
Demonstration gegen die Besetzung des Polytechnio, 16. November 2017

Texte aus Athen – die Besetzung des Polytechnio 2017 und andere Konflikte im 
anarchistischen Raum & Erklärungen bewaffneter Gruppen

Die Besetzer*innen des Polytechnio hinter dem Tor zur Patision



Vorwort

Zum Abschluss eines dreitägigen Insurrection Festivals, besetzten am Morgen des 15. November 
2017 einige der darin involvierten Gruppen und Individuen, zusammen mit einem bestimmten 
Spektrum des anarchistischen Raums, das Polytechnio in Exarchia/Athen. 
Am Nachmittag des 16. November beendete eine Demonstration, zu der aus dem anarcho-
kommunistischen Spektrum aufgerufen wurde, diese Besetzung. 
Die Besetzung begann gewaltsam gegen aufmarschierte Einheiten der MAT und positionierte sich 
abschreckend gegen eintreffende Ordnungsdienste der KKE, bzw. deren Jugendorganisation KNE 
und deren Studierendenverband MAS.
Abschreckend wirkte das auch auf andere Teile der Linken, die zum jährlichen Ritual des 
Gedenkens an den Aufstand vom 17. November 1973 eintrafen. Beabsichtigt war mit der Besetzung
der Ausschluss der institutionellen Linken, also der Parteien SYRIZA, PASOK und KKE. 
Gegen die Besetzung waren aber zusätzlich Teile des anarcho-kommunistischen Spektrums, die 
einem Aufruf der Gruppe Class Counterattack folgten und die Besetzung zwar friedlich, aber mit 
einer bewaffneten Gruppe innerhalb einer Gegendemo von 300 Personen, zur Aufgabe zwangen.

Während dieser Tage gab es zwei größere Versammlungen im Polytechnio, bei denen sehr 
aufgebracht diskutiert wurde, einige persönliche Auseinandersetzungen, Zusammenstöße mit den 
Bullen und einen Haufen Texte, von denen die wichtigsten hier dokumentiert werden.
Als Ergebnis lässt sich eine weitere Fragmentierung der Bewegung feststellen, die bei den 
folgenden Ereignissen (Kämpfe am 6. Dezember, Verteidigung gegen die faschistische Mazedonien 
Mobilisierung Anfang 2018) natürlich sichtbar wurde.

Die Texte sind chronologisch geordnet und beginnen mit einer Stellungnahme des K*VOX zu 
einem Vorfall im Februar 2015. Dies weil sich bereits damals eine von mehreren Konfliktlinien in 
der Bewegung und in Exarchia andeutete. Der Artikel des Stern ist trotz seiner abgrundtiefen 
Dummheit in diese Sammlung geraten, weil er mit ähnlichen Worten dieselben Argumentationen 
montiert, wie sie aus den Texten des K*VOX und Class Counterattack sprechen.

Es wäre aber zu einfach gedacht, von zwei sich gegenüberstehenden Linien in der griechischen 
Bewegung auszugehen. Auch wenn Teile der oft als soziale Anarchist*innen bezeichneten Gruppen 
dem vermeintlichen insurrektionalistischen Spektrum häufig die Zugehörigkeit zur Bewegung 
absprechen, existieren noch zahlreiche weitere Positionierungen. Dazu gehören auch bewaffnet 
agierende Gruppen, die mit Kalaschnikow und Bomben einen Weg verfolgen, der bemüht ist sich 
aus der Geschichte der kommunistischen Partisanen zu legitimieren. 
Warum dieser Linie, trotz der richtigen Angriffsziele und praktischen Fähigkeiten, die Resonanz 
versagt bleibt, erschließt sich aus den beiden Texten der Organisation Revolutionäre 
Selbstverteidigung und der Gruppe der Volks Kämpfer.

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              



12.02.2015

Der nachfolgende Text des besetzten VOX in Exarchia, ist im Februar 2015 auf  
https://athens.indymedia.org/post/1539574/ veröffentlicht worden. Daraus entwickelte sich ein 
Streit, der in Texten ausgetragen wurde und die Zusammenarbeit der beteiligten Gruppen 
blockierte. Nikos Maziotis schrieb aus dem Knast eine scharfe Kritik gegen die Stellungnahme des 
VOX, eine Fragmentierung setzte ein, die sich auch unter den Gefangenen fortsetzte, 
möglicherweise mit eine Ursache der spärlichen Unterstützung für den letzten Hungerstreik von 
Maziotis und Roupa.

Text von Genossinnen des K*VOX über die Ereignisse vom Freitag dem 7. 
Februar 2015

Die Ereignisse vom Freitag

Am Freitag, 7. Februar, tauchte in der Sp. Trikoupi Straße aufgrund eines Verkehrsunfalls und eines
Streits zwischen den Fahrern, eine Streife auf. Diese wurde von einer Gruppe von Leuten bemerkt, 
die nachdem sie die Besatzung (des Streifenwagens) vertrieben hatten, anschließend das Fahrzeug 
anzündeten. Gleichzeitig haben sie Leute geschlagen, die sich am Ort befanden und die versuchten 
sie zu stoppen. 

Wenn man den Vorfall analysiert, kommt man zu einer wesentlichen Schlussfolgerung. In ähnlichen
Fällen in der Vergangenheit, wenn in der Gegend Verkehrs(unfälle) oder Sachen, die von der 
zuständigen Polizeistation ( z.B. Abschleppen eines Autos/Bewegen mit einem Kran) verwaltet 
wurden, sind sie von MAT Einheiten unterstützt worden, gerade wegen der Angst vor einem 
möglichen Angriff auf die Mannschaft eines Streifenwagens oder den Kran. Vor allem in den 
Abendstunden war dies die Regel. Also hatte praktisch gesehen niemand die Stärke anzugreifen. 

Im Fall des Freitags, wenn die Streife die gleiche Taktik befolgt hätte, wäre sie von einer großen 
Gruppe DELTA begleitet worden, die sofort zur Stelle geeilt wäre und wahrscheinlich hätte 
niemand den Streifenwagen angegriffen. Nun bekam die Mannschaft den Befehl von der Zentrale 
zum Ort des Geschehens zu eilen, aber gleichzeitig wurde nicht der Befehl gegeben, dass MAT - 
oder Delta Einheiten den Vorgang unterstützen sollten. Offensichtlich gehorchte  die Einsatzzentrale
dem neuen Einsatzplan ihres neuen politischen Vorgesetzten, der die Abwesenheit von YAT und 
DELTA innerhalb von Exarchia vorgesehen hat. Also wird die Streife alleine fahren um das zu 
erledigen. Praktisch ist es offenkundig, wie mit den neuen Anweisungen des Ministeriums es 
leichter ist, bei bestimmten Vorfällen einige Polizeieinheiten anzugreifen.  Wie z.B. beim Parlament 
am Tag von Imia (Anm. d. Übers.: jährliches nationalistisches Ritual), wo zum ersten Mal die 
Demonstranten Zugang zu den Klouvas (Anm. d. Übers.: Transportbusse der Bereitschaftspolizei) 
hatten, die die Straße versperrten und die deshalb mit Parolen zugesprüht wurden. Theoretisch sollte
jemand, wie am Freitag den Streifenwagen, versuchen die Klouva anzuzünden. Aber hier stellt sich 
die erste Frage: Da wir es jetzt so einfach tun können, sollten wir es tun? Definitiv nein.              

Bevor jemand die Initiative eines Angriffs gegen die Schweine übernimmt, muss er zwei 
grundlegende Parameter mit einberechnen. Die Kosten, die es für seine Umwelt mit sich bringen 
kann, sozusagen das Gleichgewicht beurteilen, zwischen Kosten und Ergebnissen seiner Aktion und
die politische Symbolik, die diese zeigt.                                                                                              1
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Im Falle der Demo von Imia, würde ein Versuch die Klouva abzufackeln einen Generalangriff der 
MAT auf die Blocks provozieren, Verletzungen und Festnahmen. Also war es sehr gut, dass die 
Demonstranten Zurückhaltung zeigten. Im Falle des Freitags, provozierte die Inbrandsetzung des 
Streifenwagens den allgemeinen Angriff der MAT in der Gegend und wir hatten Verletzungen, 
Ingewahrsamnahmen und Festnahmen. Die Kosten der Aktion waren sozusagen um ein Vielfaches 
höher als das Ergebnis. Wenn jemand meint, wenn in der weiteren Umgebung Leute geschlagen und
verhaftet werden, dass sich das lohnt für eine verbrannte Verkehrsstreife,  der ist einfach idiotisch. 

Nun zur politischen Symbolik, die produziert wird. Es ist wahr, dass in den letzten drei Jahren die 
aggressiven Aktionen von Teilen des anarchistischen / antiautoritären Raums aufgrund exzessiver 
Polizeipräsenz und Repression auf ein Minimum reduziert wurden. Das was gewisse Leute von uns 
nun rausholen und an diesen Stellen angreifen, die dir praktisch Raum geben aufgrund des neuen 
Dogmas der neuen politischen Führung des Ministeriums für Öffentliche Ordnung zeigt einfach, 
dass du ein schäbiger Typ bist. Und wir sprechen über die oben genannten spezifischen Punkte. 
Welche für den Angriff zugänglich sind, nicht durch deine organisatorischen Fähigkeiten, nicht 
durch deine Selbstaufopferung, nicht weil du die Voraussetzungen schaffst, sondern wegen … 
Panousis (Anm. d. Übers.: damaliger Innenminister). Und deshalb sollte sozusagen jeder ernsthafte 
Kriterien aufstellen vor jeder Angriffsbewegung, nicht einmal ein schäbiger Idiot sollte gleichgültig 
gegenüber den Kosten seiner Entscheidungen sein, die sein weiteres Umfeld betreffen. Ansonsten, 
wenn er diese Art und diesen Weg wählt und bringt uns das alle mit ins Bild und wir haben die 
Folgen seiner Handlungen mitzutragen. Und um es klarzustellen: Wir sagen Ja zu 
Angriffsbewegungen aber unter bestimmten Voraussetzungen. Sie müssen gezielt sein, sie müssen 
zu einem angemessenen Zeitpunkt erfolgen, man muss die Kosten mit einberechnen, es muss sich in
Verbindung mit der Massenbewegung befinden, es muss in den sozialen Körper eingebunden sein 
und darüber hinaus moralische/ethische Überlegenheit besitzen. Wir tun nichts nur weil wir es 
einfach tun können. 

Der Angriff auf das VOX

Im Verlauf des Angriffs der MAT in Exarchia griff eine Einheit das besetzte VOX an. Am Eingang 
kam es zu Zusammenstößen und schließlich zogen sich die MAT-Einheiten auf die Arachovis Straße
zurück, nachdem sie uns mit Tränengas beworfen hatten. Hier stellt sich eine plausible Frage: 
Warum in der Vergangenheit, mit den Diktatoren von ND in der Regierung, wenn die MAT auf den 
Platz kam, haben sie das VOX nicht angegriffen und taten es jetzt unter Syriza? Ein Befehl des 
Ministeriums für Öffentliche Ordnung geht grundsätzlich an die Polizeiführung. Die Führung 
überträgt sie an leitende Offiziere und diese an die Leitung der Einsatzgruppen. Die ideologisch-
politische Anthropogeografie des Polizeikörpers ist sehr spezifisch und es wurde nachgewiesen 
durch die Wahlergebnisse und die Orte wo die Bullen wählen. 60% sind von rechtsextremen 
Ansichten geprägt. In den Kampfeinheiten der MAT und DELTA ist der Prozentsatz vernichtend. 
Praktisch von den mittleren Polizeikader und darunter wird es elendig. 

Auf der obersten Ebene befinden sich mehr Karrieristen, die sich politisch winden und diese fördern
normalerweise nicht dieselben dynamischen Interventionen mit angreifender Bestimmung. Deshalb 
kann sozusagen eine Anweisung, die vom Ministerium zur obersten Leitung und von dort zur 
Leitung der Einsatzeinheiten gelangt, umgelenkt werden von den rechtsextremen Enklaven und den 
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Fanatikern die es im Polizeikörper gibt. In der jüngsten Vergangenheit hatten wir zwei spezifische 
Fälle, in denen die Polizei den Funk geschlossen hatten und dies taten, um Befehle zu ignorierten. 
Und jetzt um so mehr, wo die Schweine mehr „linke“ politische Vorgesetzte haben, häufen sich in 
ihren Reihen große Spannungen, eine direkte Folge ihrer rechtsextremen Ansichten. Eine glorreiche
Geschichte der Schweine in Griechenland seit der Ära von Bouranda und den motorisierten 
Polizeiabteilungen, die vollends mit den Nazis der Besatzungszeit zusammengearbeitet haben, bis 
heute wo sie in Gesellschaft mit Chrisi Afgiten kämpfen. Folglich, glauben wir weder dass Panousis
am Freitag den Befehl gab das VOX anzugreifen, noch die höheren Ebenen der Polizei. Der 
khakifarbene faschistische Pöbel wurde losgelassen und ergriff die Initiative. 

Der tiefe Staat

In dem Fall, dass sich die sozialen Spannungen zuspitzen, die sich aus einer Politik ergeben, die 
Griechenland mit den europäischen Institutionen brechen lassen wird, wird das Phänomen der 
Autonomie der Polizei zunehmen. Wenn das Land sozusagen in eine Phase der institutionellen und 
wirtschaftlichen Isolation vom europäischen Umfeld und seinen Organisationen übergeht, wird sich 
das in der Bevölkerung niederschlagen mit unmittelbaren Auswirkung großer ökonomischer 
Knappheit und Armut. Die sozialen Spannungen werden ihren Höhepunkt erreichen und große Teile
der Gesellschaft werden sich wie immer in rechts und links teilen. Das rechtsextreme Lager wird 
sehr stark daraus hervorkommen und wird natürlich die Polizei mit einbeziehen. Dort wird der 
Einfluss von Syriza in Richtungen und mit Befehlen gegenüber der Polizei unwirksam werden. 

Jetzt im Falle eines herrlichen Paradigmenwechsels von Syriza, der Abrundung ihrer Politik um das 
bestehende Wirtschaftsprogramm in Griechenland mit nur geringen Zugeständnissen 
aufrechtzuerhalten, aber insgesamt vernachlässigbar, werden einfach die Bezeichnungen geändert 
(vom Memorandum zu Brücke usw.), dort wird es soziale Widerstände geben. Widerstände von 
einer Gesellschaft, die schließlich sehen wird, dass die "Hoffnung nicht gekommen ist" und die 
angemessene Forderungen erheben wird, indem sie sich von der Logik der Übertragung die jetzt 
existiert (Übertragung auf Syriza) entfernen wird und der Logik der Angst, die es unter ND gab 
(Angst durch politische Erpressung rechtsextremer Häftlinge, die sich in eine größere Katastrophe 
verwandelt, die in diesem Fall "kommen" wird). 

[ … ] Wir halten Samaras davon ab, mit Syriza nicht in eine Katastrophe zu geraten. Mit Syriza, die 
sich abstimmen mit dem ökonomischen Imperialismus der E.U.  „Schlechter“ gibt es nicht. Das 
"Schlechteste" ist das, was wir jetzt erleben.

Und es gibt auch nicht das „Bessere“, da die erneute Nachfolge der Rechten an der Macht das Selbe
ist bzw.  das Schlechtere, sozusagen noch härtere Politik. Auf der anderen Seite ist jedoch die 
Illusion bei einem Teil der Gesellschaft erhalten geblieben, dass es Spielraum für Forderungen mit 
den Linken in der Regierung gibt. Nicht so sehr durch die Organisation des Widerstands und der 
Intensität von Forderungen „von unten“, aber weil die Linke an der Macht „offene Ohren“ hat und 
nicht die politische Sturheit der brutalen Rechten.  So werden Menschen wieder auf die Straße 
gehen. Dort gibt es ein „Feld des leuchtenden Ruhmes“ für die Polizei, um zu Provokationen 
überzugehen, indem man sie dorthin umleitet wo man den Befehl für bekommt. Die Widerstände 
werden hart getroffen und es wird die gleiche politische Schlussfolgerung aus zwei feindlichen 
Lagern geben:                                                                                                                                       3



Sowohl extreme Rechte als auch Teile der Anarchisten werden von der „Junta der Linken“ 
sprechen. Im Gesamtbild sind diejenigen, die direkt von der „Feststellung einer linken Junta“ 
profitieren werden, die extreme Rechte. Wir kommen also wieder zu dem Schluss, dass jedes 
Szenario, das sich aus der Politik von Syriza ergibt entweder ein Paradigmenwechsel oder ein 
Bruch ist, die nächsten im Verzeichnis der politischen Landkarte ist der extreme Rechte Flügel, der 
bei Voridis beginnt und bis zu Michaloliakos (Anm. d. Übers.: Faschisten von ND und Chrisi Avgi) 
führt.  Wir werden nicht die Logik der Existenz einer „linken Junta“ annehmen, genauso wenig wie 
die Logik der Unterstützerinnen von Syriza ungefähr „die Linke die in Konflikt mit ihren Partnern 
ist“. Warum genau sind sie für Syriza Partner. Die wiederholt geäußerten Ansichten der 
europäischen Sozialdemokratie, die völlig im Einklang mit den wirtschaftlichen und politischen 
Institutionen der EU stehen und voraussetzt, dass politische Veränderungen nur innerhalb dieses 
europäischen Unternehmensumfelds bewältigt werden, macht Syriza zu einem politischen Rivalen.

Aber wir erkennen, dass es etwas Schlimmeres gibt als einen politischen Gegner: den Klassenfeind. 
Der griechische "tiefe Staat" ist der einzige echte Garant für die sogenannte "Kontinuität" des 
Staates. Der Polizei-Justiz-Komplex, der mit dem Kapital und seinen Interessen verbunden ist, 
bildet den „tiefen Staat“, der die sozialen Transformationen, die institutionellen 
Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Verflechtungen des Landes mit dem supranationalen 
Kapital definiert. Der „tiefe Staat“, der in jedem der beiden Szenarien durch die Mechanismen der 
Macht, die er enthält, definiert wird und „das erste Mal links“ (auch) keinen wesentlichen Zugang 
haben. Ein "tiefer Staat", der nicht zögern wird, als Nachfolger der Macht das Reaktionärste zu 
etablieren, was dieser Ort in den letzten 40 Jahren gesehen hat. In dieser Hinsicht. Die Bewegung 
muss zwei spezifische Dinge mit Aktionen, Positionen und Strukturen bekämpfen. Nicht so sehr 
Syriza, sondern die Illusion, die meisterhaft von einem großen Teil der Bevölkerung und mit großer 
politischer Beherrschung auferlegt wird, dass Veränderung und Hoffnung kommen werden. 
Veränderung und Hoffnung nicht aus den Kämpfen der Gesellschaft, sondern von einer 
sozialdemokratischen Regierung, die sogar garantiert, dass ihre Ausrichtung und Politik innerhalb 
der EU liegt und vollkommen mit ihr harmonisiert. Das zweite ist, dass wir uns bald der Illusion der
Regierung Syriza stellen werden: dass sie Gleichgewicht und Einfluss mit der parallelen Existenz 
des "tiefen Staates" haben kann. Der „tiefe Staat“ der bald auf der politischen Bühne erscheinen 
wird (nicht genug in dem multidisziplinären Mechanismus, der jeden Tag viele kleine, aber wichtige
Politiken ausübt), indem er sein absolutes Exponent in einem Regierungsamt einnimmt: der 
Faschismus, der eines der tausend Gesichter des faschistischen griechischen politischen Systems 
darstellen wird.

Der Kampf, den Widerstand der Gesellschaft gegen SYRIZAs Illusionen zu organisieren, ist unsere 
Pflicht.

Die Organisation unserer Strukturen zur Bekämpfung des Faschismus, der kommen wird, ist für 
unser Überleben unerlässlich. 

Genossen/Genossinnen vom K*VOX 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             4



7. Februar 2015 – dieser ausgebrannte Streifenwagen in Exarchia entfachte einen Konflikt zwischen K*BOX und „empörten 
Bürgern“ auf der einen Seite und Nikos Maziotis sowie „Bachalakiden“ auf der anderen Seite. Es war der erste Streifenwagen den 
die neue Syriza/Anel Regierung ins Viertel schickte.

14. November 2016

Am 9. Oktober 2016 fuhr ein Motorrad an der Französischen Botschaft im Zentrum Athens vorbei. Direkt gegenüber 
der Einfahrt zum Parlament warf die zweite Person von dem Motorrad eine Handgranate auf den Eingang der 
Botschaft, ein Bulle wurde durch Splitter verletzt. Die folgende Erklärung dazu erschien einen Monat später:

Solidarität mit G. Abdallah: Oktober 2016, Angriff auf die Französische 
Botschaft in Athen.

Bekennerschreiben der Organisation Revolutionäre Selbstverteidigung zu den Angriffen auf die 
Französische und die Mexikanische Botschaft und zu einer neuen, internationalen revolutionären 
Bewegung.

Am Sonntag, 31. August 2016, kurz vor Tagesanbruch, führten wir eine bewaffnete Intervention 
gegen den Mexikanischen Staat aus, indem wir auf das Gebäude seiner Botschaft in Athen 
schossen. Am Mittwoch, 9. Oktober 2016, um viertel vor fünf, führten wir eine bewaffnete 
Intervention gegen den Französischen Staat durch, indem wir eine Handgranate auf den Wachposten
seiner Botschaft in Athen, gegenüber dem Parlament warfen. Diese beiden aggressiven Aktionen 
unserer Organisation, zusammen mit unserer ersten bewaffneten Intervention am 25. Mai 2014 
gegen PASOK, widersetzen sich der bewaffneten Herrschaft des Griechischen Staates und drücken 
gleichzeitig die Vision der sozialen Revolution und der Auflösung von autoritären Institutionen,    5



hier und jetzt, aus. Um eine revolutionäre Bewegung auf stabiler Grundlage aufzubauen, müssen 
wir die Niederlagen der Vergangenheit studieren. Wir müssen uns auf die Widersprüche 
vergangener Bewegungen fokussieren und die Dynamik des Klassenwiderstands heute analysieren, 
als ein Ergebnis einer historischen Evolution. Die totalitäre kapitalistische Aggression, die vor 25 
Jahren begann und sich über den Erdball verbreitete, steht in Verbindung mit der fundamentalen 
Krise der sozialistischen Bewegung.

