
Liebe Genossinnen und Genossen,

Internationale Tag der Solidarität mit politischen Gefangenen
steht  im  Zusammenhang  mit  der  Tradition  der
Arbeiter*innenbewegung.  Datum 18.  März hatte  in  der  Geschichte
mehrfach eine wichtige Bedeutung.  Einmal als  Erinnerung an den
Märzaufstand von 1848, dann an die Pariser Commune von 1871
und die Befreiung Russlands vom Zaren 1917. 

In Deutschland steht der 18. März 1848 auch für den proletarischen
Aufstand gegen den Feudalismus und gegen die neu entstandene
Bourgeoisie. 23 Jahre später, am 18.März.1871, kam es zum ersten
Mal  zu  einer  breit  in  der  verarmten  Bevölkerung  verankerten
Zerschlagung  parlamentarisch-monarchistischer  Machtstrukturen
durch die  proletarische Klasse.  An diesem Tag griffen  die  Pariser
Arbeiterinnen  und  Arbeiter  zu  den  Waffen  und  schufen  für  einen
kurzen Zeitraum eine selbstverwaltete Gesellschaft ohne Ausbeutung
und Unterdrückung, die als Pariser Commune bekannt wurde. Nach
nur  71  Tagen  wurde  der  Versuch,  sich  von  den  Fesseln  der
Herrschaft  zu  befreien,  brutal  niedergeschlagen.  Die  militärisch
hochgerüstete  Reaktion  übte  nach  ihrem  Sieg  über  die
Kommunard_innen  blutige  Rache.  Mehr  als  20.000  Männer  und
Frauen  wurden  getötet,  über  13.000  Menschen  zu  meist
lebenslänglichen  Haftstrafen  verurteilt.  Doch  im  kollektiven
Gedächtnis der sozialistischen, revolutinären  Bewegungen blieb die
Commune nicht in erster Linie als Niederlage haften, sondern als die
Geschichte eines gemeinsamen Aufbruchs.  Parieser Commune ist
unsterblich! Und wird heute vom Proletariat der ganzen Welt in Ehren
gehalten! 

Bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein galt der 18.
März  als  „Tag  der  Commune“.  1923  erklärte  die  ein  Jahr  zuvor
gegründete  Internationale  Rote  Hilfe  (RHI)  den  Tag  zum
„Internationalen Tag der Hilfe für die politischen Gefangenen.

Heute  befinden  sich  weltweit  etliche  tausend  Menschen  in
Gefängnissen,  weil  sie  gegen  die  bestehenden  Verhältnisse
kämpften und kämpfen, weil sie sich gegen Faschismus, Rassismus,
Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und Natur einsetzen.
Das  imperialistisch-kapitalistische  System  kann  nur  durch  die
staatlich  regulierte  Ausbeutung  der  Arbeitskräfte  und  Rohstoffe
bestehen.  Das  weltweite  Elend,  die  Armut  und  die  Kriege,  die
deswegen entstehen, rufen den Widerstand der Ausgebeuteten und
Unterdrückten  hervor.  Die  Probleme  führen  dazu,  dass  sich  die
Widersprüchlichkeiten vertiefen und birgt dabei die Gefahr, den Zorn
der Massen in noch stärkerer Aufstände umzuwandeln. Grundziele
der  Bourgeoisie  werden  darin  bestehen,  diese  Aufstände
niederzuschlagen.  Deswegen  muss  Repression   als  ein  mit  aller



