
Wir trauern um

Carlo Giuliani 
* 1978,       † 20. Juli 2001

Heute vor vier Jahren wurde der damals 23 jährige Carlo Giuliani 
während einer Demonstration von GlobalisierungskritikerInnen gegen 
den G8 Gipfel in Genua von einem Polizisten (Carabinieri) erschossen.



Carlo Giuliani starb im Alter von 23 (!!!) Jahren. Jedoch 
nicht an einer Krankheit, nicht an einem Unfall oder an 
einem sonstigen Schicksalsschlag. Er wurde vielmehr 
durch zwei gezielte Schüsse in den Kopf am 20.07.2001 
in Genua/ Italien durch einen Polizisten exekutiert, und 
anschließend noch mit dem Dienstfahrzeug - einem 
Landrover - zwei Mal überrollt. In einer Blutlache erlag 
er seinen schrecklichen Verletzungen. Der Täter wurde 
jedoch nie verurteilt. Am 5. Mai 2003 hat die Richterin 
Elena Daloisio entschieden: Einstellung des Verfahrens 
gegen Mario Placanica, dem des Mordes von Carlo Giuliani 
beschuldigten Carabinieri, und zwar nicht nur wegen 
„Notwehr“, wie der Staatsanwalt beantragt hatte: Daloisio 
geht einen entscheidenden Schritt weiter und spricht 
Placanica Kraft des Paragrafen 53 der Strafprozessordnung 
frei, dem Paragrafen, der den „legitimen Waffengebrauch“ 
vorsieht.  Carlo musste sterben, weil er einer von 200.000 
bis 300.000 Menschen war, die anlässlich des G8 Gipfels 
ihren Unmut über die Situation in der Welt auf die Strasse 
tragen wollten. Carlo musste sterben, weil er eine andere 
Meinung vertrat und den Mut besaß sich einer Staatsmacht 
entgegenzustellen, die ausgerüstet mit Knüppeln, Knarren, 
Wasserwerfern und Tränengas, versucht jeglichen Protest 
gegen herrschende Zustände im Keim zu ersticken. Heute  
jährt sich der Todestag Carlo Giulianis zum vierten Mal. 
Das wollen wir zum Anlass nehmen, um daran zu erinnern, 

dass brutale Polizeiübergriffe gegenüber Linken (leider) 
nahezu alltäglich sind. Tödlich sind sie in Westeuropa 
zum Glück selten. Allerdings sind staatliche Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen wie z.B. Knüppel- und 
Tränengaseinzätze, unbegegründete Ingewahrsamnahmen, 
Hausdurchsuchungen und willkürliche Kontrollen auch 
hierzulande  allgegenwärtig. Auch in Deutschland (jeder/
m sei an dieser Stelle einmal ein Blick in den Jahresbericht 
von amnesty international empfohlen). Angegriffen 
werden nicht nur Linke sondern viele die einfach nicht 
in die kapitalistische Verwertungslogik passen, besonders 
betroffen sind z.B. Flüchtlinge. Nach einer Dokumentation 
der Antirassistischen Initiative Berlin kamen von 1993-
2004  323 Flüchtlinge durch staatliche Maßnahmen der 
BRD ums Leben - durch rassistische Übergriffe oder bei 
Bränden in Unterkünften starben im selben Zeitraum  79 
Flüchtlinge.
Das heutige Datum sollte ein Anlass zum Nachdenken sein 
über den Kapitalismus und die damit verbundene Gewalt.
Die durch das derzeitige System auftretenden Probleme, 
lassen sich nicht ohne weiteres ändern. Ein erster 
Schritt  wäre jedoch, z.B. die Kennzeichnungspfl icht  für 
Polizeibeamte einzuführen, um TäterInnen in grün, aus der 
Anonymität heraus, greifbar und anklagbar zu machen. 
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Fuer eine Gesellschaft ohne 
Ausbeutung und  Unterdrueckung 

Polizeigewalt stoppen!!!


