
Liebe Genoss_innen,
als IKS schließen wir uns gerne dem Aufruf zum Tag X – Gemeinschaftlicher Widerstand an. Wir 
senden unsere Solidarität nach Hamburg zu den 86 Angeklagten des Rondenbarg-Verfahrens. Der 
Widerstand gegen die G20, gegen die offen zur Schau gestellte Macht dieses untragbaren 
Gesellschaftssystems, ist Angelegenheit von uns allen. Was als Alternative zu diesem System nur in 
internationalen Kämpfen erreicht werden kann, beginnt für uns im Kontext des G20 in Hamburg 
vor der eigenen Haustüre: Mit der Verteidigung der damaligen Proteste und Aktionen gegen die 
bürgerliche Justiz, indem wir uns solidarisch hinter die jetzt Angeklagten stellen und gemeinsam 
gegen Repression kämpfen.
Wir als IKS wollen heute in unserer Rede auf den Paragrafen 129 des Strafgesetzbuches eingehen, 
da dieser massive Auswirkungen auf Repressionen gegen Linke hat. Im deutschen Strafrecht 
existiert seit 1878 der § 129 zur Kriminalisierung „staatsfeindlicher Verbindungen“ . Dieser war 
schon damals eindeutig gegen Linke gerichtet. Erweitert wurde er 1976 um den § 129 a , der die 
Bildung einer sogenannten „terroristischen“ Vereinigung unter eine besonders hohe Strafandrohung 
stellte. Er dient der Ausforschung und Überwachung linker Strukturen und wird auch gezielt gegen 
soziale Widerstandsbewegungen eingesetzt. Nach dem 11. September 2001 wurde mit der Gefahr, 
die von islamistischen Gruppen ausgehe, argumentiert und der § 129 b geschaffen. Dieser richtet 
sich gegen „kriminelle und terroristische“ Vereinigungen im Ausland – betroffen sind jedoch 
hauptsächlich links agierende Türk_innen und Kurd_innen. Hier handelt es sich um eine rein 
politische Maßnahme. Die Staatsanwaltschaft beantragt, dass der § 129 zur Anwendung kommen 
soll und das Justizministerium muss dies genehmigen.
In der Anwendung des Paragraphen 129 findet eine allumfassende Überwach ung und Bespitzel ung
der jeweiligen Szene statt . Sie öffnet den Allmachtsphantasien des Staates hin zu einer 
Komplettüberwachung Tür und Tor. J ede politische Aktivität kann als „terroristischer“ Akt 
ausgelegt werden. Vergeblich warten wir auf eine Definition, was eigentlich als „terroristisch“ 
bezeichnet wird. Es sind tages- und machtpolitisch geprägte Entscheidungen der herrschenden 
Klasse. Im Falle türkischer/kurdischer Aktivist_innen werden u nzählige Male die Organisation von 
Veranstaltungen, Busfahrten, die Anmeldung oder auch einfach nur Teilnahme an „legalen“ 
Demonstrationen und Kundgebungen kriminalisiert. B ei der Anwendung d es Paragra phen 129 
werden die Angeklagten oft der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der PKK oder deren Unterstützung 
beschuldigt. Immerzu laufen Verfahren gegen Aktivist_innen, die mit U-Haft und folgenden langen 
Haftstrafen, teils Isolationshaft verbunden sind. An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass wir als
linke Migrant_innen doppelt von Repression betroffen sind. Wenn jemand von uns verurteilt wird, 
hat er oder sie auch nach Verbüßen der Strafe mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen: Unser 
Aufenthaltsstatus kann auch nach Jahrzehnten noch verschlechtert werden, bis hin zur Ausweisung 
in die Türkei. Auch die Familien der Betroffenen werden dadurch mitbestraft. Ebenso werden 
unsere Anträge auf die deutsche Staatsbürgerschaft regelmäßig aufgrund politischer Aktivitäten 
abgelehnt.
Jegliches politisches Engagement soll so im Keim erstickt werden, die ganze kurdische Bewegung 
in Deutschland wird durch die deutsche Regierung kriminalisiert. Aber ganz aktuell haben wir im 
TKP-ML Prozess wieder gesehen, dass die Kriminalsierung und Repression auch bei türkischen 
radikalen Linken in der BRD angewandt wird. D as alles passt zu der politischen Zusammenarbeit 
von Deutschland mit der Türkei.
Bei konsequenter linker politischer Arbeit in Deutschland sind wir Alle von Repressionen betroffen.
Das müssen wir gemeinsam thematisieren und dagegen kämpfen, egal ob es das PKK Verbot, der § 
129 oder der Widerstand gegen die G20 sind !
Hoch die internationale Solidarität!
Freiheit für alle politischen Gefangenen!
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