Zur strategischen Bedeutung von Antirepressionsarbeit

Der 18. März ist traditionell der Tag der Solidarität gegen staatliche
Unterdrückung und mit den politischen Gefangenen weltweit.
Gerade in einer Zeit, in der sich staatlicher Autoritarismus und
gesellschaftlicher Rechtsruck deutlich bemerkbar machen, kommt
Antirepressionsarbeit eine weitreichende Bedeutung zu. Sie bedeutet
Solidarität mit denjenigen, die kämpfen und deshalb von Repression
betroffen sind, insbesondere politischen Gefangenen. Wir verstehen
Antirepression aber auch und vor allem als präventiven Ansatz. Es
geht darum,
• analytisch den Gegner, die staatlichen Apparate, ihre Taktiken, Techniken und Methoden
richtig zu untersuchen und einzuschätzen,
• praktisch die Möglichkeit der Abwehr staatlicher Angriffe durch wirksamere und sicherere
Organisierung unsererseits zu erhöhen,
• technisch durch die Erarbeitung und Einhaltung eigener Sicherheitsstandards Risiken und
Überwachungsmöglichkeiten zu verringern (darunter fallen: Sensibilisierung für den
Umgang mit sozialen Medien, Smartphones, verschlüsselte Kommunikation uvm.)
• theoretisch die staatlich propagierte „Sicherheit“, also den durch law and order geprägten
Klassenkampf von oben, ideologisch zu entlarven,
• und politisch zu versuchen, unsere Basis zu verbreitern und uns nicht spalten zu lassen, um
der durch Feindbildinszenierung wirkenden Isolierung der Revolutionäre von der
Bevölkerung entgegenzuwirken, die für den „Sicherheitsdiskurs“ von oben notwendig ist
(und die für uns den Inhalt „autoritärer Formierung“ ausmacht).
So verstanden, würde Antirepression nicht lediglich an Antirep-Strukturen ausgelagert, die dann
eingreifen, wenn GenossInnen bereits von staatlicher Verfolgung betroffen sind, sondern zum
elementaren Bestandteil in der Arbeitsweise aller politischen Organisationen.
Bezüglich der Einschätzung von Antirepression verweisen wir auch auf die Prinzipien des
Netzwerks „Freiheit für alle politischen Gefangenen“. Ein Auszug: “Repression betrachten wir als
Teil des Klassenkampfes von oben…Repression richtet sich nicht ausschließlich gegen den aktiv
kämpfenden Teil der Klasse, sondern gegen die gesamte Klasse. Repression ist die logische
Konsequenz des Kapitals, um den Widerstand bereits im Keim zu ersticken und die AusbeutungsBedingungen zu optimieren. …Widerstand wird über ideologische Unterschiede hinweg verfolgt
und angegriffen…diesen Angriffen der staatlichen Behörden müssen wir unsere geeinte Antwort der
Solidarität entgegensetzen.“ Zu ergänzen wäre, dass auch soziale Repression im Alltag dazugehört,
heute vor allem die Kriminalisierung von Randgruppen und Armut (Anti-Drogen-Politik, Racial
Profiling usw). Auch möchten wir an dieser Stelle etwas Werbung für die Rote Hilfe machen (wer
noch nicht Mitglied ist – höchste Zeit), deren Broschüren für linke AktivistInnen zur Pflichtlektüre
gehören sollten.