Der Hauptwiderspruch, der zum Ende der revolutionären Welle des 20. Jahrhunderts führte, ist die 
Verstaatlichung. Schon immer seit der Französischen Revolution, haben parlamentarische 
Demokratie, Diktatur politischer Parteien, bei gleichzeitiger Repression gegen Selbstorganisierung 
der Arbeiter, die bürgerliche Autorität in den Schoß der sozialen Revolution verpflanzt. Die 
Revolution in Russland wurde von einer politischen und technokratischen Elite geführt. Früh genug 
wurde die Sackgasse des Staatssozialismus mit der Repression gegen die Revolte von Kronstadt 
und die Revolution in der Ukraine 1921, zum Vorschein gebracht. Nach dem Zweiten 
Imperialistischen Krieg, unternahm der sozialistische Block, mit Russland als Epizentrum, eine 
graduelle Restrukturierung, indem Elemente der kapitalistischen Feindseligkeit assimiliert wurden. 
Bis 1989 war der Weg zum nackten Kapitalismus fertig gestellt. Die Ressourcen und die 
Arbeitskraft der sozialistischen Staaten wurden zum privaten Plündern durch die Partei und 
technokratischen Eliten übergeben. Der Nationalismus, bis dahin durch staatliche Beziehungen 
zurück gehalten, wurde eine Kriegswaffe zur Nutzung durch das multinationale Kapital für seinen 
Angriff.

Die revolutionäre Bewegung in Griechenland bezahlte einen hohen Preis für die Dominanz des 
staatlichen Dogmas. Im Dezember 1944 wurde die Volksbewegung in Athen isoliert und praktisch 
unbewaffnet den Britischen Truppen und lokalen Faschisten ausgeliefert um von diesen 
niedergeschlagen zu werden. Danach kapitulierte die Kommunistische Partei (KKE) vor der 
faschistisch-monarchischen Republik und übergab die Waffen des Widerstands, womit sie die 
kämpfenden Massen dem brutalen Staats- und Paramilitär-Terrorismus überließen. Die Nationale 
Front wurde zum Garanten für die Niederlage der sozialen Revolution. Im Jahr 1946 nahm die KKE
die Waffen wieder auf um ihren Partei Mechanismus zu retten. Es war bereits zu spät für die 
Revolution. Für das Überleben der Partei und die Isolation der Kämpfer*innen im Exil jedoch, 
würden die Zusammenstöße der Nachhut an den Grenzen ausreichen. Seitdem hat der linke Flügel 
der Partei nie wieder die Waffen aufgenommen. Die KKE war abwesend im Kampf gegen die 
Diktatur von 1967. Während der Revolte am Polytechnio in Athen 1973 behielt sie eine reaktionäre 
Haltung bei. Sie standen daneben, auf die Etablierung der parlamentarischen Demokratie wartend, 
um Teil des Regimes zu werden und als Krücke für das Kapital und staatliche Repression zu enden. 
Heute reflektiert das Bild der zwischenstaatlichen Herrschaftssysteme die volle Assimilation des 
Staatssozialismus in die kapitalistische Welt. Die sich selbst vom Widerspruch des 
Staatssozialismus befreiende internationale Bourgeoisie war fähig, ohne jede Beschränkung, die 
Unterdrückten, ebenso wie die Öffentlichkeit und den natürlichen Reichtum zu plündern. Die 
Gesamtheit der vom Staat abhängigen Beziehungen und Überlebensgutscheine, der sogenannte 
„Wohlfahrtsstaat“, wurde eine verschwenderische Ausgabe.                                                              
Arbeits- und Bürgerrechte wurden auch obsolet, seid die politische und finanzielle Elite das 
Gewaltmonopol erlangte. Die Vorherrschaft der Klasse enthüllte ihre fundamentale Grausamkeit.  
Tag für Tag vertieft die kapitalistische Feindseligkeit die strukturelle Krise                                      6



des Herrschaftssystems. Es ist eine finanzielle Krise: eine Krise der Überproduktion, weit 
verbreiteter Abwertung von Kapital und ganzen Staaten, eine ausgesprochene Degradierung der 
Arbeit und einem Ausschluss von enormen Teilen der Bevölkerung.

Es ist eine politische Krise: Heute sind all jene, die ausgebeutet werden, im politischen 
Management nur aus einer feindlichen Perspektive beteiligt; als Opfer behördlicher Feindseligkeit. 
Vermittlung hat jeden Wert verloren. An ihre Stelle wurde die terroristische Politik der Zumutung 
von sozialer Übereinstimmung platziert. Die Krise des repräsentativen Systems wurde eine Krise 
der Perspektive.

Es ist eine kulturelle Krise: Die finanzielle und soziale Krise kann durch Zerstörung und 
Selbstzerstörung überwunden werden. Feindschaft wegen Profiten führt zu Krieg. Staaten haben zur
Verfolgung ihrer Interessen immer das Blut der Völker außerhalb ihrer Grenzen vergossen. Die 
mächtigen kapitalistischen Staaten haben, während des Kolonialismus, während imperialistischer 
Kriege und während dem Kalten Krieg, den brutalen Klassenkrieg in die 3. Welt transferiert, 
während sie die ganze Zeit den Klassenfrieden innerhalb ihrer Grenzen durch nationalistische 
Politik aufrecht erhielten. Heute jedenfalls, explodiert der Klassenkrieg im kapitalistischen Inland. 
Die multinationale und multi-ethnische Arbeiterklasse wird in Ghettos, Gefängnissen und 
Konzentrationslagern eingesperrt. Nationale Garantien wurden beseitigt. Lokale Teile der 
Arbeiterklasse sind zusammen mit den migrantischen Teilen verarmt. Die Mittelklasse wird zum 
Proletariat. Öffentlicher und natürlicher Reichtum wird geplündert. Der mörderische Mechanismus 
der kapitalistischen Demokratien schießt offensichtlich zum Töten. Der Französische Staat steht an 
der Frontlinie des räuberischen kapitalistischen Krieges, der gegen den Planeten geführt wird. Er 
schützt sein Monopol bei der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und seine Investitionen in 
Nordafrika und dem Mittleren Osten, durch militärische Interventionen und durch Unterstützung 
jeder Art von counter-revolutionären Kräften. Französischer Militarismus ist eine fundamentale 
Säule der NATO und des militärischen Flügels der EU. 

Überall wo er profitable Projekte ausführt, die schädlich für die natürliche Umwelt und lokale 
Gemeinden sind, greift der Französische Staat in seinen Grenzen, die sozialen Bewegungen mit 
militärischen Mitteln an. Aktuelle Beispiele sind die Versuche einen Flughafen in Notre-Dame-des-
Landes und einen Staudamm in Testet zu errichten. Im Siven Wald von Testet ermordete die 
Französische Nationalgarde am 25. Oktober 2014 Remi Fraisse durch einen direkten 
Granatentreffer. Mit den selben militärischen Mitteln versuchte der Französische Staat monatelang, 
die große migrantische Gemeinde von Calais, an der Seegrenze zum UK, zu evakuieren, um so die 
Bewohner*innen in Konzentrationslager zu bringen. Im Sommer 2016 griff der Französische Staat 
die Revolte, die gegen die neuen Arbeitsgesetze ausbrach, mit chemischer Kriegsführung, 
Gummigeschossen, Massenverhaftungen und Folter an, wobei Hunderte verletzt wurden. Die 
Protestierenden waren dabei nicht nur mit den Bullen konfrontiert, sondern auch mit den 
repressiven Organen der Gewerkschaften, welche versuchten die weit verbreitete Anti-Staats Wut 
zu unterdrücken. Zum Zeitpunkt unseres Angriffs auf die Französische Botschaft, waren ein 
Transporter der Bereitschaftspolizei und eine zivile Streife gegenüber der Botschaft stationiert. 
Einer der Riot Bullen stand Wache auf dem uns gegenüberliegenden Bürgersteig, wo wir waren um 
die Handgranate in Richtung der Botschaftswache zu werfen. Sie hielten unsere Absichten nicht 
auf, weil sie dazu nicht fähig waren. Mit dieser bewaffneten Intervention wollen wir eine                7



Nachricht an die ausgebeuteten und ausgeschlossenen Menschen der ganzen Welt richten: Der Staat
ist eine auf Sand gebaute Festung. Die Armeen der Herrschenden sind machtlos wenn sie mit der 
Wut der Revoltierenden konfrontiert sind. Lasst uns den unmenschlichen Kriegstaktiken des 
Regimes mit bewaffnetem Widerstand und revolutionärer Organisierung begegnen. Wie wir bereits 
im März 2014 sagten, „die Brutalität der Machtorgane wird unter der Kraft der Waffen des 
Widerstands zerbrechen“. Heute sind wir besser vorbereitet, unsere Kämpfe zu schützen.

Die Heuchelei der bürgerlichen Demokratie wird sichtbar im „Ausnahmezustand“ den sie für die 
gefangenen Kämpfer*innen in ihren Knästen bereit hält. Der libanesische Kämpfer G. Ibrahim 
Abdallah ist wegen einer Serie von Angriffen gegen die USA und den Israelischen Staat, seit 1984 
in französischen Gefängnissen inhaftiert. Nach französischem Recht hätte er 1999 entlassen werden
müssen. Aber  Abdallah's Haft dauert an, weil er ein reueloser Revolutionär ist. Manager sowohl 
von der Linken als auch der Rechten, verwenden die gleiche Politik, die von den 
Entscheidungsgremien des Finanzkapitals diktiert wird und die gleichen repressiven Taktiken. Wäre
es nicht Hollande, wäre es eine andere Marionette. Das ist die absolute Regel heutzutage. In den 
USA unter Präsident Obama, hat sich staatliches Morden an Afro Amerikaner*innen und Latino/as 
vervielfacht, weil sie nicht zur finanziellen und politischen Elite gehören. Heute ist in den USA der 
massenhafte wilde Streik der Gefangenen, gegen ihre Zustände der Sklaverei, mit der ganzen Breite
repressiver Methoden konfrontiert.

Der Mexikanische Staat ist ein überwältigender Ausdruck des Totalitarismus in demokratischer 
Verkleidung. Seit einem ganzen Jahrhundert wechseln sich zwei politische Cliquen bei der 
Machtausübung ab. Seit 1919, als die bürgerlichen und feudalen reaktionären Kräfte die 
Zapatistische Revolution niederschlugen, hat der Mexikanische Staat die indigenen Gemeinden und 
sozialen Bewegungen abgeschlachtet, mit militärischen Operationen und paramilitärischen 
Organisationen, die von Landbesitzern und lokalen Herrschern aufgebaut wurden. Die neue 
zapatistische Bewegung, entstanden im Chiapas Gebiet 1994, hat seit zwei Jahrzehnten mit der 
mörderischen Aktivität des Mexikanischen Staates und der Paramilitärs zu tun. Vor zwei Jahren 
ermordete die lokale Polizei von Guerrero, mit Hilfe einer Gang, 43 Student*innen und beseitigte 
deren Körper. Im Juni 2016 hinterließ die repressive bewaffnete Operation gegen die Revolte der 
Angestellten im Bildungsbereich, Dutzende Tote oder Verschwundene und Hunderte Verletzte in 
Oaxaca. Folter, Vergewaltigung, Mord und Verschwindenlassen sind tägliche Routine des 
Mexikanischen Staates. Durch unsere aggressive Aktion gegen den Mexikanischen Staat, wenden 
wir uns an jene, die weit weg oder hier in der Nähe kämpfen: Die soziale Revolution kennt keine 
Grenzen. Lasst uns niemanden alleine bleiben gegen Staatsterrorismus. Mit einer Hand nehmen wir 
das Gewehr und mit der anderen Hand stehen wir mit den Unterdrückten der ganzen Erde. Die 
bewaffnete Intervention gegen das Gebäude des Mexikanischen Staates am Kolonaki Platz, wurde 
am 20. Jahrestag des staatlichen Mordes am Anarchisten Christoforos Marinos, durch die EKAM 
(Sondereinheit), ausgeführt. Die Toten des sozialen Krieges inspirieren unsere Kämpfe. Wir 
vergeben die Verbrechen der Macht nicht. Der Griechische Staat setzt seine repressive Politik mit 
den selben terroristischen Mitteln fort. Eine der ersten Proben der Syriza-Anel Regierung, war ihr 
mörderisches Herangehen an den massenhaften Hungerstreik der politischen Gefangenen im 
Frühjahr 2015. Genauso wie die Beibehaltung der speziellen konterrevolutionären Gesetze, so wie 
die Legitimierung von Folter zur DNA Entnahme von Verdächtigen, so wie die Verlängerung der U-
haft von Angehörigen der Gefangenen, so wie die Verlängerung der mörderischen Inhaftierung      8



von Savvas Xiros trotz seiner physischen Schäden, angeordnet durch die US Regierung, das 
wiederholte Heranführen von zwei Hungerstreikenden (Michalis Nikolopoulos und Panayiotis 
Argyrou) an die Schwelle des Todes.

Die rohen Reaktionen der Regierung gegen den politischen Kampf der inhaftierten Kämpfer*innen 
begannen mit Hausdurchsuchungen gegen Leute aus der Solidaritätsbewegung und wurden 
vervollständigt mit der andauernden Belagerung und schließlich Räumung des besetzten Prytaneia 
(Rektorats-Dekanatsgebäude der Universität). Gewaltsame, vorübergehende Entführungen von 
politischen Kämpfer*innen durch Einheiten der Sicherheitspolizei gehen weiter. Besonders während
Massenmobilisierungen wie am Jahrestag des Polytechnio Aufstands 1973, finden diese 
Entführungen zahlreich statt. Die polizeiliche Praxis der offensichtlichen Folter von politischen 
Kämpfer*innen und von Unterdrückten, setzt sich in einer intensivierten Art in den letzten Monaten
fort (junge Roma gefoltert in der Polizeistation Koukaki, junge Migrant*innen und Mitglieder eines 
selbstorganisierten Hausprojekt auf der Polizeistation Omonia gefoltert, politische Repression in 
den Städten Komotini und Agrinio, Überfälle und Verhaftungen in der selbstorganisierten besetzten 
Nachbarschaft von Prosfygika, Ermordung des Migranten und ehemaligen Gefangenen Pellumb 
Marnikollaj in der Polizeistation Patision). Außerdem kam die offene Kollaboration von Bullen und 
Faschisten erneut in das Blickfeld, durch eine Anzahl kürzlicher Ereignisse. Staat und 
paramilitärischer Terrorismus sind immer Teil derselben integrierten Sicherheitsdoktrin.

SYRIZA bedient all diese reaktionären Mechanismen mit besonderer Leichtigkeit. Trotz Verstellen, 
sind sie immer noch eine extra-systemische Partei, die sich selbst von ihrer politischen 
Verantwortung distanziert. Wir sagen, nicht noch mehr Scheiß! Das haben wir erklärt als wir, in 
Bezug auf die Gesetzgebung zu den Typ C Isolationsgefängnissen, PASOK angriffen: 

„Jeder einzelne Beamte des staatlichen Mechanismus, ist persönlich verantwortlich für die 
Verbrechen der Autorität. Jene, die die Arbeiter*innen unterdrücken. Jene, die gewaltsam soziale 
Kämpfe angreifen. Die Beamten, die Konzentrationslager und Gefängnisse bewachen. Die 
politischen Köpfe der Repressionsmechanismen. Die Abgeordneten, die für neue Maßnahmen der 
Knäste votieren und der Kopf des Regimes, der das unterschreiben wird. Die Klassenbewegung hat 
die Kraft, jeden Beschützer der Bourgeoisie zu bestrafen, einen nach dem anderen, so wie sie es 
verdienen. Die Kugeln, die wir in die Büros von PASOK nagelten, gaben den Herrschenden einen 
Geschmack auf das, was folgen wird. Jedes bisschen Ausbeutung und Unterdrückung wird gerächt.“

Die Verletzung des Bullen vor der Französischen Botschaft ist nur ein Kratzer, verglichen mit dem 
täglichen Terrorismus, den die Bosse ausführen, verglichen mit der weitverbreiteten und ständigen 
Besetzung von öffentlichem Raum, verglichen mit Junta-inspirierten Praktiken der politischen 
Repression, verglichen mit dem militärischen Management gegen die Massenbewegung, verglichen 
mit der chemischen Kriegsführung und den Folterungen. Die Organisation für Revolutionäre 
Selbstverteidigung ruft zur Bildung eines breiten, bewaffneten sozialen Widerstands auf und gibt 
ihre ganze Kraft dafür. Damit wir den Terrorismus und die Herrschaft der Ausbeuter zerschmettern. 
Eine Handgranate für jeden Tränengaskanister. Zwei Kugeln für jeden Bullen, der einen Schlag 
ausführt. Heute intensiviert der Griechische Staat seine räuberische Politik durch die Programme 
des neuen Memorandums. Er vertieft die kriegerische Allianz mit dem Israelischen Staat, der eine 
ganze Bevölkerung, durch alltägliche Morde und militärische Siedlungen, inhaftiert und verhungern
lässt. Er unterstützt offiziell die konterrevolutionären Praktiken des faschistischen Türkischen        9



Staates, der innerhalb seiner Grenzen Städte und Dörfer bombardiert und jede/n einsperrt, der/die es
wagt die Stimme gegen das Regime zu erheben. Der Griechische Staat ist gegenüber seinen 
mächtigen Partnerstaaten und den internationalen kapitalistischen Gläubigern unterwürfig, weil sein
Überleben von der Über-Akkumulation des Kapitals abhängig ist. Unterwürfig gegenüber dem 
großen Kapital, Teilnahme am innerstaatlichen Militarismus in der Region und zur gleichen Zeit, 
Nationalismus auf seinem Gebiet um den Klassenfrieden zu errichten. Die allgemeine Krise wird 
zur Sackgasse der bürgerlichen Demokratie. Die enorme Wahlenthaltung ist ein struktureller 
Ausdruck der systemischen Krise. Die politische und finanzielle Elite reagiert auf den Verfall des 
politischen Systems mit verstärktem Ausschluss der Klasse. Das maßlose repräsentative System, 
welches bis jetzt die Klassenfeindschaft befriedet hat, hat seinen Platz der parlamentarischen 
Oligarchie und deren totalitärer Politik überlassen. Regierungen werden von einer zunehmend 
exklusiven Minderheit gewählt um zentrale ökonomische Programme zu verhängen.

2014 griff die Organisation Revolutionäre Selbstverteidigung, nur wenige Stunden vor der 
Europawahl, die Büros von PASOK an, die Teil des Kerns staatlichen Totalitarismus sind und die 
Rolle der demokratischen Fassade gegenüber dem neo-faschistischen rechten Flügel spielen, um 
diese rohe kapitalistische Aggression zu begehen. Mit diesem Angriff propagierten wir eine Reihe 
von Forderungen gegen Klassenunterdrückung und Repression:

- Sofortige Abschaffung der Gesetze über die Typ C Gefängnisse.

- Abschaffung der Anti-Terror Gesetze.

- Schließung der Konzentrationslager.

- Beendigung der Verfolgung von Migrant*innen.

PASOK antwortetet mit einer Zunahme von Autoritarismus:

„Eingriffe in die Legislative durch Drohungen und Schüsse, zum Nutzen der Terroristen, sind 
inakzeptabel. Demokratie und parlamentarisches Regime dürfen nicht bedroht werden. Die 
Erklärung zu diesem Angriff beweist lediglich die Notwendigkeit für die Existenz der Typ C 
Gefängnisse.“ 

Hiermit zeigt sich die strukturelle Beziehung zwischen parlamentarischem Totalitarismus und der 
Politik von Unterdrückung, Ausbeutung und Repression. Im August unterstützte TO VIMA, eine 
regierungsnahe Zeitung, die Fake-Demokratie von Erdogan mit täglichen Leitartikeln, zu einer Zeit 
als alle wussten, dass der jüngste Putschversuch ein Tropfen in den Ozean des faschistischen 
Türkischen Staates war. Warum zeigten sie so eine Zuneigung für  Erdogan's Regime und die 
Grauen Wölfe, die auf allen Ebenen mit dem Islamischen Staat verbunden waren? Weil die 
politischen und finanziellen Eliten des Griechischen Staates ihr Ende kommen sehen. Sie können 
erkennen, dass die unterdrückten Massen realisieren, dass Kapitalismus eine brutale Diktatur ist und
das die Tage des eigenen politischen Systems gezählt sind. In dieser Panik identifiziert sich die Elite
des Griechischen Staates selbst mit seinem mörderischen Nachbarn und schwenkt die 
altersschwache Fahne der Demokratie. Im Mai 1974 legte N. Makarezos, einer der Anführer des 
Putsches vom 21. April, General Gkiziki ein „streng vertrauliches“ Memo vor, „adressiert an die 
Führung der Streitkräfte“. 
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Dieser Text wurde 1975 von Stavros Psixaris (dem politischen Herausgeber von TO VIMA damals 
und heute Direktor von Lambraki Press) veröffentlicht. Die Vorschläge der Junta waren folgende:

„1. Sofortige Bildung einer starken Regierung zur nationalen Rettung, gebildet von den fähigsten 
Angestellten des Landes, egal welcher politischen Richtung, ausgenommen natürlich die 
Anarchisten.

