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Die Angriffe des letzten Jahres auf die linke Bewegung zeigen uns erneut:
Die Solidaritäts- und Antirepressionsarbeit muss auch in den kommenden 
Jahren von der linken Bewegung ausreichend geleistet werden – und zwar 
unbedingt strömungsübergreifend! Hierzu gehört auch die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Knast. Wir sehen es als unsere Aufgabe als Rote Hilfe für das 
Thema Knast zu sensibilisieren und dazu beizutragen, dass sich Aktivist_innen 
mit einer möglichen Verhaftung auseinanderzusetzen. Es muss uns klar sein, 
dass Haft nicht erst seit den neuesten Gesetzesverschärfungen ein Mittel der 
Repression gegen uns ist, das auch angewandt wird. 

Der Tag der politischen Gefangenen soll uns unsere Verantwortung gegenüber 
den Infaftierten in Erinnerung rufen und all denen Gehör verschaffen, die durch 
Repression mundtot gemacht werden sollen. Der 18.3. ist so wichtig, um den 
Gefangenen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, und um der Repression zu 
zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen.
Für uns als Linke hat das Thema Haft in den letzten Jahren zugenommen: Die 
laufenden Verfahren gegen G20-Gegener*innen, die Verhaftungen von Lina in 
Leipzig, Jo und Dy in Stuttgart, von Martin und Nicole im MIEZE Verfahren, 
die Festnahmen bei Klimakämpfen, die Urteile gegen die 3 von der Parkbank 
und die 2 vom Jamnitzer Park sprechen für sich. Dazu kommt, dass ständig eine
zweistellige Anzahl von migrantischen Linken nach dem Gesinnungsparagrafen
129b in Untersuchungs- oder Strafhaft sitzt. Dem größten Teil dieser 
Angeklagten werden nicht einmal individuelle Straftaten vorgeworfen, sondern 
legale politische Tätigkeit kriminalisiert – wie das Organisieren von 
Veranstaltung und Demonstrationen. Tragisch ist, dass eine Reihe der 
Gefangenen schon in der Türkei einen Teil ihres Lebens in Haft verbringen 
mussten und zumeist schwersten Folterungen ausgesetzt waren. 

Das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass der Hunger des Staates nach Feinden und 
sein unbändiger Verfolgungswille gegen emanzipatorische Bewegungen auch 
nicht angesichts einer weltweiten Pandemie halt macht. Ganz im Gegenteil 
wurde die CoronaKrise dazu genutzt um die Isolation von Gefangenen 
auszubauen.
 Unter anderem im Zuge der Repression gegen Aktivist*innen im „Danni“ 
konnte dies eindrücklich beobachtet werden. So waren Gefangene zusätzlich 
zur Haft im letzten Jahr weiteren repressiven Maßnahmen unterworfen. Unter 
dem Vorwand von Infektionsschutzmaßnahmen wird isolationshaftähnliche 
Quarantäne verhängt, werden Besuchszeiten eingeschränkt oder aber auch 
Freizeitmöglichkeiten, wie etwa Sport gestrichen. Ebenso werden dringend 
benötigte Therapien im Knast oder aber auch bewachte Ausgänge gestrichen. 



Dass es hierbei nicht um wirksamen Infektionsschutz geht, wird schnell klar 
angesichts des nach wie vor desolaten gesundheitlichen Zustands vieler 
Gefangener und der mangelnden medizinischen Versorgung im Knast. 
Gefangene waren und sind der Ansteckung gnadenlos ausgeliefert wie die 
Coronaausbrüche in verschiedenen JVAs gezeigt haben.

Am internationalen Tag der politischen Gefangenen geht es auch darum 
weltweit niemanden zu vergessen, sei es Mumia Abu Jamal, der im Gefängnis 
an Corona erkrankt ist und nicht einmal in Folge dessen ins Krankenhaus 
verlegt wird oder alle anderen politischen Gefangenen in den USA. Sei es 
Dimitiris Koufontinas, der aktuell seinen Hungerstreik beendet hat. Seien es die
zehntausenden türkischen und kurdischen Gefangenen in der Türkei. Seien es 
die politischen Gefangenen in Italien, in Indonesien…. Nehmt euch die 
Sonderausgabe der Roten Hilfe zum 18.3. mit, dort findet ihr auch viele Artikel 
zu politischen Gefangenen verschiedener Länder.

Wir dürfen uns nicht von staatlicher Repression einschüchtern lassen. Dürfen 
das Thema Gefangenschaft nicht ignorieren und kleinreden. Als Teil einer 
emanzipatorischen und revolutionären Linken muss uns klar sein: es kann 
jede*n Einzelne*n von uns treffen, egal welche Aktionsform wir (bspw.) 
wählen oder aber welcher Strömung wir uns zugehörig fühlen. Viel zu lange 
haben wir uns zu wenig mit diesem Thema befasst und somit dem staatlichen 
Ziel der Abschreckung, Angst und Isolation dadurch zu erzeugen, Vorschub 
geleistet. 

Es liegt also an uns Allen, die Angriffe der Klassenjustiz ins Leere laufen zu 
lassen und die Mauern, die die Herrschenden zwischen uns sehen möchten, zu 
überwinden. Solidarische Knastarbeit hilft genau diese Mauern zu überwinden. 
Der 18. März bietet hierfür eine von vielen Gelegenheiten. Doch auch darüber 
hinaus gilt es, Aktivitäten zu entfalten, denn staatliche Repression findet nicht 
nur an einem Tag im Jahr statt. Und die politischen Gefangenen und die von 
Haft bedrohten Genoss*innen brauchen unsere massenhafte und gut 
organisierte Solidarität auch an den anderen 364 Tagen. 

Zeigt euch solidarisch! Schreibt Gefangenen! Informiert euch über das Thema 
Knast! Lest Texte von inhaftierten Genossinnen und Genossen!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!


