
Strasbourg
„über Randale, Zerstörung und sinnlose Gewalt“



Strasbourg, ganz wie Rostock, war 
ein neuer Erfolg für die radikale Linke 
und zeigt einmal mehr, dass Wider-
stand nicht kontrolliert werden kann. 
Treffen der herrschenden Klasse kön-
nen nur noch in isolierten Ecken der 
Welt oder beschützt von Unmengen 
bewaffneter Schläger stattfinden. 

Eine Aufgabe der radikalen Linken 
ist es, diese Ereignisse in den rich-
tigen politischen Zusammenhang zu 
stellen und im Nachhinein laut und 
klar darzustellen, warum auch dieser 
Gipfel der NATO-Kriegstreiber mili-
tant angegriffen wurde, angegriffen 
werden musste. Viele Massenmedi-
en reden wieder einmal von Leuten, 
die einfach nur zerstören und randa-
lieren wollten. Als wenn es normal 
wäre für tausende von Menschen ihre 
Gesundheit und ihre Freiheit zu ris-
kieren, um einfach mal Dinge zu zer-
stören und die Polizei zu bekämpfen. 
Damit nehmen die Medien den „an-
ständigen“ Bürgern von Europa die 
anstrengende Aufgabe ab, darüber 
nachzudenken, warum die Zustände 
und Reaktionen so sind wie sie sind. 

Gegen diese Entpolitisierung der ak-
tuellen Proteste stellen wir fest:

Wenn das IBIS Hotel brennen musste, 
war dies nicht ein Akt sinnloser Zer-
störung, sondern ein direkter Protest 
gegen ACCOR (welches neben an-

deren auch die IBIS-Kette besitzt) und 
seine Verstrickung in die Deportation 
„illegaler“ MigrantInnen durch die 
Vermietung seiner Räumlichkeiten an 
den Staat als letzte Unterkunft für Im-
migrantInnen vor ihrer Deportation.

Wenn überall in Strasbourg Werbeta-
feln in Bushaltestellen, an Gebäuden 
und anderen Stellen des öffentlichen 
Raums zerstört wurden, war das kein 
Zufall sondern die bewusste Entschei-
dung von Menschen direkt gegen die 
ständige Bombardierung mit Wer-
bung und kommerzieller Propaganda 
in den Straßen und in unseren Leben 
vorzugehen.

Wenn Überwachungskameras über-
all in der Stadt angegriffen und zer-
stört wurden, passierte dies, weil es 
kaum einen direkteren symbolischen 
Akt gegen den omnipresenten tech-
nokratischen Staat, seine Videoüber-
wachung und die ausufernde Daten-
sammelwut geben kann.
Wenn Supermärkte und Apotheken 
geplündert werden (nicht nur von 
AktivistInnen und Militanten, son-
dern auch mit großer Freude von 
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AnwohnerInnen) passiert das, weil 
die Momente selten sind, in denen 
Lebensgrundlagen wie Nahrung und 
Medizin von ihrer Rolle als Waren in 
der Verwertungslogik befreit sind und 
frei verteilt werden können.

Wenn die alte Zollstation in Flammen 
steht, dann weil sie trotz ihrer tem-
porären Zwecklosigkeit (Schengen 
kann jederzeit ausgesetzt werden) 
ein herausstechendes Symbol für ein 

System der Grenzen ist. Ein System, 
dass die Grenzenlosigkeit des Ka-
pitals predigt, aber seine Grenzen 
dichtmacht, wenn es mit internatio-
naler politischer Mobilisierung kon-
frontiert wird. Dieses System propa-
giert nach innen die vermeintliche 
Bewegungsfreiheit während tausende 
MigrantInnen jedes Jahr bei dem Ver-
such umkommen, die Festung Euro-
pa zu betreten. 