2. Bekanntgabe einer weit verbreiteten Teilnahme in den Streitkräften. Alle die dazu in der Lage 
sind, müssen zur Hilfe kommen und freiwillig die Armee unterstützen. Es gibt keine Rechte, Mitte 
oder Linke, wie es die Revolution vom 21. April erklärt hat. Es gibt nur Griechen und 
anarchistische Subversive. Die letzteren müssen isoliert werden und der ganze Rest muss 
kollaborieren um zu helfen …  

3. Im Besonderen soll es die Aufgabe dieser Regierung sein:

I. die nötigen Bedingungen schaffen, die zur Regeneration unserer politischen Kräfte nötig sind.

II. so schnell wie möglich zu parlamentarischen Wahlen führen …“

Der jüngste Sieg von Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und die Stärkung 
rechtsextremer Parteien in Europa zeigen, worauf die bürgerliche Demokratie beruht.  Obama's 
geplante Rede vor der Akropolis wird der letzte Akt eines 60 jährigen Zyklus sein, zu versuchen den
Klassenkompromiss aufzuzwingen. Der linke Flügel von SYRIZA und seine Lakaien, waren die 
letzte Chance für das politische System, die passive Toleranz derer aufrecht zu erhalten, die von der 
kapitalistischen Restrukturierung getroffen werden. Im Sommer 2015 versuchte SYRIZA soziale 
Legitimierung für die Memoranden zu erlangen, indem sie ein Referendum abhielten und 
erwarteten das die terrorisierende Propaganda, verbreitet durch die Gesellschaft, Boden gewinnen 
würde. Der Euro-Terrorismus kam nicht, aber Staat und Banken fanden keinerlei Hindernis ihre 
Politik fortzusetzen. Die oppositionellen Flügel, die das Referendum als eine große „politische 
Schlacht“ sahen, waren entweder so tief von den verfassungsmäßigen Konventionen durchdrungen, 
das sie nichts von dem totalitären Charakter der modernen Demokratie verstanden, oder sie 
investierten absichtlich in diese Episode von Verwüstung der sozialen Kräfte, gefesselt an die 
Mechanismen des Staates. [ … Kürzung weiterer lokalspezifischer Ausführungen … ] In diesen 
Tagen der Erinnerung an die Revolte des November '73 gegen die Junta, ist der richtige Moment für
uns, zu zeigen das Demokratie und Diktatur sich nur im Namen unterscheiden. Während dieser 
Tage empfängt die lokale Elite den Präsident dieses Staates, der von der Junta des Generals 
Ioannidis eingesetzt wurde, jener Staat der immer noch hinter allen Diktaturen steht (z.B. Ägypten).
In diesen Tagen erteilen wir dem Kadaver der liberalen Demokratie einen harten Schlag, wir 
organisieren uns, wir schlagen zurück.

Für den Aufbau einer revolutionären Bewegung, die die Herrschaft von Staat und Kapital 
abschaffen wird.

Durch Studieren der Geschichte von Klassenkrieg und Revolutionen, ihren Konsequenzen und 
Widersprüchen, sagen wir, dass die revolutionäre Bewegung unserer Zeit anti-staatlich sein muss 
und sein kann. Sie muss und kann sich als direktes Ziel, die Überwindung des politisch-
militärischen und wirtschaftlichen Regimes, die Abschaffung der staatlichen Institutionen und das 
Ausmerzen von Machtmechanismen setzen.                                                                                     11



Es muss und kann die Sozialisierung aller existierenden Vermögen, als direktes Ziel gesetzt werden.
Durch bewaffnete Gemeinden, die heute als revolutionäre Aktion von Arbeiter- und 
Gemeinschaftsversammlungen etabliert werden müssen und können. Die Samen für diese soziale 
Bewegung sind die Kämpfe, die wir täglich führen, die Organisierung der Massen zum aktiven 
Widerstand, Aufstände die den Fortschritt der Bewegung zünden. Die organisatorische Basis der 
revolutionären Bewegung muss und kann gemeinschaftlich, föderalistisch und universal sein. Die 
revolutionäre Bewegung muss und kann aus eigener Initiative, politischer Freiheit und Gleichheit, 
und aus kollektiver Entwicklung gegründet werden. Der revolutionäre Kampf heute, muss und 
kann, durch seine Organisation, Zellen einer Zivilisation ohne Autorität schaffen, um soziales Leben
gegen kapitalistische Beziehungen und den Staat zu bilden. Heute ist die Verbreitung revolutionärer 
Selbstorganisierung zu den Massen der Ausgebeuteten und Ausgeschlossenen sowohl nötig als auch
möglich. Die Durchführung sozialer Selbstbestimmung ist notwendig und hier und jetzt möglich.

Das auf staatliche Funktionen fixierte Modell von Marx-Engels war an die bürgerlichen politischen 
Strukturen gebunden.  Keine Version vom Zentralismus politischer Parteien (sozialdemokratisch, 
leninistisch, trotzkistisch, stalinistisch, maoistisch, guevaristisch, etc.) kann noch soziale 
Revolutionen produzieren. Um einige zeitgenössische Paradigmen zu geben. Die Tupamaros-MLN 
in Uruguay wurden nach 20 Jahren Stadtguerilla in parlamentarische Politik assimiliert. Die 
politischen Führer des Staates Uruguay im letzten Jahrzehnt, kommen von den Tupamaros und 
haben sozialdemokratische, reformistische Programme vollzogen, die nicht in der Lage waren,     
antisoziale Konsequenzen des kapitalistischen Antagonismus zu beheben. Heute wird in Nicaragua, 
wo der Staatspräsident der Führer der Revolutionären Regierung der Sandinisten, Daniel Ortega ist, 
das größte Infrastruktur Projekt der Welt durchgeführt. Eine Brücke von 286 km Länge wird den 
Nicaragua See überqueren. Ein riesiges Gebiet der Natur wird zerstört werden im Dienst der 
kommerziellen Feindschaft zwischen chinesischem und amerikanischem Kapital, mit dem Ziel die 
Überquerung von Panama zu kontrollieren. Land und Gemeinden der Bewohner*innen werden 
verwüstet aus Gründen des Profits für kapitalistische Giganten.

Die Regierung in Nepal, aus der Kommunistischen Maoistischen Partei stammend, die 2007 die 
Macht übernahm, wird jetzt von Korruption und Fraktionskriegen um Regierungssitze geplagt, 
wobei sich die revolutionäre massenorganisierende Basis zerlegt hat. Nepal's zeitgenössische 
Maoisten haben sich in kürzester Zeit auf bürgerliche Finanzpolitiken geeinigt. Die libanesische 
Widerstandsorganisation Hisbollah kämpft heute für den Diktator Assad gegen das revoltierende 
syrische Volk. Staatlichkeit produziert nur Conter-Revolution. Die Sackgassen und Konfusionen 
linker Staatlichkeit gebären nur Monster. Ein „Anti-Imperialismus“ ohne Bezug zum Klassenkampf 
und Volksaufständen, verteidigt heute den Schlächter Assad, nur weil er zum Ziel des westlichen 
Imperialismus wurde und die Unterstützung des russischen Imperialismus bekommt.[ … Kürzung 
weiterer Abhandlungen über den arabischen Raum … ] Im Gegensatz dazu, wenn wir heute in den 
Kern radikaler Bewegungen auf der ganzen Welt blicken, können wir die anarchistische 
revolutionäre Tradition sehen.

Über die politischen Aktionen der Organisation für Revolutionäre Selbstverteidigung

Der Staat präsentiert die bewaffneten Anti-Regime Organisationen als einen Zirkel von isolierten 
Personen. Die Absichten dieser Falschinformationen sind offensichtlich: Auf dem Level der 
Propaganda zielt der Staat auf die Verringerung der Dynamiken des Guerilla Kampfes.                 12



Auf dem  Level der Repression zielt er auf die Zuweisung kollektiver Verantwortung und 
konstruiert strafrechtliche Vorwürfe. Der polizeilich-juristische Mechanismus versucht sein 
Verständnis von „Kollektivierung“ durchzusetzen: alle Anklagen gegen alle gefangenen 
Kämpfer*innen. Die Organisation für Revolutionäre Selbstverteidigung ist ein Produkt dessen, was 
der Klassenkonflikt heute fordert. Unsere Organisation kämpft für den Aufbau einer 
internationalistischen, revolutionären Massenbewegung, durch Stärkung des militanten Widerstands
in dem gesamten Spektrum der Klassenfeindschaft. Unsere Organisation ist eine autonome 
Initiative, die auf die Einigung der anti-staatlichen revolutionären Kräfte zielt. Das ist nur möglich, 
wenn der bewaffnete Kampf in die sozialen Bewegungen gebracht wird.

Die Identitäten von militanten Formationen sind keine leeren Worte. Revolutionär*innen täuschen 
nichts vor. Sie vermischen sich nicht mit jenen hinter den geschlossenen Türen politischer Ämter. 
Durch ihre Taten und Worte bringen sie die revolutionäre Aussicht zum Vorschein. Die Organisation
für Revolutionäre Selbstverteidigung ist keine Fraktion von Niemandem. Sie ist ein Wächter der 
sozialen Bewegung. Wir sind von der Geschichte des Klassenkampfes inspiriert und besonders von 
der jüngsten Erfahrung des bewaffneten Kampfes und wir errichten eine weitere revolutionäre 
Barrikade. Es ist eine übliche Taktik der Lakaien der staatlichen Propaganda, flüchtige 
Kämpfer*innen mit den laufenden bewaffneten Aktionen zu verbinden. In Wahrheit, kann nichts 
unsere Aktion mit irgendeinem flüchtigen Kämpfer in Verbindung bringen. Wir haben 
freundschaftlichen Respekt für den inhaftierten anarchistischen Revolutionär Nikos Maziotis, der 
ständig von der reaktionären Propaganda angegriffen wird. Jedoch folgt die Organisation für 
Revolutionäre Selbstverteidigung ihren eigenen strategischen Weg. Wenn die Zeit für die Errichtung
einer vereinigten militanten Formation der revolutionären sozialen Bewegung kommt, wird die Welt
bereits in Aufruhr sein.

Eine Boulevardzeitung schrieb über unsere Aktion gegen die Französische Botschaft, dass wir uns 
hinter einem vorbeifahrenden Bus versteckten. Die staatlichen Lakaien verbreiteten Lügen über uns,
dass wir Arbeiter*innen auf ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit in Gefahr gebracht hätten. Busse 
fahren jedoch um viertel vor fünf morgens gar nicht. Lediglich Service Busse passieren 
gelegentlich. Selbst in dem Szenario, wo wir das Leben der Passagiere ignorieren würden, kann 
kein Aktionsplan von so einem beiläufigen Faktor wie einem passierenden Bus abhängen. Wir 
beschlossen zu dieser Uhrzeit zu handeln, eben weil es die Tageszeit mit den wenigsten Fahrzeugen 
und Fußgängern auf den Straßen ist. Wenn es uns um unsere eigene Sicherheit gegangen wäre, 
hätten wir zur Rush Hour handeln können, wo wir uns in der Menge hätten verbergen können und 
die Szene unbemerkt verlassen. Ebenso hätten wir vor der Wahl gestanden irgendwelche Passanten 
zu gefährden oder die Handgranate von der Seite der Akadimias Avenue in den Hof zu werfen, ohne
zu wissen ob ein Angestellter oder Putzkraft dort anwesend ist. 

Im Gegenteil, wir beschlossen unseren Angriff direkt vor den Bullen durchzuführen, zu einer Zeit, 
in der unsere Bewegungen keinen Schutz der Masse haben würden. Die Genossen, die den Angriff 
durchführten, standen für eine halbe Minute an der Ecke der Merlin Straße, bis die Ampel der Vas. 
Sofias Avenue rot wurde, damit keine fahrenden Fahrzeuge im Umkreis der Explosion sein würden. 
Vor dem Abbiegen in die Vas. Sofias Avenue checkten sie, dass kein Fahrzeug von links in die 
Reichweite der Explosion fahren würde. Das Motorrad hielt vor der Botschaft und dort wurde die 
Granate entsichert, während der Fahrer die Wache beobachtete.                                                       13



„Das vorbei rasende Motorrad“ ist Propaganda der Bullen. Sie sollen das Video der Kameras von 
Botschaft und den benachbarten Gebäuden veröffentlichen. Die Arbeiter*innen, die in der Stadt 
unterwegs sind um zur Arbeit zu gelangen, sind durch die räuberische Politik des Griechischen 
Staates in Gefahr. Erst letzte Woche fing ein vollbesetzter Bus auf der Mesogion Avenue Feuer. Die 
Flotte des öffentlichen Nahverkehrs wird absichtlich dem Verfall überlassen, damit private 
Wartungsfirmen ein Teil des Geschäftes abhaben können, eine Tatsache die von den 
Transportarbeitern bezeugt wird.

Die Flotte wird ohne Personal gelassen, dass sich darum kümmert, wegen der arbeitsfeindlichen 
Politik lokaler und interstaatlicher Eliten. Der öffentliche Transport, der kostenlos sein sollte, wird 
teuer von den Arbeiter*innen bezahlt, er ist abgewertet um ihn an private Plünderer zu übergeben. 
Die politische und finanzielle Elite zögert nicht, die arme Bevölkerung, die sich mit dem 
öffentlichen Nahverkehr bewegt, für den Nutzen der eigenen räuberischen Pläne zu gefährden. Das 
politische Ziel der Organisation für Revolutionäre Selbstverteidigung war kristallklar bei allen drei 
bewaffneten Interventionen. Staatliche Oligarchie, die Diktatur des Kapitals und ihre bewaffneten 
Wächter angreifen. Unsere gewählte Taktik hängt mit dem politischen Ziel zusammen. Daher haben
wir unsere Interventionen im Umfeld der lokalen Bourgeoisie durchgeführt, an Orten wo der Staat 
eine falsche militärische Vorherrschaft demonstriert. Wir benutzten gewöhnliche Waffen der 
massenhaften Selbstverteidigung. Zweimal agierten wir direkt neben den Bastards der Riotbullen 
(MAT) um zu zeigen, dass die soziale Bewegung sie nicht fürchten muss. Bald wird ihre Zeit 
gekommen sein. Bei dem Angriff gegen PASOK versagte nicht das Gewehr, mit dem auf die Büros 
geschossen wurde, wie die Bullen berichteten. Sie wollten klarstellen, dass uns Übung fehlt und das
nur staatlich ausgebildete, militärische Profis Waffen bedienen können und das revolutionäre 
Aktionen zum Scheitern bestimmt sind. Unsere beiden Schüsse trafen genau ins Ziel, womit das 
widerlegt ist. Diese zwei Schüsse reichten aus, um die Entschlossenheit und Fähigkeit der 
revolutionären Bewegung zu demonstrieren, die Verantwortlichen der politischen und 
wirtschaftlichen Elite zu treffen. Wieder Mal versuchte die KKE, als treuer Diener des bürgerlichen 
Systems, nach unserer Aktion gegen die Französische Botschaft, Konfusion unter den 
Ausgebeuteten und Unterdrückten zu säen, indem sie dunkle Verschwörungstheorien verbreiteten. 
Es sind nicht die Unterdrückten, die Furcht vor bewaffnetem Widerstand haben. Es ist die Aussicht, 
dass die Klassen Unterdrückten sich selbst bewaffnen und den Staatsterrorismus zerschlagen, die 
die Bosse und ihre politischen Helfer erschreckt.

Der erste Artikel unseres Sozialprogramms sagt: Bewaffnete Selbstorganisierung der Klassen

Der erste Artikel unseres Wirtschaftsprogramms sagt: Wir sollen die Ausbeuter und verdammten 
Politiker, die sich als Retter des Volkes präsentieren, an die Wand nageln.

ALLE  AUF  DIE  STRASSEN

SIEG  FÜR  DIE  KÄMPFE  DER  UNTERDRÜCKTEN

ORGANISATION  DER  REVOLUTIONÄREN  SELBSTVERTEIDIGUNG

Quelle:https://athens.indymedia.org/post/1579563/                                                                         14
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29.7.2017

G20-Randale: Athen - Brutstätte für Krawallprofis

Von Ferry Batzoglou, Athen (Stern) 

In Athen sind Krawalle, wie sie Hamburg gerade erlebt hat, beinahe Alltag. Die Randalierer gelten 
unter ihresgleichen als hartgesottende Straßenkämpfer und nicht wenige dürften wohl auch am 
Rande des G20-Gipfels ihr Unwesen getrieben haben.

Während in Hamburg der Mob tobt, spielen sich exakt 2025 Kilometer Luftlinie entfernt ganz 
ähnliche Szenen ab: Tief in der Nacht zu Samstag attackieren mehrere Unbekannte die 
Polizeistation im dichtbesiedelten östlichen Athener Vorort Zografou. Die Polizeistation liegt unweit
des weitläufigen Campus der Universität der griechischen Hauptstadt. Molotow-Cocktails 
fliegen, Sprengsätze detonieren. Alles geht ganz schnell. Es ist ein Blitzangriff. Ohne Ankündigung,
ohne Vorwarnung, ohne erkennbaren Anlass. Verletzt wird zwar niemand. Der Sachschaden ist aber 
erheblich: Neun Motorräder sind abgebrannt, dazu noch ein Auto. Die Polizei nimmt fünf 
Tatverdächtige fest. Nur wenig später sind sie wieder frei. Es liegen keine Indizien gegen sie vor, 
schon gar nicht Beweise.                                     

In Athen eskalierte die Gewalt auf die gekannte Weise

Für Athener Verhältnisse sind solche Vorfälle fast schon harmlos. Routine pur. Das war einmal 
anders: International geriet die Vier-Millionen-Metropole in Sachen Randale im großen Stil 
bereits im Dezember 2008 in die Schlagzeilen. Ein Polizist hatte den 15-jährigen Schüler 
Alexandros Grigoropoulos an einem Samstagabend im Szeneviertel Exarchia erschossen.  Für den 
Mob war dies Anlass genug, mit bis dahin nicht gekannter Gewalt zu wüten. Hunderte, 
gar Tausende Randalierer versetzten die gesamte Athener Innenstadt in einen Ausnahmezustand. 
Wochenlang. Vom Exarchia-Platz bis zur ehrwürdigen ''Boule der Hellenen'', dem Parlament am 
geschichtsträchtigen Verfassungsplatz, demolierten die Krawallmacher damals unzählige Geschäfte,
plünderten sie, zündeten Autos an, verbreiteten Angst und Schrecken. Mit den Spezialeinheiten der 
griechischen Polizei MAT lieferte sich die Meute brutale Nahkämpfe. Erst durch den 
massiven Einsatz von Tränengas konnten die Ordnungshüter wieder Herr der Lage werden. Was die 
meist jungen Griechen damals bei diesem Gewaltausbruch antrieb: Sicher der tief sitzende Hass 
gegen die Polizei, ebenso der latente Frust über den Staat, vielleicht noch der Unmut über die relativ
niedrigen Löhne und Gehälter, mit denen vor allem viele junge Hellenen schon damals abgespeist 
wurden. Das einprägsame Stichwort damals: ''Wir sind die 700 Euro-Generation.'' Doch dann kam 
die desaströse Griechenlandkrise. Sie erschüttert Hellas seither in seinen Grundfesten. Bis heute.

Die griechische Tragödie eilt von Akt zu Akt zu Akt

Ein brutaler Sparkurs, den Griechen von der ungeliebten Gläubiger-Quadriga aus EU, EZB, IWF 
und neuerdings ESM aufgebürdet, soll das Euro-Sorgenkind wieder auf Vordermann bringen. 
Bisher vergeblich. Die griechische Tragödie eilt von Akt zu Akt. Und ein Ende, wenigstens 
eine Besserung ist nicht in Sicht. Die unsägliche Causa Hellas hat jedoch schon längst eine neue 
Generation kreiert: Die ''Generation K''. Das ''K'' steht für Krise. Viele junge Griechen wanderten 
und wandern aus, sie suchen ihr Heil fernab der Heimat. Die anderen bleiben zurück.                    15



Die meisten sind ohne Job, viele schon sehr lange. Quälend lange. Die real existierende Krise in 
Hellas ist vor allem für die jungen Griechen verheerend. Rund die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen hat
in Griechenland keine Arbeit - und damit kein Einkommen. Denn zu Füßen der Akropolis erhält nur
ein Bruchteil das ohnehin magere Arbeitslosengeld in Höhe von 360 Euro pro Monat. Nach zwölf 
Monaten ist auch damit Schluss. Es existiert keine Grundsicherung in Griechenland. Es droht der 
totale Absturz.

Chaos ist Athen längst Ritual

Griechenland bietet so den idealen Nährboden für Globalisierungsgegner, Kapitalismuskritiker, 
Autonome, Anarchisten, Extremisten. Und immer mehr aus der Szene scheuen auch nicht vor 
Gewalt, vor immer brutalerer Gewalt zurück. Es ist in Athen schon längst ein Ritual, wenn sich bei 
den vielen Großdemonstrationen gegen den Sparkurs der Athener Regierungen zuerst militante 
Gruppen unter die ansonsten friedlichen Protestler mischen - bis das Chaos ausbricht. Der Schwarze
Block lässt grüßen. Auch in Griechenland ist er eine feste Größe. Apropos Exarchia: Sie ist die 
Hochburg der Andersdenkenden, das Schanzenviertel auf Griechisch. Nur noch radikaler.    
Exarchia ist zum ''Avaton'' geworden, wie hierzulande die Kritiker monieren. Neudeutsch: Eine ''No
Go-Area''. Auch für die griechische Polizei. Mitten in Athen. Experten gehen davon aus, dass der 
harte Kern der gewaltbereiten Linksextremisten, Autonomen und Anarchisten, die sich in Exarchia 
eingenistet haben, mehrere Hundert Personen umfasst. Die Zahl der Sympathisanten geht in die 
Tausende.  Insidern zufolge haben sie zumindest Verbindungen zu linksextremen Terrorgruppen, die
auch nach der spektakulären Zerschlagung der gefürchteten Terrorgruppe ''17. November'' im Jahr 
2002 ihr Unwesen treiben. Die neuen Terrororganisationen heißen ''Volksaktion'', ''Revolutionärer 
Kampf'' und ''Sekte der Revolutionäre''. Ihre Brutstätte ist auch hier: Exarchia. 