Macht durchgesetztes Mittel des autoritären Polizeirechtsstaats zur
Herrschafts-  und  Eigentumssicherung  verstanden  werden.  Das
wichtigste  staatliche  Repressionsinstrument,  das  oftmals  den
Schlusspunkt  systematischer  Attacken  gegen  komunisten,
revolutionären,  linke  Oppositionelle  bildet,  ist  nach  wie  vor,  das
Gefängnis.  Diejenigen,  die  neben  den  Ausgebeuteten  und
Unterdrückten gegen den Imperialismus kämpfen, sind unweigerlich
das Ziel  der Verfolgung der konterrevolutionären Kräfte. Durch die
Verfolgung  will  der  Staat  mit  seinen  Machtmitteln  exemplarisch
gegen linke Kämpfe vorgehen und zugleich Personen oder Gruppen
von anderen Teilen der Linken und der Gesellschaft  isolieren. Die
Reaktion versucht mit allen Mitteln, alle Formen des revolutionären
Kampfes  zu  überwinden.  Durch  die  Gefangennahme,  das
Verschwinden, die Folter,  die Drohung oder die Verweigerung von
Grundrechten  werden  Revolutionäre  in  Gefängnissen  eingesperrt,
um sie zu übernehmen, ihren Willen zu brechen oder sie zu töten.
Knast soll abschrecken, soll einschüchtern und ist immer noch der
augenfälligste  Höhepunkt  staatlich  legitimierter
Unterdrückungspolitik. 

Liebe  Freund*innen,  Genoss*innen,  ich  grüße  alle  unterdrückten
Völker, Arbeiter*innen und Werktätige, die am meisten Unterdrückten
– die Frauen, alle politischen Gefangenen auf der ganzen Welt in
internationalistischem  Geist,  in  der  Sehnsucht  nach  einer  freien,
klassenlosen  Welt  ohne  Ausbeutung.  Ich  verneige  mich  vor  den
Gefallenen der  Pariser  Kommune,  die  den 18.  März  schufen,  vor
allen Gefallenen der internationalen politischen Gefangenen, die im
Widerstand  in  Gefängnissen,  im  Todesfasten,  bei  Angriffen  und
Massakern  ohne  Zögern  in  den  Tod  gingen.  Ihr  Kampf  und  ihr
Andenken erleuchtet unseren Kampf.

Ich komme aus einem Land, in dem das Eintreten für den Frieden,
für  Gleichheit  und  Freiheit  verboten  ist.  Ich  komme  aus  der
türkischen Republik,  die  auf  den Grundmauern  der  faschistischen
Ideologie  errichtet  wurde  und  ihre  Existenz  mittels  Massakern,
Unterdrückung und Tyrannei sichert.  In meinem Land wurde allen,
die  anders  sind,  den  Kurd*innen,  Armenier*innen,  Griech*innen,
Las*innen,  Alevit*innen,  Angehörigen  anderer  Minderheiten  und
Glaubensrichtungen, den Kommunist*innen, den Revolutionär*innen
und Demokrat*innen, den Oppositionellen niemals ein Daseinsrecht
eingeräumt. Es wurde versucht, den Kampf der Arbeiter*innen und
der  Werktätigen  um ihre  Rechte  und  Freiheiten  zu  unterdrücken.
Revolutionär*innen,  Demokrat*innen,  oppositionelle  Künstler*innen,
Politiker*innen,  Wissenschaftler*innen  und  Intellektuelle  wurden
verhaftet,  gefoltert,  wurden jahrelang eingeknastet,  viele  ermordet.
Die sind im Gefängnis  weil  sie ein Land wollen,  in dem Freiheit,



Gleichheit  und Frieden herrschen.  Sie sind im Gefängnis,  weil  sie
sich dagegen wehren, dass die Völker der Welt von einer Handvoll
Imperialisten  barbarisch  ausgebeutet  werden,  weil  sie  gegen  ihre
derckige Kriege, den von denen verursachten Hunger und das Elend,
gegen Unterdrückung und Tyrannei kämpfen. Sie sind im Gefängnis,
weil  sie  gegen  Rassismus  und  Chauvinismus  sind,  gegen  die
herrschende  patriarchale  Mentalität,  gegen  die  regellose
kapitalistische Produktion, gegen die Plünderung der Reichtümer und
Ressourcen der Welt, weil sie sich dagegen wehren, dass die Erde
unbewohnbar gemacht wird. Die imperialistischen Herrschenden und
ihre  Regierungen  versuchen  Menschen,  Gedanken,  Forderungen,
die sie als eine Gefahr für sich ausmachen, zu kriminalisieren, durch
Illegalisierung  zu  vernichten,  zum  Schweigen  zu  bringen  und  zu
unterdrücken. Das beste Beispiel dafür ist der 2002 neu eingeführte
§129b des StGB. Der seit den Bismarckschen „Sozialistengesetzen“
als §129 fortgeschriebene Paragraf ist ein Werkzeug, das willkürlich
zur  Bestrafung  angewandt  wird.  Wir  akzeptieren  die  gegen  uns,
gegen  Kommunisten  gerichteten  Terror-Vorwürfe  nicht.  Der  Terror
sind die Kriege, die die Imperialisten vom Zaun brechen. Der wahre
Terror ist die Produktion und der Handel mit Waffen und Bomben, mit
denen die  Völker  massakriert  werden.  Der  wirkliche Terror  ist  die
zügellose Ausbeutung der Völker, sie zu Hunger, Armut und Flucht zu
verurteilen. Der eigentliche Terror ist der schmutzige Krieg. 