Wenn uniformierte Soldaten und ihr 
Kriegsgerät angegriffen werden, ist 
das die logische Konsequenz eines 
entschlossenen antimilitaristischen 
Standpunkts. Wer den großen Krieg 
befürwortet und führt darf sich über 
aktive Abrüstung nicht wundern.
Und schließlich, wenn die Polizei in der 

ganzen Stadt angegriffen wird, dann 
gibt es mehr als genug Gründe dafür! 
Im Allgemeinen wegen ihrer Rolle als 
bewaffneter Arm des Staates, einge-

setzt, um die Diktatur von Staat und 
Kapital durchzusetzen, immer dann, 
wenn die Widersprüche in der Klas-
sengesellschaft zu deutlich werden, 
um mit ihnen mit dem freundlichen 
Gesicht der liberalen Demokratie um-
zugehen. Im Speziellen, weil sie den 
Willen von Sarkozys Regierung und 
der Stadt Strasbourg durchsetzten, 
jeglichen Protest und Widerstand auf 
leere Industriegebiete zu begrenzen 
und über drei Tage lang AktivistInnen 
bei jedem Versuch, sich in Richtung 
Stadt zu bewegen, angriffen. Mit dem 
Arsenal von Tränengas, Gummige-
schossen, und Blend-Schock-Grana-
ten werden Verletzungen bis hin zum 
Tod billigend in Kauf genommen.
Die Verbannung von Protest in ab-
seits liegende ArbeiterInnenviertel ist 
politische Taktik: Schaden am Staat 
soll begrenzt und der Protest als An-
griff auf ‚die Armen‘ delegitimisiert 
werden. Insofern ist Strasbourg als 
positives Beispiel zu nennen, bei dem 
mehrheitlich auf zielgerichtete Zerstö-
rung geachtet wurde.



Es ist nicht nur legitim, sondern not-
wendig zu zeigen, dass Widerstand 
auch außerhalb der uns vom Staat 
diktierten Bedingungen artikuliert 
werden kann – auch unter wid-

rigsten Umständen. Tatsache ist, dass 
15.000 bewaffnete Schläger auf die 
Stadt Strasbourg losgelassen wurden, 
um alle Ausdrücke von Ungehorsam 
zu unterdrücken und Konfrontation 
unmöglich zu machen und dass sie 
damit gescheitert sind. Die Ereignisse 
in Strasbourg müssen weder ent-
schuldigt, noch gerechtfertigt werden 
„weil die Polizei uns provoziert hat“. 
Die Ausschreitungen zu Gipfeln und 
anderen Anlässen sind notwendige 
Signale, dass in Zeiten kapitalistischer 

„Krise“ militanter Widerstand und der 
Ausdruck eines Bruchs mit den beste-
henden Bedingungen nicht nur wich-
tig, sondern auch möglich sind.

Die bestehende Ordnung kann den 
Bürgern noch nicht einmal mehr das 
„Ende der Geschichte“ und immer 
weiter steigenden Wohlstand ver-
sprechen. Die Gewalt in Strasbourg, 
obwohl gerechtfertigt, ist kaum der 
Beachtung wert, verglichen mit der 
enormen sozialen, ökonomischen 
und physischen Gewalt, die von der 
bestehenden Klassengesellschaft 
ausgeht. Die, die sich wegen ein we-
nig zerstörtem Glas und brennenden 
Gebäuden beschweren, werden das 
nie verstehen. Dem Rest sagen wir: 
Unser gemeinsames Ziel, die soziale 
Revolution, kann nur durch ein Mitei-
nander verschiedenster AktivistInnen 
und Aktionen erreicht werden. Wir 
müssen zusammen kämpfen – auf 
allen Ebenen, mit allen Mitteln. Ge-
gen das Gerede von Krise in dieser 
angeblich „besten aller Welten“ ist 
militanter Widerstand ein Mittel zum 
Ausdruck von unversöhnlicher Ver-
neinung, Bruch und Revolution.

Freiheit für die
Gefangenen von Strasbourg!
Widerstand ist 
notwendig und legitim!
Nieder mit Staat und Kapital!
Für die Soziale Revolution!

Antifaschistische Linke International 
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