Die Gewalt nimmt immer krudere Formen an

Die gefährlichste griechische Terrororganisation ist aktuell die ''Verschwörung der Feuerzellen''. Sie
ist seit 2007 aktiv. Europaweit bekannt wurde sie, als sie im November 2010 Briefbomben an 
griechische Politiker und Regierungseinrichtungen in Deutschland und Frankreich verschickte.  Ihre
führenden Köpfe sitzen zwar im Knast. Eine nicht näher bezifferbare Zahl von Mitgliedern der 
Terrororganisation soll aber noch frei sein. Die Lage in und um Exarchia hatte sich zuletzt immer 
weiter zugespitzt. Die Gewalt hat dabei immer krudere Formen angenommen. Was am 
Samstagmorgen mit dem Hamburger Linienbus E86 zwischen Bahnhof Altona und Teufelsbrück 
fast passiert wäre, ist in Athen schon zuvor schaurige Realität geworden: In jüngster Zeit stürmen 
Vermummte im Athener Zentrum Linienbusse, fordern Fahrer und Passagiere zum sofortigen 
Aussteigen auf, bevor sie die Fahrzeuge anzünden.

Drei Busse brannten auf einmal

Vorläufiger Höhepunkt: Im Dezember 2016 brannten im Herzen Athens auf diese Weise gleich drei 
Trolleybusse auf einmal ab. Möglich, dass das know-how der Griechen auch in Hamburg zum 
Tragen kommen sollte. Dutzende, mitunter Hunderte Autonome und Anarchisten haben sich ferner 
in den letzten Wochen am Athener Polytechnikum, ihrer bevorzugten Spielwiese unweit des 
Exarchia-Platzes, immer wieder heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Natürlich 
vermummt. Natürlich mit Molotow-Cocktails, aber auch mit Eisenstangen und Hammern.            16



Ihr Credo: Immer härter, immer aggressiver. Einfach so - auch hier ohne erkennbaren Anlass. 
Spontan möchte man meinen, das alles könnte nur ein Aufwärmen für einen Einsatz beim G20-
Gipfel in Hamburg gewesen sein. Verwunderlich wäre es jedenfalls nicht, wenn griechische 
Krawallmacher auch im fernen Hamburg an vorderster Front aktiv geworden sind. Denn die 
Griechen sind international bestens vernetzt. Besonders zu Italienern und Spaniern sollen sie enge 
Kontakte geknüpft haben. Und die waren auch in Hamburg vor Ort. Die hellenischen 
Rowdies haben sich zudem in der internationalen Krawallmacherszene einen berühmt-berüchtigten 
Ruf erworben, so wird hier in Athen kolportiert. Selbst hartgesottene Kameraden aus dem Ausland 
sollen ins Schwärmen geraten, wenn sie über die Qualitäten der Griechen im Straßenkampf 
sinnieren.               

G20 - wo die Griechen nicht fehlen wollen

Auf einer derart attraktiven Bühne wie einem G20-Gipfel wollten die Hellenen da offenbar nicht 
fehlen. Der Dauerkrise in der Heimat zum Trotz: Das nötige Reisegeld dafür haben sie noch. Und 
mit EU-Pass - und damit ohne Visazwang - ist der Trip für Griechen ohnehin kein Problem. 
Und: Die Pässe der Athener Randalierer werden ihnen daheim nicht entzogen. Hintergrund: Bei den
Ausschreitungen in Athen kommt es stets nur zu sehr wenigen Festnahmen. Noch merkwürdiger ist,
dass noch weniger Haftbefehle erlassen werden. Anklagen sind so selten wie ein Schneetreiben auf 
Mykonos - trotz regelmäßig großer Verwüstungen des Athener Zentrums. Doch damit nicht 
genug: Personaldaten, gar Polizeifotos von mutmaßlichen Tätern werden in Griechenland nicht 
publiziert. Für die hellenischen Chaoten heißt das: Freie Bahn. Gerne auch jenseits der 
Landesgrenzen. Um sich auszutoben. So wundert es nicht, dass sich die seit Januar 2015 amtierende
Athener Regierung unter Premierminister Alexis Tsipras vom ''Bündnis der Radikalen Linken'' 
angesichts der sich häufenden Gewaltexzesse in den Athener Straßen in puncto Umgang mit den 
Rowdies seit geraumer Zeit harsche Kritik von der Opposition gefallen lassen muss. Der schlimme 
Vorwurf: Tsipras und Co. hätten mit den Linksextremen in Exarchia nicht nur ideologisch kaum 
Berührungsängste. Bei den Chaoten, den sogenannten ''Bachalakides'', handele es sich zudem um 
durchaus ''bekannte Unbekannte''. Dies werfe mit Blick auf das chronisch laxe Vorgehen der 
Athener Behörden gegen die Randalierer, sehr zum Ärger der friedlichen Anwohner in Exarchia und
anderswo, immer drängendere Fragen auf.

Die Protestaktion der Polizei platzte

Zum Eklat kam es erst Ende Juni, als die Regierung Tsipras eine angemeldete Demonstration von 
Polizeigewerkschaftern ausgerechnet in Exarchia im letzten Moment kurzerhand verbot. Sie sah 
darin, genau wie die einschlägige Szene in Exarchia, schlicht nur eines: eine Provokation. Was die 
Polizisten mit garantiert hoher Medienpräsenz hingegen nur wollten: gegen das ''Avaton'' in 
Exarchia protestieren. Doch die Protestaktion der Polizei platzte. Für die Chaoten in Exarchia war 
das ein gefühlter Sieg, ohne dass sie auch nur einen Molotow-Cocktail zu werfen hatten.

Wer derweil glaubt, in Griechenland seien auch nur vereinzelte Stimmen aus der linksextremen 
Szene zu hören, die sich von dem immer härteren Vorgehen der griechischen Randalierer auch nur 
ansatzweise distanzieren oder diese klar strafrelevanten Praktiken sogar verurteilen, der irrt 
gewaltig.                                                                                                                                             17



Fest steht aber: Die chaotischen Szenen aus Hamburg am Rande des G20-Gipfels nahmen     die 
Griechen unisono betont gelassen zur Kenntnis. ''Irgendwie normal. Das kennen wir doch zu gut'', 
so der Tenor allenthalben in Athen.

Kein Kommentar zu G20 in Hamburg

Mit Blick auf das G20-Gewaltchaos in der Hansestadt hüllt sich die Szene in Exarchia bis dato in 
Schweigen. Keine Auskunft, kein Kommentar, keine Reaktion. Für Verdruss dürften die Wirren in 
Hamburg im fernen Athen aber nicht gesorgt haben. Getreu dem Motto: ''Ist doch total normal.'' 
Nun hat es eben Hamburg erwischt.                        

Quelle: https://www.stern.de/politik/ausland/athen--wo-die-krawallprofis-ihr-brutales-handwerk-
lernen-7533894.html 

16.11.2017

Athen - 17 November - Gedenken an Polytechnikum-Aufstand 1973

In jedem Jahr finden in Gedenken an den Polytechnik-Aufstand (Universitaet Naehe Exarchia) 
Demonstrationen auf der Strasse, Veranstaltungen und Gedenken in der Universitaet und auch 
immer wieder Riots statt gegen Angriffe der Bullen. In verschiedenen Staedten Griechenlands 
gehen die verschiedensten linken, linksradikalen, antiautoritaeren, antifaschistischen und 
anarchistischen Gruppen auf die Strasse. Und in Athen laeuft gerade alles etwas turbulent an...

Fuer Hintergruende zum Polytechnik Aufstand 1973 hier eine Chronik auf contra-info: https://de-
contrainfo.espiv.net/2010/11/20/athen-17-november-1973-eine-c...

Traditionell gibt es am 15. und 16. November in der Polytechnik Universitaet ersteinmal ein 
Gedenken an den Aufstand mit Veranstaltungen und Buechertischen. Menschen legen Blumen am 
Denkmal im Universitaetsgelaende ab (am Haupttor Patission-Strasse wo es 1973 krasse 
Auseinandersetzungen mit Bullen und Armee der griech. Militaerjunta gab). Am 17. November 
gehen alle auf die Strasse, es gibt eine Grossdemonstration. Parallel gibt es immer wieder auch 
verschiedene Interventionen und Besetzungen, wie jetzt z.b. in Athen im Zusammenhang mit den 
Gefangenen, die ebenfalls im Knast gerade gegen wahrscheinliche Gesetzesverschaerfungen 
rebellieren. Doch in diesem Jahr sollte der Ablauf ersteinmal anders sein.

Eine kleine Gruppe von Jugendlichen besetzte nach dem sog. "Insurrection Festival" ab dem 14./15.
November die Polytechnik Universitaet in Athen und verbarrikadierten vermummt alle Eingaenge. 
Ihr Ansinnen laut ihrer Vermeldungen sei es, einen "Buecherbarsar" der "linken Parteien" zu 
verhindern und im Gedenken an den Aufstand 1973 ebenfalls aufstaendisch zu agieren. Hiermit 
wurde aber sogleich auch allen anarchistischen und libertaeren sowie antifaschistischen Gruppen 
ebenfalls ein offenes Gedenken in der Universitaet unterbunden. Ausserdem erinnerten auch 
zahlreiche anarchistische und anarchistisch-kommunistische sowie antifaschistische Gruppen daran,
dass der Aufstand 1973 ebenfalls von "leftist" also linken/linksradikalen Gruppen getragen wurde 
und nicht etwa von einer riesigen anarchistischen Bewegung, weswegen die Universitaet zum      18
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Gedenken an den 17. November allen antistaatlichen Gruppen offen zu stehen habe, und natuerlich 
auch fuer die Bevoelkerung.

Vorgeworfen wurden den "Besetzer_innen" (ca 15 bis 20 Personen?) dass sie mit der aktiven und 
auch in der in Exarchia verankerten anarchisten, anarchistisch-kommunistischen sowie 
antifaschistischen Bewegung nichts zu tun haetten und in diesem Kontext nicht einmal fuer 
Absprachen zu haben waren. Der kleinen Gruppe an der Uni kann mensch, wenn mensch es    
wohlwollend ausdruecken wuerde, noch eventuell ihre taktische und praktische Unerfahrenheit mit 
dem Procedere eines funktionierenden Aufstandes vorgeworfen werden. Aufstaende kommen nicht 
vom Reissbrett sondern sind praktisch - oder sie sind es nicht. Daher kam es heute spaeten 
Nachmittig erstmal zu einer Intervention von beinahe allen anarchistischen / anarcho-
kommunistischen und antifaschistischen Kreisen aus Exarchia heraus (300 direkt, mit drumherum 
500?) und es wurde zum Eingangstor der Uni marschiert um sie fuer alle zugaenglich zu oeffnen.

Einen Schlagabtausch gab es nicht, die kleine Gruppe in der Uni entmummte sich wohl nach 
kurzem Gespraech (ja, tatsaechlich Gespraech, war jetzt wohl endlich moeglich) ziemlich schnell, 
Schlagstoecke waren auch keine mehr zu sehen, Helme auch nicht. Linksgerichtete Gruppen 
(Antarsia, etc) hatten sich zunaechst nicht so recht getraut die Uni zu betreten und gingen erstmal 
weitlaeufig ums Gelaende mit einer Demo herum. Nachdem die aktive anarchistische Bewegung, 
anarcho-kommunistInnen und Antifa die Uni nun wieder zugaenglich fuer alle gemacht hatten, 
kamen die linksgerichteten Gruppen auch zur Uni und in die Uni um am aktiven Gedenken zu 
partizipieren. In diesem Zusammenhang wurde dann zusaetzlich auch noch das Haupttor an der 
Patission Strasse beherzt aufgehebelt (siehe Foto).

Sehr turbulente Diskussionen - morgen - am 17. November - ist dann der Haupttag mit 
Grossdemonstrationen und Besetzungsaktionen landesweit.

Quelle: https://de.indymedia.org/node/15238 

18.11.2017

Athen - 17 November: Demo, Riots und Bullenbesatzung - zwei Verhaftete aus 
Deutschland

Zusammengefasst: Grossdemo mindestens 13.000 Personen, bei Rueckzug von Demo massive 
Angriffe durch die MAT-Bullen mit Schwerverletzten. Ca. ab gefuehlte 20 Uhr Riots in ganz 
Exarchia bis 2 Uhr morgens. 16 Verhaftete, darunter zwei aus Deutschland.

DEMO erster Teil

Ca. 17/18 Uhr begann endlich die fuer 15 Uhr angesetzte Grossdemo in Athen in Gedenken an den 
17 November Aufstand 1973. Auf dem Weg dorthin zeigte sich, dass die mehrere tausend Bullen 
weitlaeufig an vielen Ecken verstreut waren und natuerlich bereits um den linken aufstaendischen 
Stadtteil Exarchia drumherum Aufstellung bezogen hatten und ums Polytechnikum herum, 
zahlreiche Strassen waren abgesperrt und ein paar U-Bahnstationen waren gesperrt.                      19
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Es waren wohl insgesamt mehrere Tausend Bullen incl. Sondereinheiten. Die ziemlich lange 
Demostrecke fuehrte traditionell an die US-Botschaft vorbei. Angefuehrt wurde die Demo vom 
Gedenkkomitee, danach folgten sehr grosse eindrucksvolle Bloecke der Student_innen und 
Schueler_innen-Clubs. Des weiteren dann die zahlreichen diversen trotzkistischen, 
kommunistischen, etc. Gruppen und Parteien sowie unabhaengige Gewerkschaftsgruppen (wie z.b. 
der Drucker_innen Kollektive). Mittendrin der Antiautoritaere Block (mit Antifaschistische Aktion 
Logo) gemeinsam mit den kurdischen Genoss_innen. Eine Gruppe der DHKP-C anatolische 
Foerderation war auch zu sehen, an einigen Streckenabschnitten waren bereits Transpis fuer 
aktuelle tuerkische Gefangene zwischen Laternenmasten angebracht.Und Rosinante ("gemaesigte" 
AnarchistInnen")

In diesem Jahr hatten aus dem linksradikalen anarchistischen Spektrum die Anarchistische 
Foerderation zur Demo in Athen aufgerufen. In diesem auch massivem Block waren verschiedene 
anarchistische Gruppen und Kollektive aus Athen und anderswo beteiligt wie unter anderem eine 
griechische Version oder Abteilung der Industrial Workers of the World (IWW).
Die Anarchistische Foerderation Griechenland und Gruppen aus der Organisierten Anarchie (APO, 
Mitglied bei der Internationalen Foerderation) hatten ausserdem zu Demobeteiligungen in anderen 
Staedten wie Thessaloniki und Patras aufgerufen. Ganz am Ende dieses ersten Teils der Demo - mit 
einer kleinen Luecke dazwischen - hatte es dann auch die Politechnikum BesetzerInnen-Gruppe 
geschafft, mit ca. 15 bis 25 Personen, zunaechst hoechst vermummt mit Helmen und so, was 
erstmal leicht anachronistisch wirkte.

DEMO zweiter Teil

Danach kam erstmal eine riesengrosse Luecke. Und dann kam der "zweite Teil" der Demo - oder 
ein zweiter Demozug auf derselben Demostrecke - wie auch immer - bestehend aus KKE und 
PAME mit tausenden roten Fahnen. Laut Bullenzahlen sollen im ersten Teil ca. 6000 Menschen 
gelaufen sein und im KKE Block ca. 7000. Das Zahlenverhaeltnis koennte stimmen, jedoch waren 
es sicher insgesamt mehr Teilnehmer_innen, wenn das die offiziellen Bullenzahlen sind. Nach der 
KKE dann soll ausserdem laut heutigen Zeitungsmeldungen angeblich noch die Syriza 
Regierungspartei mit 100? bis 200? Leuten gelaufen sein. Auf einem Foto sieht man ein Transpi mit
Syriza Logo, Fahnen hatten sie wohl sicherheitshalber nicht mitgebracht. Angeblich wurden sie 
noch bei Ankunft am Endpunkt beschimpft, wegen der Kuerzungen und Sicherheitsgesetzes-
Verschaerfungen (Indymedia Athens comment). Die Demo ging ziemlich lang durch grosse 
Strassen, Bullen liefen vor allem Spalier beim Block der Anarchistischen Foerderation und bei den 
Antiautoriaeren. Am Anfang gabs Spalier und massiv Bullerei beim Parlamentsgebauede. Immer 
wieder waren Seiten-Strassen komplett mit quergestellen Polizeibussen abgeriegelt. 

 RUECKZUG von der Demo

Am US Gebaeude war die Bullenarmada sehr massiv praesent. Spaetestens jetzt Rueckzug 
angesagt. Rueckzug von der Demo war dann uberwiegend nur ueber lange Umwege moeglich. Auf 
dem Rueckzug von der Demo Richtung Exarchia wurden auf der Alexandrous Allee Gruppen von 
Genoss_innen - viele Anarchist_innen, aber auch Trotzkist_innen und andere - auessert brutal von 
der Sondereinheit MAT angegriffen und einige waren schwerverletzt.                                             
Widerstand gegen die hier einsetzende knueppelschwingende und Traenengas verschiessende 
Hetzjagd der MAT werden in den hiesigen Zeitungen als erste Riots von angeblichen                    20



Fussballhooligans und Vermummten dargestellt. Interessant war der Anblick naehe Omonia Platz 
wo sich nicht unweit einer KKE-Zentrale eine Polizei-Zentrale befindet. Hier (also bei der 
Polizeizentrale) war wohl erstmal Pause vor dem Sturm angesagt - Restaurant-Besuch auf 
Staatskosten. In einem grossen Restaurant lungerten dort ca. 70 uniformierte Bullen herum 
gemeinsam mit mindestens 50 als "Riot-Kids" verkleidete doch etwas aeltere Damen und Herren in 
irgendeiner Fantasie-Riot-Fashion (also Zivibullen...).

RIOTS in Exarchia

Zunaechst war es einfach nur sehr sehr still in Exarchia. Nach und nach waren immer mehr 
vermummte auf denn Strassen und gefuehlt ca. nach 20 Uhr(?) kam es dann zu den ersten Riots in 
ganz Exarchia mit Barrikaden, Steinen, Pyro-Geschossen und Molotov Cocktails von mehreren 
Seitenstrassen aus gleichzeitig gegen die Bullen. Die Bullen hatten zunaechst wohl das Ziel die 
Politechnik Universitaet abzuriegeln und jegliche Besetzung zu verhindern, diese Propaganda 
hatten sie schon Tage zuvor gefahren - dass die Uni als Rueckzug und Munitionslager der 
Anarchist_innen dienen wuerde.

Um ganz Exarchia herum zogen die Bullen nach und nach einen Ring. Bis um ca. 2 Uhr morgens 
gingen die Riots. Durch die Bullentaktik, zunaechst das Politechnikum komplett abzuriegeln und 
dort keine Riots entstehen zu lassen, gelang es ihnen sehr lange nicht, die Aufstaendischen 
Abschnitte in Exarchia eizudaemmen - und die Angriffe an mehreren Punkten auf die Bullen haette 
bei einem zu fruehem Einschreiten der Bullen bedeutet, den Ring an irgendeiner Ecke oder gar am 
Politechnikum oeffnen zu muessen. Das ist insofern interessant, da es zunaechst so aussah als ob 
die Bullen mit ihrer Riesenarmada versuchen koennten von vornerein mehrere Kreuzungen auch in 
Exarchia einfach massiv zu belagern um so groessere Riots von vornerein zu verhindern. Massiv 
gab es Traenengassgeschosse in mehreren Wellen, die Bullen schossen diese Teils auch in offen 
stehende Fenster von protestierenden Anwohner_innen und in Hausflure. In Exarchia sind aber 
viele gut vorbereitet. Gasmasken ueberall oder Molox aufs Gesicht schmieren. Trotzem bekommt 
man von dem Gas immer wieder was ab, was echt nervig ist.
Fotos belegen ausserdem den Einsatz von Gummigeschossen. Die meisten Anwohner_innen von 
Exarchia sind solidarisch, es gab daher auch wieder eine Verkuendung der Anwohner_innen die 
Tueren aufgesperrt zu lassen fuer Fluechtende - was durchaus Resonanz gefunden hat.

Die Zusammensetzung der Aufstaendischen ist aehnlich der von Kreuzberg vor einigen Jahren am 
1. Mai, und vor allem viele Kids und Jugendliche sind ebenfalls auesserst organisiert am Start. 
Irgendwann ist alles mal vorbei und dann muss mensch irgendwie auf moeglichst sicheren 
Umwegen nach Hause, um doch nicht noch irgendwelchen irren verhaftungsgeilen Bullen mit 
Vietnamkoller in die Haende zu fallen. Eine Zeitung titelte heute: "Das Multinationale Exarchia - 
Festgenommene aus mehreren Laendern." (Multinationale oder so wie in deutsch vielleicht 
"Multikulti"). Youtube und so weiter gibts unter den einschlaegigen Suchbegriffen ;-) Auch in 
anderen Staedten wie Thessaloniki oder Patras gab es Action.

VERHAFTUNGEN und Solidaritaet

Zu heute hatten Gruppen unter anderem eine aus dem anarchistischen Zentrum K-VOX dazu 
aufgerufen, zum Aburteilungs-Prozess oder Schnellprozess ins zentrale Gerichtsgebauede gegen 
12:00 Uhr zu kommen. Dort hatte die Polizei - teils vermummt und mit Schildern - sowie teils     21



scharf + mit Traenengas bewaffnet bereits den betreffenden Gebaeudeeingang innerhalb des 
Gerichtsgelaendes abgeriegelt, davor standen verschiedene Solidarische und Anwaelt_innen von 
Verhafteten und warteten. Nach ca. eineinhalb Stunden Wartezeit fuhr dann ein 
Gefangenentransport mit den Verhafteten ein, die Bullen schirmten behelmt mit Spalier die 
Besucher_innen ab und die ca. 16 Verhafteten vom 17. November wurden durch einen 
Bullenkordon und einzeln jeweils links und rechts von groesstenteils vermummten Zivibullen am 
Arm festhaltend zum Gerichtsgebauede gefuehrt. Ein krasser Anblick, denn viele der Verhafteten 
waren schwerst verletzt mit Kopfbinden, Armbinden, Wunden und Bluterguessen in den Gesichtern 
und Augenbinden sowie blaue Augen. Lautstark wurden Parolen in Solidaritaet mit den Verhafteten 
Genoss_innen gerufen. Grob gesagt wird ihnen Widerstand, Koerperverletzung, Bewaffnung, 
"Herbeifuehrung von Explosionen" und irgendwas mit Aufstand vorgeworfen.