Die politischen Gefangenen, sind seit Jahrhunderten überall auf der
Welt ein sehr wichtiger Teil der Kämpfe um die Freiheit. Ihre Körper
können gefangen sein, sie können  denen Vieles wegnehmen, sogar
ihre Leben. Aber den Kampf um ihr Ideal einer freien und gleichen
Welt  können sie nicht vernichten.  Die sind sich der Notwendigkeit
bewusst, dass sie das Leben und  ihre Werte verteidigen müssen,
gerade in Gefangenschaft mehr als zuvor. Dieser Kampf geht weiter;
hinter den Gittern, in den Gefängniszellen, in der Isolationshaft, und
er wird weitergehen, bis alle Knäste einstürzen, bis dieses überholte
Ausbeutungssystem  verschwindet,  bis  die  ganze  Menschheit  frei
wird! 

Liebe Freund*innen, Genoss*innen, unser Kampf, den wir draußen
führen, unsere  Solidarität mit allen politischen Gefangenen, unsere
Aufmerksamkeit und Unterstützung stärken und bestärken unseren
gemeinsamen Kampf.  Durch Solidarität können wir die Angriffe der
Klassenjustiz  ins  Leere  laufen  lassen  und  die  Mauern,  die  die
Herrschenden zwischen uns sehen möchten, überwinden.

Liebe Genossinnen und Genossen, 



Überall in der Welt kämpfen heute, zehntausende Revolutionärinnen
und  Revolutionäre,  Sozialistinnen  und  Sozialisten  und
Verfechterinnen und  Verfechter  der  Freiheit  für  ihre  Ideale  in  den
Kerkern der imperialistisch-kapitalistischen Banditen und fashistisch-
reaktionären  Regimes.  Keine  Repression,  keine  Folter,  keine
Hinrichtung oder Isolation, verhindert die Leidenschaft der politischen
Gefangenen für Widerstand, für ihre Ideale,  Freiheit, die Revolution
und eine gerechte Welt. Mit ihrer kompromisslosen Haltung  sind die
politischen Gefangene eine echte Inspirationsquelle für uns, für alle
Revolutionäre auf der Welt.

Außerdem  sende  ich   meine  kommunistisch-internationalistischen
Grüße insbesondere an die Genossen Sajbaba in Indien, Gonzalo  in
Peru,  Mumia  Abu-Jamal  in  USA,  Ali  Gülmez,  Ismail  Yilmaz  und
Abdullah  Öcalan  in  der  Türkei,   Georgos  Ibrahim  Abdullah  in
Frankreich,  Dimitris  Koufontinas  in   Griechenland, und  an  allen
politischen  Gefangenen,  die   an  jedem  Ort  der  Welt  trotz  aller
Repressionen   den  Klassenkampf  mutig  weiterführen,  den
imperialistisch-kapitalistischen Räubern und diktatorischen Regimen
die Stirn bieten! 

-Freiheit für alle politischen Gefangene!
- Es lebe der proletarische Internationalismus!
- Es lebe der Pariser Kommune 
-Es lebe die Revolution und der Sozialismus! 

Banu Büyükavci


