
Nato Gipfel in Frankreich: 
Repression und Schauprozesse

Im Zuge der Proteste gegen den Nato Gipfel 
in  Straßburg  wurden  fast  300  Menschen  in 
Gewahrsam  genommen  und  dutzende  zum 
Teil  schwer verletzt.  Zwei Deutsche sind am 
Montag  den  06.04.  in  Schnellverfahren  zu 
jeweils  sechs  Monaten  ohne  Bewährung 
und  fünf  Jahren  Einreiseverbot,  sowie  einer 
zu  drei  Monaten  auf  Bewährung  und  fünf 
Jahren  Einreiseverbot  verurteilt  worden.  In 
den  Schnellverfahren  gab  es  keine 
Beweisaufnahme  und  somit  keine  Chance, 
die  Vorwürfe  gegen  die  Angeklagten  zu 

entkräften. Gegen  neun  weitere  Gefangene  wird  es  in  den 
nächsten Wochen Prozesse geben.

Justiz und Politik in Frankreich wollen offensichtlich Exempel 
statuieren  und  verhängen  daher  diese  hohen  Haftstrafen 
gegen  willkürlich  festgenommene  Menschen.  Bereits  im 
Vorfeld  forderte  der  derzeitige  französische  Präsident  und 
Mitausrichter  des  Nato  Gipfels  Nicolas  Sarkozy  schwerste 
Strafen  für  jene,  die  "mit  Äxten  und  Eisenstangen  für  den 
Weltfrieden  demonstrieren".  Das  Mitführen  genau  dieser 
Gegenstände  wurden  am  Tag  darauf  den  Angeklagten 
vorgeworfen.

Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen – ihre 
Schuld  besteht  nur  in  ihrem Widerstand gegen die  falschen 
Verhältnisse, die sich weltweit in Krieg und Brutalität entfalten. 
Dabei erfüllt der bürgerliche Staat nicht einmal seine eigenen 
Ansprüche an Rechtsstaatlichkeit und ein sogenanntes faires 
Verfahren.
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Auch Rechtsstaat ist Klassenstaat!

In  Straßburg  hat  der  Staat  durch  die  Anwendung  von 
Schnellverfahren  über  die  Stränge  der  Rechtsstaatlichkeit 
geschlagen. Das sollte uns aber nicht zu Illusionen verleiten: 
Es ist im Bereich der Justiz gerade die Rechtsstaatlichkeit, mit 
der in der bürgerlichen Demokratie das Klassenverhältnis (also 
die  Ausbeutung  der  Arbeit  durch  Kapital)  effizient  aufrecht 
erhalten  wird.  Denn  die  Herrschaftsverhältnisse  im 
Kapitalismus  sind  die  Verhältnisse  von  Warenbesitzern 
zueinander.  Es  gibt  kein  Gesetz  das  die  Menschen  zum 
Verkauf ihrer Lohnarbeit zwingt, nur den stummen Zwang der 
Verhältnisse.  Diese  ausschließende  Macht  des  Eigentums 
(warum gehört eine Fabrik und ihre Erzeugnisse nicht allen?) 
schützt der bürgerliche Staat. Er verteidigt diese Verhältnisse 
nicht  dadurch,  dass er  sich auf  die Seite des Kapitals  stellt 
(was nicht  heißt,  dass dies nicht  auch vorkommt) – sondern 
indem er alle gleich behandelt. Auf diese Weise kommen die 
diesem  System  zugrunde  liegenden  ökonomischen 
Unterschiede erst recht zur Entfaltung.

Unser Kampf beruft sich daher nicht 
nur  auf  die  Rechtsstaatlichkeit. 
Unser Ziel bleibt die Aufhebung der 
bürgerlichen  Gegensätze,  die 
Organisation einer solidarischen und 
an den Bedürfnissen der Menschen 
ausgerichteten  Produktion  in  einer 
freien Gesellschaft.

Niemand kann frei sein, solange es nicht alle sind!
 Alles für Alle statt Jedem das Seine!
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