Unter den Verhafteten sind 9 Griech_innen und 7 aus anderen Laendern: 2 aus Frankreich, eine 
Person aus Italien, eine aus Litauen, einer aus Irak und zwei aus Deutschland (laut Polizeiangaben 
37 und 30 Jahre alt)

("...is known to be nine Greeks aged 18 to 32 and seven foreigners (two French 22 and 26, one 
Italian 27, one Lithuanian 20, two Germans 37 and 30 and one Iraqi, 19 years old)...")

Quelle:https://de.indymedia.org/node/15275 

20.11.2017

Zu den jüngsten Ereignissen in Athen

Die Vorbereitungen zum Insurrection Festival begannen bereits im April. Der Aufruf war offen für 
alle, die sich an dem Festival beteiligen wollten. Erklärungen von Bewegungen, politische Theorie, 
Geschichte, Kultur, Verbreitung praktischen Wissens, Aktionen und Schaffung von Bewusstsein 
sollten zum Programm gehören. Der Zeitraum kurz vor dem offiziellen Gedenken am 17. 
November war nicht zufällig und ließ Konflikte erkennen. Bereits der Charakter eines Festivals 
wurde nicht von allen vorbereitenden Gruppen als geeignet zum Thema Aufstand angesehen. 
Weitere strittige Punkte wurden dann die Art und Weise mit der das offizielle Gedenken der 
institutionellen Linken verhindert werden sollte, um sich das Datum 17. November wieder 
anzueignen. Einige wollten nicht hinter die Ereignisse des letzten Jahres zurück fallen, als 
beginnend mit den Straßenschlachten gegen den Obama Besuch am 15. November, ein Gebäude des
Polytechnio bis zum Morgen des 18. besetzt wurde und Parteien wie der KKE kein Zugang auf das 
Gelände möglich war. Linke Gruppen und Parteien imitieren jedes Jahr den Ablauf von 1973, in 
dem sie am 15. November das Gelände betreten, ihre Infostände und Veranstaltungen aufbauen und 
am 17. November dann wieder zu einer rituellen Demo verlassen, während die Polizei danach die 
Uni abriegelt, um sich Straßenschlachten mit den Bewohner*innen Exarchias zu liefern. 2016 
wollten sich die Parteien jedoch nicht mit dem Protest gegen den Obama Besuch solidarisieren und 
schreckten auch vor den Auseinandersetzungen zurück, so dass die Besetzung des Polytechnio nicht
auf Widerstand stieß. Lediglich eine Gruppe linker Studenten wurde irrtümlich für Mitglieder der 
KKE Untergruppierung MAS gehalten und zusammengeschlagen.                                                  22
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In diesem Jahr wollten dann einige Gruppen das ganze Polytechnio besetzen, um den Parteien 
keinen Zugang zu ermöglichen und auch das Ritual der Geschichtsfälschung durch die KKE und 
des Kranzabwurfs der Regierung zu verhindern. Die Art und Weise der Besetzung wurde nicht von 
allen Vorbereitenden mitgetragen, weil man selbst nicht autoritär und abschreckend auftreten wollte 
und weil einige glauben, dass die anarchistische Bewegung den Schutz und die Masse der Parteien 
und Linken braucht, um agieren zu können. Das Festival begann am 12. November mit geringer 
Beteiligung der Bewegung insgesamt, einzelne Veranstaltungen waren aber gut besucht. Mehr zum 
Programm hier https://insurrectionfestival.noblogs.org/ . Sicher passte einigen traditionellen 
Anarchist*innen nicht die internationalistische Ausrichtung mit Übersetzung aller Texte und 
Veranstaltungen ins Englische. In der Nacht des ersten Tages spielten Menschen im Hof Fußball, als
MAT Bullen sie über den Zaun mit Steinen und Blendschock bewarfen, auch Zivis waren auf das 
Gelände eingedrungen, weil die Tore nicht bewacht waren. Eine Nacht später wurde in der 
Umgebung ein Franzose verhaftet, weil er Überwachungskameras abgerissen haben soll. Die Presse
erging sich darauf in Verschwörungstheorien, dass Busladungen ausländischer Krawalltouristen 
angereist seien.

Nach dem Ende eines Konzerts am 14. November begann gegen 4 Uhr morgens die 
Verbarrikadierung aller drei Tore auf das Polytechnio Gelände. Um 5 Uhr wurden die auf der 
Patision vor der Uni dauerhaft stationierten MAT Einheiten mit Molotovs und Steinen angegriffen, 
um den Beginn der Besetzung deutlich zu machen und damit der Gaseinsatz der Bullen die Schläger
der KKE vom Betreten des Geländes abhält. So geschah es auch einige Stunden, bis im 
Morgengrauen sich schnell einige Hundert stalinistischer Mitglieder der KKE und anderer Gruppen,
mit Knüppeln und behelmt zu stundenlangen Provokationen und Demonstrationen vor dem 
Haupteingang des Polytechnio versammelten. Für die Besetzenden eine unangenehme Situation, 
weil sie bei einer Stürmung durch KNAT unterlegen wären. Zum Glück kam es dazu nicht. Und an 
einem Tor entwickelten sich Verhandlungen mit Presse und Abgesandten der Linken. Das 
martialische Auftreten der Besetzer*innen verhinderte eines der vorher verabredeten Ziele, nämlich 
das alle anderen außer den Parteien das Polytechnio für ihre Art des Gedenkens betreten können. 
Durch das abschreckende Sichern der Tore gegen eine Erstürmung durch Parteischläger entstanden 
Mißverständnisse, wie sie auch in diesem Text https://de.indymedia.org/node/15238 zum Ausdruck 
kamen. 1998 wurde dem anarchistischen Block die Teilnahme an der Demonstration zum 17. 
November verboten. Als sich dieser Block trotzdem formierte, wurde er von der Polizei mit Hilfe 
der KNAT aufgelöst, wo diese berühmten Aufnahmen entstanden: https://www.youtube.com/watch?
v=9Zy3s4EpbtQ . KNAT ist ein Wortspiel aus KKE bzw. KNE + MAT. Am Abend des 15. 
November fand dann im Polytechnio eine offene Versammlung zur Besetzung statt, die im 
Vergleich zum Festival und den Vorbereitungen von starkem Interesse der Bewegung geprägt war. 
Es wurde sehr laut gestritten und Menschen, die in den letzten Jahrzehnten des öfteren gemeinsam 
dieses Gebäude besetzt hatten, standen sich gegenüber. Eine Kritik war, man dürfe das Datum nicht 
vereinnahmen, weil der 17. November 1973 kein anarchistisches Ereignis gewesen wäre, eine 
Position die tatsächlich umstritten ist, siehe auch https://urbanresistance.noblogs.org/abriss-
2/griechenland/ . Weiterhin wurde kritisiert, dass auch allen anderen der Zutritt nicht möglich wäre, 
weil sie Angst hätten. Der Bruch mit der institutionalisierten Linken wurde nicht in der Form als 
nötig angesehen. 
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Es gab aber auch Zeitzeugen des Aufstands von 1973, die eine flammende Rede für den 
dauerhaften, ständigen Angriff auf den Staat und seine Polizei hielten und solidarisch mit der 
Besetzung waren. Trotz aller Wut verlief der Abend friedlich, die Besetzung wurde aufrecht 
erhalten. Für den 16. November riefen Nachmittags vor allem Class Counter Attack zu einer 
Demonstration gegen die Besetzung auf. Diesem Aufruf folgten ungefähr 300 Menschen, die mit 
Knüppeln und Helmen durch das Tor in der Stournari Straße auf das Polytechnio drangen, wobei 
die Besetzenden keine Konfrontation suchten. Die Gegner*innen der Besetzung öffneten dann das 
Tor auch wieder für Parteien, KKE und Syriza erschienen jedoch nicht. Es folgte eine weitere 
Versammlung. Die Besetzung des Polytechnio wird weiterhin als wichtiger Schritt zum Bruch mit 
der offiziellen Linken angesehen, als Vorbereitung zu weitergehenden Entwicklungen. Beteiligt 
haben sich daran vielleicht 50 bis 100 Menschen, sie waren klar in der Minderheit gegenüber dem 
Flügel der „anarchistischen“ Bewegung, der sich – so die Einschätzung einiger Leute – weiterhin an
Syriza anlehnen will. Ob die eigene Position mehrheitsfähig ist, kann allerdings kein Kriterium 
anarchistischer Intervention sein. Am Nachmittag des 17. November formierte sich dann die übliche
Demonstration um vom Polytechnio zur US Botschaft zu ziehen. Wie immer wurde diese Demo auf
der Alexandras von der Polizei angegriffen, die Reste flüchteten nach Exarchia, wo sich bereits 
Hunderte ausgerüstet hatten und sich eine stundenlange Straßenschlacht mit MAT lieferten. Leider 
wurde hierbei auch eine Rechtsanwältin von einem Raketengeschoß schwer verletzt, als sie hinter 
einer Polizeikette mit Reportern sprach.

Quelle:https://de.indymedia.org/node/15307 

20.11.2017 

Dieses Mal kamen nicht die Panzer … sondern es kam die rote Armee 

von Anarchistische Gruppe „Wieder auf die Straßen“ 

Die Masken fielen am Donnerstag 16.11. und etwas was wir lange Zeit vorhergesehen haben, ist zur
Realität geworden. Aber lasst uns von Anfang an beginnen … Am Sonntag dem 12. November 
beginnt das Insurrection Festival mit einer Menge an Menschen und vielen Veranstaltungen, 
welches bis zum späten Abend des Dienstags andauert. In den Morgenstunden des Mittwochs war 
das Polytechnio eingenommen von aufständischen Anarchisten und Solidarischen (Wir als Gruppe 
waren mit den Solidarischen). 
Die Gründe dafür sind zahlreich und werden ausführlicher in den Texten der BesetzerInnen erwähnt
( Erfüllung der Forderungen gefangener KämpferInnen usw.), aber auch um die Feierlichkeiten die 
jedes Jahr von der KKE und weiteren Parteimechanismen der Linken aufgestellt werden zu 
annullieren. Vom ersten Moment der Besetzung an, sprachen die Papageien der Elite aus Medien 
und Politik von 50 Bachalakiden(Randalierern), welche die Leute nicht gedenken lassen, obwohl 
die Besetzer*innen vom ersten Moment an erklärten, dass der Zugang für jede(n) frei ist, der/die 
den Zorn des Novemberaufstands verspürt. Was einen besonderen Eindruck machte, waren 
natürlich nicht die Massenmedien und Parteihunde des Regimes (wo wir ohnehin sehr gut wissen 
wofür sie stehen), sondern die Haltung und die Konfrontation mit Personen und Kollektiven des 
(anarchistischen?) Raumes in Bezug auf die Besetzung.                                                                   24
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Vom ersten Moment an beeilten sich frühere Anarchisten (jetzt Neokommunisten) die Menschen der
Besetzung zu bedrohen und sie auf das Übelste zu beleidigen, als wären sie ihre schlimmsten 
Feinde. So kommen wir dazu, dass am Donnerstag um 15 Uhr zu einer Versammlung auf der Platia 
Exarchia aufgerufen wurde und zeitgleich Teile der Linken dasselbe taten, mit dem Ziel die 
Besetzung des Polytechnio zu zerstören! Tatsächlich kamen eineinhalb Stunden später von der 
Stournari Straße her, die im Text der polytechnischen Besetzung erwähnten Kollektive sowie einige 
andere hinein. Bemerkenswert ist, dass mit ihnen bekannte Handlanger der Shops in Exarchia und 
des Mafiahotels der Platia waren. (Wo seit so vielen Jahren angenommen wird, dass wir als gesamte
Bewegung ungeachtet der Unterschiede dagegen ankämpfen) Bei einigen „Kollektiven“ haben wir 
keinen Zweifel daran, dass sie enge Beziehungen zur Unterwelt haben (AK,VOX, usw.) und es 
überrascht uns nicht. Aber in Bezug auf die anderen Kollektive, seit wann arbeiten wir mit 
Schlägern und Mafiosi zusammen um AnarchistInnen aus dem Polytechnio zu verfolgen? Sie 
betrachten diese als ihre Genossen und Personen der Nacht (als Teil der Bewegung) und was dies 
einschließt (Schutzgeld, Drogenhandel, Geldwäsche, etc.) und gleichzeitig die BesetzerInnen als 
gegen die Bewegung gerichtete Schufte?
Seit wann hat die "Bewegung" den Staat ersetzt und Wagnisse unterdrückt? Wenn PASOK oder Nea
Dimokratia an der Macht wären würdet ihr dasselbe tun?
Seit wann sind die Parteimechanismen der Linken Genossen, während es Anarchist*innen nicht 
sind?
Wir bitten die Kollektive zu antworten, weil diese Entwicklungen sehr wichtig sind. Wir warten 
besonders auf die Antwort von Klassen-Gegenangriff, die zu solch einer Aktion aufgerufen haben. 

Quelle:https://athens.indymedia.org/post/158

KNAT marschiert am 15. November vorm Polytechnio auf – die mit den Bullen verbündeten Schläger der KNE 
sind durch die Besetzung von der Teilnahme an dem Gedenkritual ausgeschlossen. 
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21.11.2017

Announcement of "Class Counterattack" for the events of the Polytechnic School (15-
17/11/2017)

It was a big surprise for us to read at indymedia that this year the Polytechnic School (PS) was 
“occupied” during its three-day “celebration”. Without any further information, some comrades 
went there to get informed about the characteristics and the reasons of this action. At the gate of 
Stournari we became witnesses of a grotesque picture where about 15 people, who have no 
relationship with the social movement and its structures, were looking aggressively at comrades, 
asking them if they were cops (!), waving knives and molotofs provocatively at them, behind a 
locked door, of course. From the first moment it was obvious that the PS was occupied by forces 
that live off the movement. This action was not product of an open process of struggle with 
collective terms that would end up to a common political context. It was not an open to the 
movement initiative of collectives and groups that may had a different approach for the PS and its 
three-day “celebration”. It wasn' t even an occupation that took place some other time of the year. 
This “occupation” was a move with clearly aggressive characteristics towards the movement and 
the people of the struggle, an authoritarian action of imposition against anyone that didn't fit the 
taste and the criteria of the “squatters”. 

A coup d' etat that if it stayed unanswered, it would have served the dark intentions and the 
antisocial plans of a small group of people that claim to be the committee of the insurrection. The 
heritage of such a tragedy would be devastating firstly for the anarchist movement, because it would
undermine and have toxic effects upon the political principles and values of its establishment and 
construction. It would be a heritage that would fall as a burden upon the movement contributing to 
its further deconstruction regarding the motive and the number of the people. It would contribute to 
the vanity and the sentiment of defeat. It would be a big sign of the decadence of the self-
organizing, the solidarity, the equality and the libertarian culture. It would be a coup heritage for the
people of the struggle. An action of taint against the memory of November's 1973 uprising and its 
dead but also an act against the insurrection events, social and massive, such as the occupation of 
the PS in 1995. The establishment of the open characteristics of an occupation with terms of face 
control, the Trojan horse of antisocial and anti-movement behaviour with social and class slogans, 
the prohibition of political events, assemblies and distribution of counter-informing material or the 
blackmailing for these to be done under the approval of the “squatters” and from the political 
hegemony of the “occupation” and the dark characteristics that gave itself. The justification of using
upgraded means against comrades, the loss of the real meaning of the revolutionary internationalism
and its replacement by riot-tourism and, finally, the fact that some people in the name of anarchy 
forbid people, children, students, the youth and whoever fought for a better world to pay tribute to 
our dead, is the highest insult.

On 15/11, the first day of the “occupation” there was an assembly called at building “Gkini” with 
the signature “Occupation of the PS”. There went comrades from the anarchist movement and 
argued against the continuation of this action. After their interventions that were to the point and the
withdrawal of the younger comrades mostly, some not only they weren't convinced but also they 
reached the point to threaten verbally comrades, telling them that they will make use of upgraded 
means against them.                                                                                                                           26



The same night, the “occupation”, clearly weakened, numbered only 25 people, who were mostly 
refugees and riot-tourists, a subject of “struggle” with common characteristic the ignorance of 
November's uprising and the characteristics of the movement in Greece, that kept dancing in the 
rhythm of psy trance at the gates of Stournari.

The same night, after “Class Counterattack” was informed of the continuation of the “occupation” 
and since no other initiative was taken so as the movement would rightfully be on its natural 
environment, we published a text calling to a gathering the next day (16/11/2017) on Eksarheia 
square at 15:00 o'clock so that the movement would come together and manage to be in the PS and 
also calling for an assembly at 16:00 inside PS. At 16:00 of the same day groups of the radical Left 
were calling to a gathering for the same purpose on Kaniggos square. The next day at 15:00, almost 
300 comrades responded to “Class Counterattack's” call. At 15:45 we marched, independently from 
the forces of the radical Left, without any aggressive intentions with only weapons our numbers and
our right towards the gate of Stournari entering the PS and coexisting with the “squatters” without 
any conflicts.

The historical and bloodstained by struggles building of the PS was opened and claimed the right of
its existence and political presence there in the days of November. Unfortunately, it seems that for 
some the rights of the working class that were won by struggles and sacrifices and are now on the 
gunpoint of bosses' terrorism are not rights gained by the movement and the struggling society. 
Gains that a movement owes to protect and fight for, by all means, so as to expand within a 
suffocating capitalist environment. On the contrary, is clear the provocative and undermining role of
some forces that form their strategy not on the concept of “creating new gains” and “the protection 
of our acquired rights” but adjusting it with terms of living off rights that came from past and 
present struggles, contributing this way to the loss of their meaning. At the open assembly that took 
place, inside the open from the movement PS, more than 300 people that until some hours ago 
couldn't approach the place attended it. Many interesting opinions were heard from comrades with 
many different starts and political orientations, but with common ground the opposition to anti-
movement actions. During the entering of the forces of the radical Left in the PS, at about 17:00 
o'clock, the remaining "squatters" directed to them calling them "whores" and warning them that in 
the night they would "get stabbed". As for us, we think that it goes without saying that the arguing 
with the radical Left must be political or else must not exist. Because the materials that we build our
political ground and our fighting culture today determine the possibility of creating a truly 
antiauthoritarian future. Although there is a distance between us and parts of the radical Left in a 
moral and strategical level and a political competition to the way we fight for the social revolution, 
this cannot in any case hooligan-like behaviours. Because, as much as the choice of participating 
through the elections in the parliament and the following convictions of the armed struggle and the 
fighting resistance can only be obstacles to the revolutionary way, our own inclusion to hooliganism
can also be an obstacle to the revolutionary path. To the public call of "Class Counterattack" the 
next day at 06:00 in the morning to the PS around 30 comrades responded, who threw out the 
former governmental youth from the annual deposit of flowers and managed to keep away 
government members and politicians who only abuse the meaning of the uprising. Finally, we 
would like to form some rhetorical -for the time being- questions. Since when the dismantling of an 
authoritarian impose is not a deeply antiauthoritarian practice and is included as a part of a 
sustaining trouble?                                                                                                                            27



Did the repression fall upon the movement and the struggling society that were recipients of 
authoritarian behaviours and prohibitions or upon the twenty people who banned the rest? If the 
entering of the movement to its natural environment is considered an authoritarian behaviour then 
how can we call its blocking from it? If a member of "Class Counterattack" waved a knife at a 
"squatter" or told him that he would use "upgraded means" against him some would already speak 
of stalin-like practices inside the anarchist movement and would demand our isolation. Why aren' t 
they speaking now? And last and most crucial: which is the answer that the movement must give to 
this kind of situations? As for us; silence remains guilt.

PS. The slander against those that fight and especially the ones that pose questions to the movement
goes on for a long time. We won't reproduce here this kind of potty talk. We were informed through 
indymedia that in the open gathering among the 300 comrades there were two people from the 
"security team" and possibly some others that have nothing to do with our vision and are on the 
opposite side of us. But the fact that some are telling on us, one of the few groups that takes part 
with real cost in struggles against bouncers, drug dealers and any kind of gang that develops and 
works against the movement demands nerve and much empathy. Especially when our accusators 
never opposed to them and just kept a safe distance. The ones that know us know...

