxistisch Leninis-
tischen Partei (Revo-
lutionärer Aufbau) 
an und hätten »in 
Rojava gegen die fa-
schistischen Horden« 
des IS gekämpft, also 
»gegen den Terror«, klagte die Abspaltung der Jugendorga-
nisation der Kommunistischen Partei an.
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Am 07. und 08. Juni fand auf Schloss Elmau der G7 Gipfel 
statt. Die 7 größten westlich orientierten Industrie trafen sich 
unter Vorsitz von Angela Merkel. Das Treffen war dabei eine 
unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, von Polizei & Mili-
tär geschützte medienwirksame Inszenierung eines schein-
bar geschlossenen Machtblocks, der seine Interessen weiter-
hin durchsetzen will. Das Hauptinteresse gilt dabei den Profit 
zu maximieren: Es werden Kriege geführt, militärisch nach 
außen, aber auch nach innen aufgerüstet. Gleichzeitig gibt es 
massive Angriffe auf die Lebenssituation des Großteils der 
Bevölkerung durch Sozialabbau. Gegen diese Politik regt sich 
Widerstand: Gegen den G7 Gipfel sind tausende von Men-
schen auf die Straße gegangen, um ihren Protest Ausdruck zu 
verleihen und mit vielfältigen Aktionen den kapitalistischen 
Verhältnissen die Perspektive einer Gesellschaft ohne Aus-
beutung und Unterdrückung entgegenzustellen. 

EIN KURZER BLICK ZURÜCK
Tausende fanden den Weg ins idyllische Garmisch, wobei ei-
nige im Vorfeld bereits aufgehalten wurden, entweder durch 
die Hetze, die Einschüchterung oder durch das Aussetzen des 
Schengener Abkommens. Die die den Weg gefunden haben 
konnten im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten ihren 
Protest auf die Straße tragen: Das Camp konnte wie geplant 
stattfinden (auch wenn erst ein Tag vor Beginn des Camps, da 
Verbot aufgehoben wurde), es fanden spontane Demonstra-
tionen statt, Kundgebungen wurden abgehalten, die Großde-
monstration konnte durchgeführt werden. Die Proteste, so-
wie das Camp wurden in der Bevölkerung mehrheitlich gut 
angenommen, was sich in zahlreichen Besuchen, aber auch 
in vielen vielen Spenden von BewohnerInnen von Garmisch 
ausdrückte.
Trotz martialischem Polizeiaufgebot (25.000-30.000 Beam-
tInnen) konnte der Protest sicht- und hörbar gemacht wer-
den und auch teilweise offensive Aspekte gesetzt werden:
Am Freitag – beim antimilitaristischen Aktionstag – gingen 
knapp 500 Leute in Garmisch auf die Straße und demonst-
rierten vor einem geostrategischen wichtigem US Zentrum 
gegen Militarismus und Krieg. Bei der Kundgebung, direkt 
vor dem Zentrum wurde unter dem Blitzlichtgewitter und 
Hunderten von BeamtInnen ein Papppanzer angezündet.
Am Abend kam es dann zu einer Solidaritätsdemonstration 
anlässlich des Bombenanschlags auf eine HDP Kundgebung 
in der Türkei.
Bei der Großdemonstration am Samstag kam dann auch das 
Polizeiaufgebot mehr zum Einsatz. Teilweise mit 10er Reihen 
vor der Demo in weiträumig abgesperrten Gebiet trotteten 
tausende von BeamtInnen mit der Demo mit und sorgten 
für ihren ganz eigenen schwarzen und teilweise noch grünen 
Block. Im Vergleich zur Polizei und ihren Dienstwägen ging 
die Demonstration mit ihren 5000 TeilnehmerInnen teilwei-
se sogar etwas unter, was aber durch lautstarke Parolen wett 
gemacht wurde. Bei der Zwischenkundgebung angekommen 
wurde ein Theater zum G7 aufgeführt und es kam  Versuch 

durchzubrechen, um auf eine zentrale Zufahrtsstraße zu ge-
langen. Dieser Versuch wurde mit massiver Gewalt beant-
wortet – Pfeffer, Schläge, Tritte, Schlagstöcke.... 
Es gab zahlreiche Verletzte. 6 Personen wurden festgenom-
men, wovon 5 am Sonntag und 1 Person am Montag Abend 
freigelassen wurden. Der Person wird schwerer Landfrie-
densbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen 
und der Haftbefehl gegen ihn wurde gegen Auflagen ausge-
setzt.
Am Sonntag fanden dann die eigentlichen Blockaden per 
Sternmarsch statt. Allerdings wurden die meisten der Stern-
marschrouten entweder ganz verboten oder (noch mehr) 
ins Hinterland gerückt. Es kam dennoch desöfteren zur 
kurzweiligen Blockade der Bundesstraße. Und über Feld 
und Wiesenwege gelangten einige zum Absperrungszaun. Im 
Rahmen dessen kam es zu 68 Festnahmen. Darüber hinaus 
fand am Sonntag Mittag eine „Abschlußdemo“ mit 1000 Teil-
nehmerInnen statt, die u.a. an der GESA vorbeiführte. Am 
Montag fand dann mit den restlichen Aktivisten eine kleine 
Kundgebung statt bei der sich auch bei der Bevölkerung be-
dankt wurde.

KEIN GIPFEL OHNE DIE REPRESSION?
Bereits im Vorfeld wurde ein Horror- und Drohszenario sei-
tens der Behörden heraufbeschworen. Die Proteste gegen die 
EZB-Eröffnung am 18. März 2015 sollten als Legitimations-
grundlage dienen. So wurden zum Schutz des Gipfels neben 
den 25000-30000 BeamtInnen noch dutzende Hubschrauber 
mit Wärmebildkameras eingesetzt, es standen Räumpanzer 
und Wasserwerfer bereit, sowie 16 km Sicherheitszaun wur-
de angebracht. 
An den Tagen selbst kam es zu zahlreichen Vorkontrollen: 
Autos und Personen wurden komplett durchsucht. Kritische 
PressevertreterInnen sollten abgehalten werden in die Nähe 
zu kommen und teilweise mit mehreren stundenlangen Kon-
trollen aufgehalten.  Dazu kamen noch die Grenzkontrollen 
bei denen weit über 300.000 Menschen überprüft und über 
3000 Personen festgenommen wurden. Dieser „Erfolg“ führ-
te dazu, dass Grenzkontrollen wieder zur Diskussion stehen.

FAZIT
Die Repressionsbehörden konnten im Vorfeld mit ihrer mas-
siven Einschüchterungsstrategie bereits ein Horrorszenario 
heraufbeschwören und ihr martialisches Aufgebot vor Ort 
legitimieren. Vor Ort kam es dann zwar nur zu wenigen Fest-
nahmen, jeglichen Versuch aber über den gegebenen Rahmen 
hinaus zu agieren, wie der Durchbruchversuch bei der Zwi-
schenkundgebung bei der Großdemonstration, wurde aber 
mit massivem Einsatz von Schlagstöcken, Tritten und Pfef-
ferspray beantwortet.
Im Rahmen der Möglichkeiten wurde trotz dieses Aufgebots 
der Protest auf die Straße getragen und punktuell Inhalte 
auch in Teile der Medien und der Bevölkerung getragen wer-
den.  Daran gilt es anzuknüpfen.

ZWISCHEN IDYLLE UND GEWALT: DIE PROTESTE GEGEN DEN G7 GIPFEL