Class Counterattack (Group of Anarchists and Communists)    

Quelle: https://taksiki-antepithesi.espivblogs.net/archives/551 

24.11.2017

From Argentina to Athens: Connecting the Revolutionary Left

I spent 48 hours in the Greek capital. My goal: Sharing some experiences of the Trotskyist left in 
Argentina. The meeting almost didn't take place because of 15 "nihilist" anarchists. It was pure 
chaos – and still a good internationalist exchange. I arrived in the Athens airport on Wednesday 
night. Workers told me to hurry to the metro station – just ten minutes until the last train would 
leave for the city! After that, a 24-hour strike would begin. I was lucky: The last train took me to the
Polytechnical Institute in the Exarchia neighborhood. Now officially called the "National Technical 
University", this campus was stormed by the military on November 17, 1973 – the massacre of two 
dozen students marked the beginning of the end of the dictatorship. Each year, the Greek left 
commemorates the date with three days of activities. The university is closed for classes. So when I 
arrived in the darkness, I wasn’t surprised to see the gates barricaded with chairs and tables. I was 
supposed to attend a meeting by ANTARSYA, a coalition of the radical left. But most of the lights 
were off and my contact wasn’t answering his phone. I approached the only open gate, and asked 
the young men in black masks what was going on. I didn’t understand the reasons for the 
occupation, but they sent me inside and I encountered an assembly of about 100 people. As 
Shakespeare said: It was Greek to me! I went back into the corridor and used my phone to show 
people the ANTARSYA poster. One guy became brusk: "Meeting is cancelled. Good night!" Greek 
anarchists are not always friendly to communists, I had heard. I had already closed my jacket to 
hide my Leon Trotsky t-shirt. I didn’t want to be eaten by anarchists! (Are they vegans?) Now I was
writing all my friends.                                                                                                                        28
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Eventually a comrade in Berlin found the address for the office of the Trotskyist group OKDE-
Spartakos (one of the groups in ANTARSYA). Just 400 meters away. All the comrades were there, 
eating souvlaki and drinking beer. The Polytechnical Institute had been occupied in the early 
morning by 15-20 very young "nihilist" anarchists. They weren’t protesting against the state – they 
were protesting against the left-wing commemoration of November 17, which they found too 
conformist. A banner at the entrance conveyed their main demand: "Insurrection now!" The 
assembly I had seen actually consisted mostly of people arguing against the occupation. "Political" 
anarchists had issued an ultimatum to their "nihilist" siblings: The 15 young people would re-open 
the university for the left by Thursday afternoon – or they would get evicted. ANTARSYA debated 
what to do. Should they fight their way into the building? They could mobilize perhaps 500 
experienced fighters, against just 15 occupiers – but would this lead to a years-long feud?  
ANTARSYA planned two meetings, on Wednesday and Thursday, with international speakers. The 
first one, on the 100th anniversary of the October Revolution, was held on the street outside the 
Polytechnical. 150 people listened to speakers from different left-wing currents from different 
countries. But what to do for the second event? After three o’clock on Thursday, one hundred 
political anarchists gathered at Exarchia square and demonstrated a few blocks to the university. In 
the end, their was no street battle. The occupiers capitulated peacefully and withdrew to a lecture 
hall. Minutes later, several hundred young activists from the anticapitalist student front EAAK 
(close to ANTARSYA) arrived as well – with linked arms, motorcycle helmets, and thick poles just 
barely disguised as red flags. They didn’t have to fight – just break open the locked gates. Soon the 
courtyard of the Polytechnical filled with hundreds of young people chanting in memory of the 
murdered students and calling for the expulsion of US military bases.

Meeting on War, Imperialism and Internationalism

The sun was already setting. Would the ANTARSYA meeting take place in the backup venue, the 
Athens trade union federation? Or could they open another room at the university? The meeting was
due to start at 6pm, but finally began in a massive lecture hall at the Polytechnical just after seven. 
A minor victory after two days of chaos. Some 200 people were in attendance – small for 
ANTARSYA in Athens, but not surprising given the endless changes of time and venue. The list of 
speakers was rather eclectic – ANTARSYA is, after all, a coalition of radical left groups from 
different backgrounds. The international guests included speakers from two Turkish organizations – 
EMEP (Hoxhaist) and SEP (Trotskyist) –, the People’s Front for the Liberation of Palestine, the 
United Communist Party of Russia, the current "Anticapitalism & Revolution" from the New 
Anticapitalist Party (NPA) of France. The event consisted of ten-minute statements by speakers, 
without any real debate. A small exception was made by the comrades from Turkey. The speaker 
from EMEP had argued, in a very abstract way, that "revisionism" in the Soviet Union was 
responsible for the failure of revolutions in the Middle East. He was referring to the theory by Mao, 
taken up by Hoxha, that the Soviet Union after Stalin’s death became a capitalist-imperialist power. 
The speaker from SEP, in contrast, reminded the audience that Stalinism both before and after 
Stalin’s death betrayed working people in the Middle East. In 1948, the Soviet Union under Stalin 
was the first country to give diplomatic recognition to the state of Israel. Despite all of Stalinism’s 
betrayals, Stalinist currents still have a surprisingly strong influence on the left in Greece and 
Turkey. I had travelled from Berlin to speak on behalf of an international tendency, the Trotskyist 
Fraction, about the experiences of our Argentinian section, the PTS.                                               29



The Workers’ Left Front (FIT), a coalition of three Trotskyist parties, has gotten 1.2 million votes in
national elections. We think this is an example for the left around the world: Many opportunists 
think that we need to join up with reformists in order to gain mass influence. But the FIT proves it 
is possible to talk to millions with a revolutionary program.

A fighting commemoration

On Friday at 3pm, people started gathering for the demonstration to commemorate the students 
killed 43 years ago. The front banner was carried by old comrades who survived the massacre. It 
was followed by several thousand students. After that was a block by the different groups that make 
up ANTARSYA, totaling at least a thousand people. Then smaller leftist groups – Trotskyists, 
Maoists, Stalinists, anarchists. Towards the end came groups that had emerged from SYRIZA, such 
as the reformist Popular Unity as well small centrist groups of Trotskyist origin like DEA and 
Xekinima. Who was at the back of the demonstration? Yes, the 15 young "nihilists", still wearing 
masks and demanding "insurrection now". There were a total of 10,000 people. At the same time, 
there were separate demonstrations by the Communist Party (KKE), who refuse out of principle to 
march together with other left groups. And there were small events by the two reformist parties, 
PASOK (who have almost disappeared) and SYRIZA (who are in government). SYRIZA used to 
attend the left demonstration, but they are rightly afraid of being attacked after having applied brutal
austerity policies for years. I had to leave the demonstration just after it started – my flight back was
leaving just 48 hours after I arrived.

Wladek Flakin         

Quelle:http://leftvoice.org/From-Argentina-to-Athens-Connecting-the-Revolutionary-Left 

28.11.2017

Athen, Exarchia: Solidarität mit dem Gare-Squat und den vier Comrades in 
Haft

Am Sonntag, den 26. November, verschafften sich OPKE-Einheiten und zivile Bullen Zugang zum 
besetzten Haus „Gare“ in Exarchia. Vom Inneren wurde Widerstand geleistet, die Räumung wurde 
aber am Nachmittag vollzogen und vier Personen, die sich zum Zeitpunkt im Haus aufhielten, 
festgenommen.

Die Räumung des Gare steht im direkten Zusammenhang mit Versuchen der Staatsmacht vor dem 6.
Dezember den Druck auf den Widerstand zu erhöhen und strategische Punkte zu besetzen. Der 6. 
Dezember ist der Jahrestag der Ermordung Alexis Grigoropoulos‘, der vor 9 Jahren in Exarchia von 
einem Bullen erschossen wurde. Jedes Jahr kommt es an diesem Datum seitdem zu Kämpfen, in 
denen die Polizei versucht, das Viertel gegen massiven Widerstand einzunehmen und mit 
Chemikalien und Festnahmen zu terrorisieren. Als aktive Freund_innen und Comrades der Rigaer 
Straße in Berlin solidarisieren wir uns mit dem Kampf für Exarchia, als ein selbstverwaltetes und 
unregierbares Viertel. Unsere Bestrebungen, unsere Sorgen und Nöte, vor allem aber unsere 
Hoffnungen verbinden uns im Kampf für ein herrschaftsfreies Leben. 
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Das Gare-Squat als aktiver Part in diesem Kampf ist ein wichtiger Teil der lokalen Struktur mit 
internationaler Ausrichtung und ihre Geschichte ist unsere Geschichte. Aus diesem Grund ist die 
Räumung und die fortdauernde Belagerung des Hauses, genauso wie der alltägliche Polizeiterror, 
ein Angriff auf uns. Die Räumung kommt zu einem Zeitpunkt, da es wöchentliche Kämpfe mit 
Riot-Cops gibt, sich aber auch reaktionäre und kommerzielle Strukturen in Exarchia zunehmend 
organisieren. Auch Stimmen aus einigen anarchistischen Kreisen werden lauter, die Skepsis oder 
Ablehnung gegenüber den permanenten Konfrontationen mit dem Staat verbreiten. Im Vorfeld des 
17. November, dem Jahrestag des Polytechnio-Aufstandes gegen die Militärjunta kam es beinahe zu
einer Eskalation zwischen Besetzer*innen des Universitätsgeländes und Gruppen, die die Besetzung
zunächst kritisierten und dann eine Demonstration organisierten, die mit mehreren hundert Leuten 
die Besetzung beendete. Ziel der Besetzung war es gewesen, linken Parteien durch Ausschluss die 
Möglichkeit zur staatskonformen Geschichtsdeutung zu nehmen. Ziel der Demonstration war es, 
diesen offensiven Akt zu unterbinden. Statt die Mittel zu kritisieren und sich konstruktiv an der 
Besetzung und der Debatte über ihre Inhalte zu beteiligen, wurden nur die Mittel kritisiert und die 
Besetzung in einer Machtdemonstration beendet.  Der Staat beobachtet derartige 
Auseinandersetzungen sehr genau und auch die Medien setzen ihre Kampagne gegen „Exarchistan“ 
fort, deren Propaganda der Medienhetze gegen die Rigaer Straße in nichts nachsteht. Leider bleiben 
Effekte nicht aus. So gab es im Rahmen der Auseinandersetzungen um die Besetzung des 
Polytechnio am 15. November mehr als einmal auch aus den anarchistischen Reihen Statements, die
nationalistische Positionen reproduzierten.

„...das Ersetzen von revolutionärem Internationalismus durch den Randaletourismus und schließlich
die Anmaßung von Einigen im Namen der Anarchie Menschen und ihren Kindern, den Schülern, 
den Jugendlichen und Allen die für eine bessere Welt kämpfen, die Ehrung und das Gedenken an 
unsere Toten zu verbieten, bildet die größte Beleidigung. [ … ] Die „Besetzung“ war mit 25 Leuten 
- hauptsächlich Flüchtlinge und Randaletouristen - schwach. Subjekte mit dem gemeinsamen 
Merkmal der Unwissenheit über den Novemberaufstand und die Charakteristika der Bewegung in 
Griechenland tanzten zum Rhythmus von Psy Trance am Stournari Tor.“

(Text von der Gruppe Class Counter Attack: Stellungnahme des Klassengegenangriffs 
über die Ereignisse im [...] Polytechnio 15-17.11.2017, Quelle: 
https://athens.indymedia.org/post/1580424/)

Deren Text beginnt damit, dass sie von der Besetzung mit Schrecken aus dem Internet 
(Indymedia) erfahren hätten. Später räumen sie im Text ein, dass es doch eine offene 
Versammlung gab und wollen die genaue Zusammensetzung der Besetzer*innen 
kennen.

Wir verstehen in derartigen Äußerungen die Sorge nach sinkendem Rückhalt in Teilen der 
Bevölkerung, die den Massenmedien scheinbar schutzlos ausgeliefert ist. Als Antinationalist*innen 
ist unsere Überzeugung aber, dass die Bezugnahme verschiedener Kämpfe untereinander ein 
unersetzbarer Faktor der Weiterentwicklung und Organisierung ist. So wie wir in der Rigaer Straße 
jegliche Beteiligung ohne Ansehen der Herkunft begrüßen und so wie der Hamburger Aufstand ein 
Erfolg eines internationalen Kampfes war, sehen wir uns als Teil um den Kampf um Exarchia und 
weiter als Teil der „griechischen“ Bewegung. So wie uns die Schüsse auf Alexis ins Mark getroffen 
haben und uns der folgende Aufstand mit Freude erfüllte,                                                                31
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so kämpfen wir heute Seite an Seite mit unseren Comrades in allen Teilen der Erde. Aus Exarchia 
haben wir viele Erfahrungen mit nach Berlin genommen. Für uns sprechend sagen wir, dass wir mit 
dem Image des Krawall-Tourismus nicht einverstanden sind. Sicherlich aber gibt es auch solche, die
damit einverstanden sind.        

Diese - egal welcher Herkunft - auszuschließen, erscheint aber zumindest dann fragwürdig, wenn 
dies dazu geschieht, sich denjenigen anzubiedern, die sich den Widerstand auf die Fahne schreiben, 
aber mit ihrer Stimme oder sogar ihrer ganzen Existenz in die Institutionen der Demokratie Einzug 
gehalten haben. Dagegen würden wir doch die sogenannten Lumpen-Proletarier, die Rowdies und 
die Hooligans vorziehen, um die Konflikte mit dem Staat zu befeuern. Das oben genannte Zitat der 
Gruppe Class Counter Attack bedient sich der selben Formulierungen über die angebliche 
Zusammensetzung der Polytechnio Besetzung wie die Presse. Die gleichen Formulierungen 
benutzten auch die deutschen Medien, um den Widerstand gegen den G 20 in Hamburg zu 
diffamieren, mit den selben Worten distanzierte sich der Anmelder der Welcome to Hell 
Demonstration, Andreas Beuth, von den Riots im Schanzenviertel. Sprechblasen, die wir nach jeder 
Konfrontation der letzten Jahre in Deutschland hörten: wir sind unpolitisch, ausländisch, 
gewaltorientiert aus Spaß und Langeweile. So reisen wir und unsere Freund*innen durch Europa, 
um tapfere Polizisten anzugreifen. Hinter solchen Diffamierungen verbirgt sich die 
Konzeptlosigkeit, die Depression derjenigen, die solche Worthülsen brauchen. So wie bei vielen 
Straßenschlachten Sachen passieren, die nicht optimal sind, haben auch Besetzungen und alle 
anderen Aktionsformen Schwächen, können von unterschiedlichen Perspektiven betrachtete 
werden. Wem dafür nur die Sprache der Herrschenden und der Bullen bleibt, muss nicht auf selben 
Niveau geantwortet werden. Die Anarchie braucht keine Daten oder Orte und auch keine 
Mehrheiten in imaginierten Volkskörpern, sie tritt immer auf, wo sich gegen Machtpolitik erhoben 
wird. Ob die Macht die Uniform der Schweine trägt, als Journalist verkleidet ist oder sich als Teil 
der antiautoritären Bewegung gibt, spielt keine Rolle. Weder jammern wir über den Knüppel der 
Bullen, noch beleidigen uns Bezeichnungen wie „Krawalltouristen“. 

Der jetzige Angriff gegen die anarchistische Bewegung geschieht sicherlich auch in der Hoffnung 
auf interne Konflikte. Ziel des Staates ist es letztendlich, wie im Friedrichshainer Nordkiez, den 
Widerstand im Viertel durch Polizeipräsenz zu ersticken. Was bei uns sinnbildlich verstanden 
werden muss, ist hier wörtlich zu nehmen. Das zur Zeit von den Riot-Einheiten eingesetzte 
Tränengas ist abgelaufen, noch stärker geworden und wird zu jedem Anlass eingesetzt. Am 17. 
November wurde zunächst die Demonstration durch Blendschock und Gasgranaten zerschlagen, 
später im Viertel wurden Treppenhäuser, in die Menschen geflüchtet waren, regelrecht 
ausgeräuchert. Der staatliche Terror muss zurückgeschlagen werden und Befriedungsstrategien 
müssen aufgedeckt werden, wenn wir unsere Viertel nicht verlieren wollen. Diese Viertel sind unser
Nährboden für gesellschaftliche Experimente und Beispiele von internationaler Relevanz für den 
anarchistischen Kampf. Die vier Festgenommenen sitzen derzeit wegen Vorwürfen des 
Widerstandes und des Besitzes von Benzin und Knallkörpern im Gefängnis. Morgen wird es 
voraussichtlich eine Gerichtsentscheidung darüber geben, ob sie erstmal drinnen bleiben.

Freiheit für die Gefangenen! Antistaatliche Gebiete aufbauen und verteidigen!

Comrades and friends of Rigaer94 and the resistance in Friedrichshain/Berlin

Quelle:https://de.indymedia.org/node/15538                                                                                     32
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29.11.2017

Bekanntmachung von AK (Alpha Kappa= Antiautoritäre Bewegung) zum 
Polytechnio 

 Ein notwendiger Prolog 

Unsere Beteiligung an den Veranstaltungen zum Aufstand des Polytechnio jedes Jahr, verbindet uns 
mit der direkten Beteiligung der Anarchisten im Polytechnio 1973, aber auch an allen Jahrestagen 
der Metapolitefsi von 1974 bis heute, abgesehen von dem selbstverständlichen Hinweis auf die 
tödliche Politik des Staates gegen die Aufständischen – mal mit den staatlichen Panzern (Ermordete 
durch die Junta), ein andern mal mit den staatlichen Knüppeln (Koumis und Kanellopoulos) und 
dann mit den staatlichen Kugeln (Michalis Kaltezas). Bei allen diesen Veranstaltungen war der 
politische Sinn unserer Beteiligung, die Lügen von allen Versionen der Linken aufzudecken und 
ganz besonders jene, die das Polytechnio in eine national-antiimperialistische Ecke drängen 
wollten. Mit der Ideologie des staatlichen Regimes, die den Sinn unter den Kränzen vergräbt, um 
das Parlament der Griechen zu vereinen. Die Beteiligung der Anarchisten an den Mobilisierungen 
zum Polytechnio in der Periode der Metapolitefsi war nicht unblutig. 
 All die Versionen der Linken – jenseits der Waffe der Verleumdung – gebrauchten die rohe Gewalt 
und auch die Denunzierung bei der Polizei, mit dem Ziel des In-Schach-Haltens des Ganzen und der
sich entwickelnden anarchistischen Strömung in dieser Zeit. Die Zusammenstöße jedes Jahr waren 
blutig (herausragend die von ’79  mit der KNE und ESAK). 
Natürlich schaffte es die anarchistische und antiautoritäre Bewegung jedes Hindernis zu 
überwinden und im Polytechnio seit Mitte der 80er zu dominieren, indem sie immer den massivsten
Block stellten. Das ist selbstverständlich der Faden, der uns mit den Veranstaltungen vom 
Polytechnio verbindet. Wir fassen all das oben genannte zusammen, denn in der Tat gibt es diese 
Geschichte der Beteiligung der antiautoritären, anarchistischen und autonomen Bewegung, und sie 
hat deutliche Charakteristiken für diejenigen, die versuchen sich darauf zu berufen – sowohl einfach
als Referenz, als auch viel mehr inhaltlich.

 Zur Besetzung vom Mittwoch 

Am Mittwochmorgen, dem 15.11., hat uns eine Gruppe „aufständischer Anarchisten“, wenn wir das 
richtig erwähnen, eine Überraschung bereitet. Sie haben das Polytechnio eingenommen und den 
studentischen Gruppen und Zusammenhängen der Linken, in einem Versuch die traditionelle Feier 
zu vereiteln,den Zutritt verboten. Und alles in einem neuen Rahmen, welchen diese Gruppe 
natürlich im Voraus beschlossen hatte. Sie beriefen sich auf antiautoritäre Positionen gegenüber den
Parteien, deren Präsenz (Anm. d. Übers.: auf dem Gelände),aber auch gegenüber der Heuchelei der 
Feierlichkeiten, auf die alle wenig „Lust“ haben.
Die Praxis führt jedoch sowohl zur Widerlegung des Ziels als auch des Inhalts. Die Art der 
Durchführung als Putsch schafft im öffentlichen Raum und in vielen Fällen kleine und große 
Hierarchien. 
Hier müssen wir diesbezüglich eine ausführliche Parenthese (Anm.d.Ü.:Einfügung) eröffnen, denn
es  gibt  von einem Teil  dieser  Gruppe  zu   klärende Verbindungen,  welche  besonders  von dem
Moment an begriffen werden müssen, wo uns Dinge, die passiert sind, zugerechnet werden ohne
das wir den geringsten Bezug dazu haben oder etwas davon wissen. Und das ist etwas, dass ohne
Zweifel nicht zugelassen werden kann. Das letzte Beispiel ist, der Antiautoritären Bewegung die
Verantwortung  für  das  Eindringen  von  Gruppen  des  anarchistischen  Raums  ins  Polytechnio
zuzuschreiben, ein Eindringen für welches die Antiautoritäre Bewegung weder gefragt wurde noch
eingeladen hat daran teilzunehmen und sich auch nicht freiwillig beteiligte. Die Aufregung, die sich
gezeigt hat, ist das Produkt eines Defizits unserer intellektuellen Stärke, sowohl politisch als auch
existenziell. Leider können wir keine anderen Ursachen diagnostizieren.                                         33



Auf jeden Fall ist dies das Wesen der putschenden Herrschaft. Unsere Position zu den Ereignissen
im Polytechnio dieses Jahr, ist politisch und sozusagen offen und öffentlich vom ersten Tag der
Besetzung und besonders von dem Moment an, wo sich Erklärungen auf den Anarchismus und die
Antiautorität  beriefen  –  und  das  betrifft  uns  mehr  als  alles  andere.  

Die Öffnung des Polytechnio 

Das die Gruppe, die die Besetzung durchführte aus dem anarchistischen Raum kommt, steht außer 
Zweifel, und unerschütterlicher Beweis ist, dass der gesamte anarchistische Raum darauf reagiert 
hat  – und es ist logisch, da es sie betraf. Zum ersten Mal in den letzten Jahrzehnten, versammelte 
sich fast der gesamte Raum durch die Initiative von Klassen-Gegenangriff, die sich in einer 
beispielhaften Art und Weise meldeten, indem sie das gewohnte Vogel-Strauß-Verhalten(Anm.d.Ü.: 
gemeint ist hier den Kopf nicht in den Sand stecken) mieden. Sie führten keine Räumung der 
Besetzung durch und sie praktizierten keine Spur der Gewalt. 
Im Gegenteil, es fand eine beispielhafte politische Intervention statt und die Gruppe der Besetzung 
reagierte dementsprechend. Hier haben wir leider eine Umkehrung. Während die Art und Weise 
angemessen war, gefährdet der Inhalt der Ankündigung des Klassen-Gegenangriffs die Sache selber
und würde sich annullieren, wenn es nicht so notwendig und wünschenswert gewesen wäre das zu 
tun, was passiert ist. Der Inhalt der besagten Ankündigung ordnet sich leider ein in einen Chor der 
schlimmsten linksgerichteten Ankündigungen, indem er an die Stellvertreterlogik und 
Verschwörungstheorien der Zeit der Prügeleien und der Denunzierungen der Anarcho-Autonomen 
erinnert. Eine Begründung, ausgetrocknet von jeder anarchistischen und antiautoritären Kritik, 
indem sie sich nicht nur auf das Volk und die Linke beruft – natürlich mit Großbuchstaben - sondern
sogar auf die Studentenvereine und die Arbeiter-Gewerkschaften. Die Ankündigung erinnert an jene
der Linken, und sogar des Herrschers in Griechenland, nicht einmal an die radikalsten.
Das „eure Brüder sind dem zum Opfer gefallen … “, dieses Martyrologium (Zeugnis), diese ewige 
Leiche, die die Linke des staatlichen Kapitalismus mit sich herumschleppt , um Mitleid zu 
bekommen. Sie beziehen sich in ihrer Ankündigung auf eine anarchistische Kollektivität, mit der 
man  der Linken ein wenig  die Last der Leiche mildert, jenseits des Tricks der rührenden und 
sentimentalen Drachenplage, welche die unteren Mittelklasse-Patrioten provozieren will.
Außerdem kann man sich als Kommunist definieren ohne es nötig zu haben, aus diesem und nur aus
diesem Grund die Geschichte der KKE zu übernehmen. Weil es Kommunisten gibt, die die 
Monopolisierung des Kommunismus durch die KKE ablehnen und andere Kommunisten – 
Antistalinisten – die sich gegen die Geschichte der OPLA stellen, die wir in der Vergangenheit 
verteidigt und hervorgehoben haben. Obwohl wir nichts zu sagen haben, erwähnen wir, warum es 
das gibt. 
Wir wollen keine strenge oder überhöhte Kritik anbringen, aber wir denken dass sie einen Aspekt 
ihrer Sprache korrigieren sollten. Genauso wie die innerhalb (der Besetzung) nicht legitimiert 
waren, waren auch die außerhalb nicht legitimiert. Wenn sozusagen der eine leninistisch handelt 
und der andere leninistisch spricht, haben wir eine einheitliche Münze. Wir glauben jedoch, dass der
gute Wille von Klassen-Gegenangriff die Kraft hat, diesen Gedanken und den anderer Reflexionen 
zu beachten. Im anarchistischen Raum, leider, hatte (es) nie die notwendige Bedeutung des 
Wortes/Sprache (gewöhnlich fungierte/funktionierte es als Rauchvorhang) und hat es selbst heute 
nicht, auch wenn einige selbstrekrutieren (selbstbestimmt sein) in der Ideologie und Geschichte der 
KKE. In diesem Sinne ist die politische Kritik von untergeordneter Bedeutung, aber lasst uns diese 
Referenz wegen der Scripta Manent machen. 

Die Demo am 17. November und der Angriff der Repression 

Über all den intensiven Debatten zu den Ereignissen der letzten zwei Tage (15-16), der 
Wettervorhersage, und obwohl der Regen und die übliche Politik des Staates und der örtlichen 
Stadtverwaltung bereits das Leben von 21 Menschen gekostet hat,                                                 34



nahmen tausende Menschen an der Demonstration zum Jahrestag des Polytechnioaufstandes teil. 
Der Block der Antiautoritären Bewegung von Athen, welcher sich wieder einmal auf der Plateia 
Klathmonos versammelte, war einer der größeren, wenn nicht sogar der größte Block der 
Demonstration, indem sich hunderte von Menschen versammelten, mit zentralen Parolen auf 
unseren Bannern „Die Manager der Macht wechseln, die Verwaltung bleibt dieselbe“ und „Gegen 
die staatlichen Intrigen, Freiheit für Irianna“.

Diese Massenhaftigkeit bildet eine bezahlte Antwort, auf der einen Seite, in der parteilichen (und 
noch mehr in der parlamentarischen) Übertragung und Repräsentation an die „Politikspezialisten“ 
und, auf der anderen Seite, an die „aufständische“ Übertragung der „Gewaltspezialisten“. Nachdem 
sie von der amerikanischen Botschaft kam und der Block auf der Alexandras Av. zurückging, traf 
die Demo auf die Grenzen zwischen dem Befehl von oben und dem Faschismus der Bullen, welche 
wie gewöhnlich kaum auszumachen sind und sich gegenseitig ergänzen. 
Der Angriff gegen die Demonstranten war blind, grundlos und besonders heftig, mit dutzenden 
Demonstranten (aller Altersgruppen, Geschlechter und Tendenzen) die ernsthaft verletzt wurden. 
Natürlich wird keine Verantwortung gesucht werden im Verlauf, innerhalb und außerhalb der linken
Herrschaft. Und obwohl es zu erwarten ist, ist es gut, diejenigen darauf hinzuweisen, die noch 
hoffen. Die seit langem bestehende Forderung, sowohl unsere als auch die der Bewegung, zur 
Entwaffnung der Polizei und der Auflösung der MAT Einheiten, ist immer noch aktuell. 

 Zur Verletzung von Anastasia Tsoukala und der Gewalt 

„...das Böse ist niemals radikal, sondern nur extrem, und es hat weder eine Tiefe noch eine 
dämonische Dimension. Das Böse kann alles erfassen und die ganze Welt wegfegen, genau deshalb 
weil es sich wie ein Pilz ausbreitet. […] Hierin liegt seine Oberflächlichkeit“ 
Hannah Ahrendt 

Wenn wir mit dem Fakt beginnen, dass „am Abend des 17. November die Anwältin Tsoukala  an der
Kreuzung Notara und Kountourioti Straße von einer Seenotrakete verletzt wurde, die ihr Knie 
durchbohrte und einige Minuten lang brannte, bis sie in das Evangelismos Krankenhaus gebracht 
wurde, wo sie behandelt wurde und bis jetzt im kritischen Zustand ist, einerseits aufgrund des 
gebrochenen Knies und andererseits wegen der in der Leuchtspurrakete enthaltenen Chemikalien, 
welche eine Reihe von gefährlichen Infektionen verursacht haben“, hätte jemand die ernsthafte 
Frage über die Umstände unter denen dieser entsetzliche Vorfall stattfand gestellt? Wahrscheinlich 
nicht … Und diese Abwesenheit von Fragen ist politisch und sozial schauderhaft.
Die einfache-formale Verurteilung, würde sich für die Bekämpfung eines isolierten Vorfalls 
aussprechen. Dies aber wäre verzerrt in Bezug auf die Position, die wir als Antiautoritäre Bewegung
hier seit vielen Jahren gegenüber der verzweifelten und opportunistischen Gewalt in Exarchia 
haben. Deshalb betrachten wir die oben erwähnte und jetzt allen bekannte schwere Verletzung 
dieser Frau nicht als ein isoliertes Ereignis. Wir betrachten sie, mehr als wahrscheinlich, nicht als 
einen isolierten unglücklichen Vorfall. 
Im Gegenteil, wir integrieren es vollständig in die kollektive Aktion von Gruppen, die in 
routinemäßigen Rhythmen verzweifelt ähnliche Aktivitäten mit einem typischen Zeitzyklus 
reproduzieren. So schaffen sie die Ansicht eines formellen Rituals. Von den verbrannten Trolleys 
und Mülleimern, den Äxten und den revolutionären Ausbrüchen am Samstagabend, bis zur fast 
tödlichen Verletzung der Anwältin, ist es eine öffentliche Vereinbarung, die sich nicht unterscheidet 
von der konservativen Normalität der hohlen Gewalt. 
Diese Gewalt, die auf der Grundlage einer sterilen Wiederholung von allerlei Konglomeraten 
ausgeführt wird, die sich als Gruppen oder Kollektive bezeichnen, ist ohne Inhalt. Sie ist frei von 
jeglichem Motiv, Zweck und Ziel. Es geht um eine Gewalt, die sich auf sich selbst bezieht. Eine 
Gewalt, die nur durch den Prozess der Ausübung legitimiert wird, oder die nichts anderes als dieser 
Prozess selbst ist. Es geht um den leeren und selbstreferentiellen Punkt der Gewalt.                       35



Das ideologische Alibi, der Aufruf zum „großen Aufstand“ und die politischen Zweckmäßigkeiten, 
auf die sich alle beziehen, die sich am oben genannten wöchentlichen Ritual beteiligen, sind 
vollkommen ausgehöhlt von der Dynamik des Bildes – sozusagen, die filmische und spektakuläre 
Darstellung der äußeren Merkmale des Aufstands, wie das Feuer, die Leuchtspurraketen, die frisch 
entzündeten Bengalos, die zerstörten Ampeln, die strenge kostümierte Annäherung und vieles mehr,
wie die von den gesamten Medien reproduzierten Bildern.
All dies artikuliert die Regie des Performens des Aufstands. Außerdem ist es jetzt bekannt, wie 
einige von ihnen indirekt erklärt haben, dass die moderne Bedingung der Politisierung aller 
Aufständischen hier und seit vielen Jahren, die folkloristische Reproduktion von Bildern mit den 
oben genannten Merkmalen durch die gesamten Medien ist. Darüber hinaus haben wir seit einiger 
Zeit festgestellt, dass die Videoaufnahmen, die fotografischen Bilder und die Daten, für diejenigen 
das sind, was vom tiefen semantischen Aufstand des Dezembers 2008 übrig geblieben ist. 
Also in dieser Szenerie der Empfänger oder der Opfer der leeren Gewalt, könnte jeder sein der sich 
innerhalb oder außerhalb dieser aufständischen Vitrine befindet, gerade weil das Werkzeug der 
Gewalt nicht einem gewissen Zweck dient, sondern sich selbst der Gewalt bedient. Trolleys, 
Mülleimer, Häuser, Banken, Balkone, Schweine, Passanten, Mieter, Autos, Ampeln, Aufständische, 
selbst derjenige,der die Seenotrakete abgefeuert hat, gehen wahllos in denselben Trichter, als 
Zeichen, dass sie das rituelle Protokoll erfüllen, welches um jeden Preis aufrechterhalten werden 
muss. Es ist die Grenze wo das menschliche Leben, in diesem Fall das der unglücklichen Anwältin, 
gemessen wird an dem Klischee der hohlen-flachen Gewalt. Das Klischee ist, in all seinen 
Erscheinungsformen und Konnotationen, nicht leicht zu identifizieren und einer Analyse als solches
zugänglich. Viele Male aber hat die desaströse Dimension auch der übrigen Resultate überzeugt und
zwar mit Nachdruck. Konservatismus ist es zu wissen, was man erwartet am kommenden Datum 
des 6. Dezember … 

Quelle: https://athens.indymedia.org/post/1580731/ 
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     Das Nosotros in Exarchia, Sitz von Alpha Kappa. Wer sich an Krawallen beteiligt ist in ihren Augen ein Feind.
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8.12.2017

„Weder Götter noch Dämonen“: Öffentliche Erklärung zu den Ereignissen im 
Polytechnio 

von Raum polymorpher anarchistischer Aktion Zaimi 11 „Clement Duval“

„Weder Götter noch Dämonen“

In den Morgenstunden des 15.11.2017 ist eine Gruppe von Gefährten vorgetreten, mit der 
Forderung zum Aufstand im Hier und Jetzt, in Solidarität mit den Kämpfen zur Erfüllung der 
Forderungen der Mitglieder des Revolutionären Kampfes Nikos Maziotis und Pola Roupa, die sich 
im Hungerstreik befinden; mit den Inhaftierten die sich in der Mobilisierung gegen das neue 
Strafgesetz befinden, mit den 35 Migrant*innen die beim Aufstand im Sammellager von Moria 
festgenommen wurden und für die Freilassung der 8 Migranten, die in der Hölle von Petrou Ralli 
gefoltert und festgenommen wurden. Das geschah mit der Besetzung des Polytechnio.

Am darauf folgenden Tag hat die Gruppe Klassen-Gegenangriff die Besetzung als „gegen die 
Bewegung gerichtet“ bezeichnet und rief zur Versammlung auf der Plateia Exarchia um 15 Uhr 
mittags auf. Die Menge der Versammelten bewegte sich in die Stournari Straße bis vor den 
besetzten Raum des Polytechnio. Diese Ansammlung wurde von Mitgliedern und Individuen 
diverser Gruppen des A/A Raums, sowie von diversen linken Gruppierungen umgeben. Die Menge 
stoppte am Tor des Polytechnio und unter dem Vorwand eine Versammlung machen zu wollen, 
drangen sie in den besetzten Raum ein und erklärten die Auflösung der Besetzung. 

Sofort bewegten sie sich koordiniert auf das Tor zur Patission zu, mit dem Ziel es zu öffnen. 
Gleichzeitig hatten sich außerhalb verschiedene institutionelle Gruppen von fast allen Spektren der 
Linken gesammelt, hauptsächlich von Studentenvereinen, bestehend aus Parteijugendlichen. 
Nachdem es ihnen nicht gelungen war das Tor zur Patission zu öffnen, bewegte sich der Körper 
zum Tor in der Stournari und von dort drangen die Parteijugendlichen in die Besetzung ein. Als sie 
vor dem Gini-Gebäude vorbeikamen, rief eine Gruppe von Genoss*innen missbilligende Parolen. 

Dieses beispiellose Ereignis brachte uns in eine besonders verlegene Situation, aber nehmen wir die
Dinge vom Anfang an und erklären wir die Gründe, warum wir die Besetzung des Polytechnios 
nicht unterstützt haben. Der Aufstand vom Polytechnio ´73, war von einer Vielzahl politischer 
Subjekte gekennzeichnet, von den 300 Anarchisten,die als erstes eindrangen, bis zu einer Vielzahl 
von Linken und den übrigen Kommunisten. Die reinen anarchistischen Projekte waren vollends 
geächtet und die mehr sozial annehmbaren, hatten sich im Namen des gesellschaftlichen Wandels 
assimiliert. Das macht auf uns keinen Eindruck, da uns diese Zustände auch heute noch bekannt 
sind. Die Linke hat schon immer den politischen Mehrwert der aufständischen Zusammenstöße 
ausgenutzt und strebt danach, diese als ihre undisziplinierten und jugendlichen  aggressiven 
Höhepunkte darzustellen.

Was die Besetzung des Polytechnios anbelangt, erkannten wir einige zentrale Punkte strategischer 
Defizite, welche unter dem Deckmantel der politischen Reinheit versteckt wurden. Dogmatische 
Verhaltensweisen und Bestrebungen, die in einer Suche nach dem „richtigen“ Aufstand stattfanden, 
haben unserer Meinung nach keinen Raum in anarchistischen Prozessen und im andauernden 
individuellen und kollektiven Aufstand.                                                                                            38



Eine ebenfalls wichtige Rolle spielte für uns der Wunsch, zu einem allgemeinen und diffusen, 
geostrategischen, kontroversen Zustand beizutragen, eine Sache die im Gegensatz zum räumlichen 
Einschließen im Polytechnio steht. Dennoch und über all das hinaus, werden wir nicht einmal auf 
das Minimum mit dogmatischen hemmenden Auffassungen von Gruppierungen übereinkommen, 
die sich gegen die Besetzung wendeten und sie räumten. 

Es ist Zeit, die Gegensätze zwischen Anarchisten, „Anarchisten“ und Kommunisten deutlich zu 
machen. Wir kommen ein weiteres Mal dazu uns selbst zu erklären und mit übermäßiger Gewissheit
zu sagen, dass all die ideologischen Manifeste und geistigen Dogmen (z.B. Anarchismus, 
Kommunismus) Produkte der politischen Leere und der dogmatischen Sterilität sind. Militaristische
Strukturen, die zur Durchsetzung des „reibungslosen und sauberen“ Kampfes kommen, die im Licht
des revolutionären Führers und der politischen Autorität versuchen zu assimilieren und wenn es 
ihnen nicht gelingt, greifen sie diejenigen die von ihrer politischen Linie abweichen an, was an 
Praktiken der KKE und ihrer Abspaltungen erinnert. 

Das Einzige was sie im Laufe der Zeit geschafft haben, ist das Schlechtreden der anarchistischen 
Werte, die dem Bestehenden kritisch entgegenstehen. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Anzweiflung der jeweiligen Herrschaft immer mit der Infragestellung und dem Konflikt mit den 
Macht-/Gewalt- Überbleibseln in und um uns herum anfangen muss.  Das kommunistische 
Eindringen in den anarchistischen Raum war in den letzten Jahren das Trojanische Pferd der 
Linken, besonders mit dem Beispiel des Eindringens in den besetzten Raum des Polytechnio sowohl
von Klassen-Gegenangriff als auch durch die anderen Kollektive und Individualitäten, 
Parteifraktionen, Parlamentarier und Außerparlamentarier, mit dem Ziel dort eine Versammlung 
abzuhalten. 

Wir befinden uns nicht in der Position zu bestimmen was jeder Anarchist tun sollte, da die 
politischen Ziele jedes Einzelnen von uns aus einer Menge chaotischer Variablen hervorgehen, die 
zu unserer politischen Bildung beigetragen haben, aber das was wir sicher wissen ist, dass die 
Anarchisten nicht in das gleiche Lager mit den Linken zu fassen sind, weil sie den Staat und seine 
vertikalen Strukturen nicht akzeptieren. Darüber hinaus wünschen sie sich nicht jeden beliebigen 
Kontakt mit Subjekten zu bekommen, die potenziell oder gegebenenfalls die Rolle des repressiven 
Trägers übernehmen werden.

Dies wird zu einer langen Liste anti-aufständischer Praktiken und Rhetoriken hinzugefügt, sowohl 
von der Seite des Staates, mit einer Vielzahl regimetreuer Reportagen, die in „gute“ und „schlechte“
Anarchisten unterteilen, als auch durch Annäherung an den (anarchistischen) Raum von 
Gruppierungen, die perfekt in Übereinstimmung mit der staatlichen Anti-Aufstands Propaganda 
gebracht werden. Die eine regimetreue Berichterstattung reproduzierenden Teile der politischen 
Analysen besagter Gruppierungen, machen keinen Eindruck auf uns. Solche Phänomene bereiten 
den Boden für die allgemeine Repression gegen aufständische Teile des anarchistischen Raums, wie
es die Räumung der Besetzung GARE war.

Das Trojanische Pferd brennt wunderschön...

Der „Raum polymorpher anarchistischer Aktion Zaimi 11 „Clement Duval“ hat sich für eine solche 
Haltung entschieden, weil uns das alljährliche Gedenken der Linken vollends gleichgültig lässt, 
geschweige denn eine linke Feier der Wiederherstellung der Demokratie.                                       39



Uns interessiert der linke Applaus des Aufstands nicht, geschweige denn der schnulzige, 
sentimentale Aufruf. Wir wählen die direkte Aktion im Hier und Jetzt in der alltäglichen 
Verweigerung eines jeden von uns und wir streben nach dem diffusen und totalen Zusammenstoß 
mit jeder Herrschaft innerhalb und außerhalb des anarchistischen/antiautoritären Raums. Wenn wir 
uns in naher oder ferner Zukunft an irgendeiner Besetzung beteiligen, wird das nächste Trojanische 
Pferd der Linken, dass versuchen wird die Besetzung zu räumen, als Feind der anarchistischen 
Projekte und der Besetzung betrachtet und wird dementsprechend behandelt werden. Wir werden 
nicht ohne Blutvergießen fallen. 

Feuer und Flamme dem Staat und seinen Lakaien

weder Faschismus 

noch Kommunismus 

noch Demokratie 

nieder mit der Staatlichkeit 

es lebe die Anarchie 

Raum polymorpher anarchistischer Aktion Zaimi 11 „Clement Duval“

Quelle: https://athens.indymedia.org/post/1581230/

28.12.2017

Politische Positionierung von Anarchisten/Antiautoritären zu den Ereignissen im
Polytechnio 2017
von Initiative von Anarchisten/Antiautoritären

Vom ersten Aufruf der Besetzung des Polytechnio [1] zur Unterstützung bis heute wo wir diese 
Zeilen schreiben, haben die Ereignisse des diesjährigen Novembers eine Reihe politischer Texte und
Positionen von einem breiten ideologischen Spektrum entfacht, indem jeder versucht von seiner 
Seite aus eine Analyse betreffend der Besetzung des Polytechnio und besonders ihrer beispiellosen 
Beendigung zu machen. Wir von unserer Seite aus beteiligten uns vom ersten Moment an den 
Ereignissen und natürlich von der Position handelnder politischer Subjekte und nicht der von 
Beobachtern. So befanden sich einige von uns in der Versammlung, zu der von der Besetzung des 
Polytechnio eingeladen wurde um zu intervenieren, und einige befanden sich auf der Straße 
während der Auflösung der Besetzung – nicht weil wir das unterstützten, sondern um in diesem 
Moment des Konfliktes innerhalb der Bewegung anwesend zu sein und dementsprechend zu 
handeln, wenn es nötig ist – während wir insgesamt (dort) standen und still hielten gegenüber den 
jeweils auf beiden Seiten des Konflikts stehenden Ansichten. 

Diese Tage belegten für ein weiteres Mal, dass zwei Fehler nicht eins richtig machen. So, wir 
befinden uns im 44. Jahr seit dem Aufstand vom Polytechnio, welcher leider als historischer 
Bezugspunkt seine Bedeutung stark eingebüßt hat. Es ist bemerkenswert, dass der konkrete 
Jahrestag sich als Bühne von zwei politisch unterschiedlichen Entscheidungen wiederfand.          40
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Die Ereignisse vom 16.11. stellen einen Explosionspunkt der politischen Widersprüche (und nicht 
nur dieser) dar, die sich konstant im Inneren des anarchistischen/antiautoritären Raums entwickeln 
und folglich Tiefe, Ursachen und Faktoren haben, die analysiert werden müssen um die notwendige 
Orientierung wiederzuerlangen und um eine Periode innerhalb der Bewegung zu überwinden, in der
die politischen Gegensätze herrschen. 

Zugleich haben wir die Überzeugung, dass die Ereignisse dieser zwei Tage, so wie sie sich bisher 
eingeprägt haben, nicht der Realität entsprechen. Die meisten der politischen Texte, die aussagen 
was genau passiert sei, sind von der einen oder anderen Seite gefärbt, indem sie es nicht schaffen 
ein ausreichendes Bild wiederzugeben, sondern entweder mit Ausflüchten und Ungenauigkeiten, 
oder sogar mit vollkommen falschen Informationen kommen. Wir werden also eine objektive 
Aufzeichnung der Ereignisse versuchen, beruhend auf Genossen und Genossinnen, welche obwohl 
sie ernsthafte Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die beiden Seiten der Besetzung hatten, 
anwesend bei so vielen Gelegenheiten wie möglich waren und versuchten die Entwicklungen zu 
beeinflussen. 

Vom Polytechnio  '73 bis zum Polytechnio '95

Ausgehend vom historischen Ereignis sind wir der Ansicht, dass der 17.11. 73 und die Ereignisse, 
die ihn prägten und ihn als einen aufständischen Jahrestag etablierten, nicht wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel kamen, noch lösten sie, wie durch Magie, das diktatorische Regime auf. Sie 
bildeten den Höhepunkt des antidiktatorischen Kampfes eines Teils der Gesellschaft und obwohl 
der Funke von Studenten, Schülern und Jugendlichen entzündet wurde, wurde es im Verlauf von 
einer Vielzahl von Menschen mit polymorphen und klassenübergreifenden Merkmalen umgeben.  
Der zentrale Angelpunkt war der Sturz der Diktatur und das Hauptziel war die Gründung der 
Demokratie. 

Aber wie alle Aufstände, übertraf auch dieser die Erwartungen der Subjekte, welche die dreitägige 
Besetzung verwirklichten und speisten. Die Entwicklung des Wagnisses und die konfrontativen 
Eigenschaften der Besetzung, rief die Ansammlung, den Beginn der Solidarität und der 
Massenbewegung hervor. Das Vorhandensein rebellischer Praktiken war von großer Bedeutung, 
weil es inmitten von Totalitarismus und eines extremen Regimes stattfand, und nicht nur wegen der 
Propaganda über Unruhestifter, Agenten und Provokateure, je nach ideologischem Ausgangspunkt 
der Seite, die sie verbreitete. 

Obwohl es schließlich keine absolute ideologische Identität des Polytechnios mit der 
anarchistischen Ideologie und ihren Projekten geben kann, bleibt die (wenn auch geringe) 
Beteiligung von Anarchisten 1973 historisch real. Die spätere starke Präsenz der 
anarchistischen/antiautoritären Bewegung an allen Jahrestagen mit Besetzungen, massenhaften 
Zusammenstößen und einer Vielzahl von Aktionen aber auch hauptsächlich den Merkmalen der 
Selbstorganisation im Verlauf dieser drei Tage, die aufständische Stimmung und Handlung, schufen 
ihre eigenen Verbindungen mit dem anarchistischen Raum, jenseits des Messianismus und der 
Viktimisierung der linken Perspektive. 

Seit jenem Jahr bildet der 17.11., unter anderem, einen Meilenstein des sozialen Zusammenstoßes, 
während es noch einige Jahre mit Toten in den Schlachten gibt, die in den Straßen von Athen und 
allen größeren Städten wüten.                                                                                                            41



Im November 95 fand eine Besetzung von Anarchisten im Polytechnio statt, mit einem offenem 
Aufruf, den 800 und mehr Anarchisten erwiderten. Die Merkmale der Besetzung sind rein 
antistaatlich und antiautoritär, die griechische Presse „brüllt“ über das Anzünden der Fahne und den 
verbreiteten Zusammenstößen, die einen zentralen Platz in der öffentlichen Meinung einnehmen. 
Die Besetzung erreicht den Gipfel einer Periode intensiver konfrontativer Ereignisse, Studenten- 
und Arbeitermobilisierungen (welche von vielen Anarchisten begleitet wurden)  während einer Zeit,
in der der Hungerstreik von Kalarema-Marinos stattfand. Gleichzeitig war der Ausbruch intensiver 
repressiver Gewalt, die staatlichen und parastaatlichen Pogrome, aber auch der starke Aufstand im 
Korydallos-Gefängnis, der für die Bewegung zusammenhaltend wirkte. Alles zusammen bildete die 
explosive und aufständische Szenerie, welche in der Besetzung von 95 seinen Höhepunkt erreichte. 

Was die Besetzung des Polytechnio vom 15.11.2017 betrifft

Am Mittwochmorgen, 15. November, wird eine Besetzung des Polytechnio durchgeführt und deren 
erste Ankündigung wirft ernsthafte Fragen zum Kontext und politischem Gehalt auf. Das Bild prägt 
sich folgendermaßen ein. Die Mitglieder der Besetzung befinden sich innerhalb des Raumes und 
eine Menge linker Organisationen befindet sich im Zustand des umfangreichen Wartens. Die 
politischen Subjekte, welche die Versammlung der Besetzung schufen, bildeten einen 
differenzierten Körper mit verschiedenen politischen Ausgangspunkten, während viele von ihnen 
wahrscheinlich nicht in der Lage waren, den sich herausbildenden sozialen Zustand und den der 
Bewegung zu erkennen. Auf jeden Fall sind einige von ihnen Genossen mit ständiger und langer 
Präsenz im anarchistischen Raum und in Kämpfen, die die Bewegung geführt hat, wie die 
Besetzungen, die Frage der politischen Gefangenen und die Solidarität mit Migranten u.a. Leider 
hatte die Vielgestaltigkeit des Körpers kein positives Resultat, während die Mitglieder der             
Versammlung sich sowohl auf der politischen Ebene als auch in praktischen Fragen widersprochen 
haben – Zeichen des eventuellen Mangels an Vorarbeit, aber auch der Verantwortlichkeit die nicht 
nur dieses spezielle Unternehmen erfordert sondern auch alles, mit dem wir uns politisch befassen. 
Die Forderungen, die nachträglich kamen und das Fehlen einer Verbindung zur Besetzung [2] sowie
auch die mangelnde Vorsorge eines minimalen Plans – etwas was sich nach der Frage eines 
Genossen erwies – zu ihrer Erfüllung, stellen auch ein Zeichen mangelnder politischer 
Verantwortlichkeit dar. Der geschwächte soziale Zustand, im Zusammenhang mit dem Zustand im 
Inneren des anarchistischen/antiautoritären Raums, kann nicht gerade als günstig für die Zielsetzung
solch einer Unternehmung charakterisiert werden. Dieses Verhältnis wurde leicht von der Logik 
sich wiederholender Experimente verschönert, einer Logik der sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung, welche immer und immer wiederkehrt und sich mit demselben Aufruf begnügt und 
nur damit, ohne jede wesentliche Vorarbeit oder Annäherung zu ihrer Verwirklichung. Ein solches 
Vakuum oder ein unvollständiges politisches Muster ist trotz aller Absichten zum Scheitern 
verurteilt, funktioniert nur für eine gewisse Zeit und hemmt sogar sein Ziel.

Was den politischen Inhalt betrifft, so war er einschränkend und selbstreferentiell mit dem 
Höhepunkt der Gleichsetzung von Parteimechanismen und politischen Organisationen, ohne 
jegliche Argumentation. Dieser eigenartige politische Ausschluss widerspricht der Logik von 
Vielgestaltigkeit und Entwicklung. Das Bild der Besetzer im Polytechnio, mit der Demonstration 
von Macht und dem Durchführen von Gesichtskontrollen, schließt praktisch den Zutritt von einem 
großen Teil der Menschen, die wünschten den Raum zu betreten oder sogar das Projekt zu            42



unterstützen aus, wenn es ihn nicht sogar verbietet. Das Verbot wirft auf die eine oder andere Weise 
die Frage auf, an wen sich schließlich die Besetzung des Polytechnio richtete. Auch die Art und 
Weise der Entscheidung deutet auf den introvertierten und geschlossenen Charakter des Projekts 
hin. In Folge kam die offene Versammlung um diesen Eindruck zu bestätigen, da sich schließlich 
herausstellte, dass wir da waren um die Agenda der Besetzer zu bestätigen oder auch nicht und nicht
um sie mitzugestalten wie es  zu einem offenen Prozess passen würde. Zur Versammlung, zu der die
Besetzung am selben Abend eingeladen hatte [3], waren etwa 100 Genoss*innen anwesend, von 
denen ein Teil mit ihren Erklärungen ihre politischen Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf das 
Projekt zum Ausdruck brachten. Es sollte hier angemerkt werden, dass trotz der unterschiedlichen 
politischen Ansichten der Prozess von unterschiedlichen Individuen begleitet wurde, deren 
Erklärungen so individuell waren, dass sie in einigen Punkten übereinkamen und sich in anderen 
(Punkten) unterschieden, womit sie keine einheitliche politische Front bilden konnten. Es lohnt sich
auch zu erwähnen, dass trotz dem, was sich von selbst versteht im Text von Klassengegenangriff 
[4], diejenigen von uns die bei der Versammlung anwesend waren, weder der Auflösung der 
Besetzung am nächsten Tag zustimmten, noch annahmen dass es eine logische Fortsetzung ihrer 
Intervention bei der Versammlung bilden würde. Die Mitglieder vom Klassengegenangriff 
entschieden sich, nicht in der Versammlung die Auflösung der Besetzung zu erklären, sondern ihren
eigenen politischen Prozess einzuberufen, fernab von jeglicher Ebene der Bewegung, und dadurch 
diesen Prozess zu beenden. Dennoch ist es Fakt, dass auch die Haltung der Besetzer, die vorher 
getroffenen Entscheidungen, die jede wesentliche Mitgestaltung ausschloss, in keiner Weise jene 
Merkmale enthielt, die zur Lösung der Frage unter widersprüchlichen Bedingungen führen kann. 
Nach einigen Stunden, während denen der Prozess alternative Vorschläge entbehrte, endete es 
schließlich ohne jegliche ernsthafte Differenzierung und es kristallisierte sich der Eindruck heraus, 
dass die Charakteristika der Besetzung nicht zur Mitgestaltung geeignet waren. Zusätzlich konnten 
die Subjekte, die den Körper der Besetzung bildeten, nicht das Gefühl von Zusammenhalt und 
Verantwortung vermitteln. An diesem Punkt müssen wir irgendwie unseren konkreteren Standpunkt 
zur Besetzung des Polytechnio und wie sich diese entwickelte, einreichen. Am Anfang stellen wir 
klar, dass wir nicht die Wahl der Besetzung einer universitären Einrichtung per Definition als 
problematisch betrachten. Genauer gesagt, unter anderen Umständen würden wir uns sehr 
wahrscheinlich in einer solchen Unternehmung wiederfinden. Wenn dem zum Beispiel eine zentrale
anarchistische Versammlung vorausgegangen wäre, um unsere Position zu diskutieren, als Raum 
gegenüber dem Fest des Polytechnio und so zu dem Ergebnis kommt, dass die politischen 
Umstände eine Reihe von Aktionen vorschreiben, einschließlich der Besetzung des Polytechnio, 
sodass wir unsere Ziele und Projekte vorantreiben (wie es in ähnlichen Fällen passiert), dann wäre 
unsere Unterstützung gegeben. Das was uns sozusagen gegen dieses spezielle Projekt aufgebracht 
hat, war nicht diese Wahl der Besetzung selbst, sondern die Art und Weise und die Bedingungen 
unter denen sie durchgeführt wurde. Konkreter, der Prozess der Beschlussfassung, aber auch der 
Versuch der Besetzer die Gesamtheit der Bewegung vor vollendete Tatsachen zu stellen, indem sie 
jeglichen Durchgang der Mitgestaltung ausschließen, waren die Gründe die dazu führten,  dass 
einige von uns harter Kritik gegenüber dem Körper der Besetzung anbringen. Unsere Standpunkte 
bewegten sich, mehr oder weniger, um einen zentralen Punkt, nämlich um die Neubestimmung der 
Charakteristika der Besetzung. 
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Das heißt – sofern die Besetzer nicht die geringste Bereitschaft hatten die Besetzung zu beenden – 
den Eintritt der parlamentarischen Parteien abzuwenden und die Besetzung im Gini Gebäude  
aufrechtzuerhalten, um unseren eigenen Brennpunkt der Propaganda und des Kampfes im 
Polytechnio während der drei Tage vom 15.-17. November zu schaffen. Natürlich ist das nur ein 
Bruchstück von dem, was insgesamt im Verlauf der Versammlung gesagt wurde, zumal es praktisch 
unmöglich ist das Ganze in einen Erklärungstext zu übertragen. Kurz gesagt unser Einwand zu der 
besagten Besetzung führte zum (verbalen) Konflikt mit den Besetzern und selbstverständlich zur 
Fortführung der Besetzung, so wie wir es voraussagten. Unsere Anwesenheit in der Versammlung 
war initiativ ohne jegliche im Voraus beschlossene zusammenhängende Position. Das was wir vom 
ersten Moment durch unsere Anwesenheit in der Versammlung der Besetzung als von 
entscheidender Bedeutung erachteten, war durch den offenen Prozess unsere Einwände 
vorzubringen, mit denen wir auf einen dialektischen Ausgleich der gegensätzlichen Positionen 
abzielten. 

Die „Intervention“ in die Besetzung und deren Beendigung

Am Donnerstagmorgen wird der Aufruf vom Klassengegenangriff veröffentlicht [5], welcher 
obwohl er auch mit der Besetzung nicht einverstanden ist, dennoch eine Logik politischer Isolation 
und Verleumdung vorbringt, die den Boden für eine repressive Intervention ebnet. Mit einer 
Ausdrucksweise, die auf stalinistische Propagandamuster verweist, setzen sie die Besetzer mit den 
rechtsextremen Juntamördern der EKOF völlig unbegründet gleich, und indem sie anhand einer 
Logik reden und handeln, die vorgibt, dass jeder, der sich politisch unterscheidet, ein Feind der 
Bewegung ist und von dieser vertrieben werden wird.                                                                      

In Klammern gesetzt, der Versuch der Vertreibung der Besetzer vom Polytechnio durch die 
Bewegungsrealität („etwa 15 Leute, die keinen Bezug zur antagonistischen Bewegung und ihren 
Prozessen haben“), wurde leider in gewissem Maße vom Staat für die Räumung des GARE genutzt.
Die Medien des Systems entwickelten die Theorie, gemäß der es zwei anarchistische Räume gibt – 
die „Ideologen“ und die „Bachalakiden“ (Randalierer) – indem sie den repressiven Angriff als 
Versuch des Staates verkleiden, „den anarchistischen Raum von einer kriminellen Bande, die seine 
Strukturen verwüstet, zu bereinigen“. In den Texten vom Klassengegenangriff wird die Logik der 
politischen Avantgarde deutlich, die entscheiden kann, wer zur antagonistischen Bewegung gehört 
und wer nicht, wer förderlich und wer eine Bremse ist und folglich unterdrückt werden muss. 
Bemerkenswert ist, dass sich im Text vom Klassengegenangriff nicht ein Satz findet in Bezug auf 
die inhaltliche Vereinnahmung des Aufstands durch linke Gruppen, oder noch mehr mit der 
Vereinnahmung des Polytechnio als Fest der bürgerlichen Demokratie durch den offiziellen Staat. 
Höhepunkt ist die Ankündigung zur Bekämpfung der Besetzer „wenn es nötig ist“, mit Methoden 
und Praktiken die man sonst gegen Faschisten einsetzt. Wenn der Klassengegenangriff eine krumme
Schilderung der Ereignisse adoptiert, dann um entsprechend den mutmaßlichen Absichten der 
öffentlichen Meinung zu handeln. Folglich also ist das, was vom Klassengegenangriff geschützt 
wurde, im Grunde die Erhaltung der Normalität und die Feier des Polytechnio als ein 
demokratisches Fest, während ihre Aktion gleichzeitig verstärkend für den Aufruf der Linken- und 
Parteimechanismen wirkte [6], indem buchstäblich die Straße geöffnet wurde. Ihrem Aufruf 
entsprachen gewisse anarchistische Kollektive und Einzelpersonen sowie auch Mitglieder linker 
Organisationen, die individuell teilnahmen.                                                                                      44



Um 4 Uhr nachmittags dringt eine Menge von ungefähr 150 Menschen in das Gebäude ein und 
gewährleistet im Wesentlichen den Zugang der linken Organisationen auf das Gelände des 
Polytechnio, um zusammen mit diesen im Anschluss eine Diskussion in Bezug auf die Ereignisse 
durchzuführen. Schließlich, treten der organisierte Schutz von EAAK und einigen anderen 
politischen Organisationen von der Stournari Straße ein, unter der Missbilligung der Mitglieder der 
Besetzung aber auch anderer anarchistischer Genossen. Wichtiges Detail hierbei ist, dass die 
Mitglieder des Security Teams (Anm. d. Übers.: Eine Gruppe bewaffneter Elemente, die 
gerüchteweise Kontakte zu Teilen des antiautoritären Raums und zur Mafia haben sollen) die 
Ordnung am Tor aufrecht erhalten und sich in einige kleinere Auseinandersetzungen einmischen, 
die sich ereigneten. Einige Stunden später fand die Diskussion statt, zu der der  Klassengegenangriff
mit gemeinsamer Beteiligung eines Teils des anarchistischen/antiautoritären Raums und linken 
Organisationen und Parteien eingeladen hatte, bei der die Redner sich den selbstreferentiellen 
Glückwünschen widmen, während gleichzeitig anarchistische Genossen sich sowohl individuell als 
auch kollektiv erklärten und einige von diesen gingen, da sie keine Versöhnung mit der Linken 
wollten. 
Auf der Suche nach den tiefer liegenden Ursachen der Widersprüche innerhalb der Bewegung, 
dürfen wir nicht bei der Frage der Subjekte stehenbleiben, sowohl nicht bei denjenigen, die die 
beiden in Konflikt stehenden Bewegungen abgrenzen, als auch nicht bei den Subjekten, an die diese
sich richten. Der ständige Aufruf zum Aufstand von der einen Seite und die Anrufung des „Volkes“ 
und der sozialen Bewegung – deren kämpferischen Ausdrucks sozusagen – auf der anderen Seite, 
ändert die Bedingungen und stellt die Frage als Frage von Identitäten. Aber auch jenseits der 
Identitäten erscheint die bedeutende und wesentliche Differenzierung unvermeidlich: die eine Seite 
erkennt das Subproletariat als geeigneten Zünder sozialer Explosionen, während die andere Seite 
versucht Kommunikationskanäle zwischen der Anarchie und Teilen der Linken im Rahmen          
mutmaßlichen, gemeinsamen Bewegung zu öffnen; indem sie die bekannten wesentlichen 
politischen Unterschiede verschweigt. Unterschiede, die nicht  auf einer detaillierten Ebene sind, 
sondern strukturell und zu tun haben mit dem angestrebten Weg gesellschaftlicher Organisation. 

Aus den Gründen, aus denen wir die Ereignisse vom 16.11. beendeten, sozusagen die Auflösung  
der Besetzung, müssen wir die Unfähigkeit als Bewegung eine Lösung zu finden, anerkennen. 
Diese Schwäche ist zweifellos der Zersplitterung des a/a Raums zuzuschreiben – es ist bezeichnend,
dass in der Beschuldigung gegen die Besetzer, aus welchem Grund sie nicht zu einem offenen 
Prozess aufriefen um die Besetzung besser vorzubereiten, jene zu Recht antworteten, dass niemand 
daran teilgenommen hätte. Gleichzeitig ist der Anteil der Verantwortung der betreffenden Genossen 
für genau diese Zersplitterung, die sie anprangern gegeben, beziehungsweise wie für jeden/jede von
uns der/die Teil des a/a Raumes ist.

Folglich war die vollkommene Abwesenheit zentraler Strukturen, die jede beliebige Rolle spielen 
könnten, katalytisch mit dem Ergebnis, dass die Last auf die Schultern von Individuen fiel, die sich 
entschieden hatten an der Versammlung der Besetzung teilzunehmen und dort deutlich ihre 
abweichende Meinung mit den Inhalten und Entscheidungen der Besetzer erklärten. Auf der 
anderen Seite wirft die Entwicklung der Dinge auch die Frage auf, die auf eine Antwort wartet: 
inwieweit kann eine politische Gruppe oder ein Kollektiv in Aktionen und Entscheidungen anderer 
politischer Gruppierungen eingreifen und umgekehrt?                                                                     45



Die Periode der harten Repression der ersten Jahre unter den Memoranden und die Tage der 
Assimilation durch die linke Verwaltung der Macht, die darauf folgte, führte einen Teil von 
Kämpfern weit weg von den zentralen Prozessen. Umgekehrt sind die Reduktion von Exarchia in 
das Hauptaktionsfeld und die politische Hegemonie zwischen verschiedenen Tendenzen, die sich 
jetzt zuspitzen wo das Publikum klein ist, schwer zu lösende Probleme die in direktem 
Zusammenhang mit den beschriebenen Tatsachen stehen. Aus den vorherigen Tatsachen ergibt sich 
auch die Erklärung derjenigen, die diesen Text mit unterschrieben haben, (obwohl) die 
Bedingungen den Aufbau einer gesamten zusammenhängenden Schilderung leider nicht 
begünstigten, die die zwei (jeweils) auf beiden Seiten politischen Strategien überwindet . Dennoch 
geht das Verfassen dieses Textes nicht aus einer Notwendigkeit des Ausdrucks einer versöhnlichen 
Wahrnehmung hervor, ein schlecht begünstigtes „alle zusammen“, sondern als Notwendigkeit eines 
Belegs und der Überschreitung der zwei widerstreitenden Konzepte und der Logik(en) die in den 
a/a Raum eintreten. 

Es ist Tatsache, dass die Zeit die wir zurücklegen(erleben) von zentraler Bedeutung für die 
Perspektiven des a/a Raums, der Gruppen und  der gesamten darin enthaltenen Strukturen ist. Die 
Unfähigkeit eine umfassende antistaatliche Logik in den letzten Jahren der Krise hervorzubringen 
und zu erden, sozusagen einen politischen und strategischen Vorschlag zu strukturieren, wie man 
eine Gesellschaft ohne Macht organisieren könnte, selbst wenn es soziale  Unruhen und folglich 
größere Möglichkeiten sozialer Interventionen gab, führte es einen Teil von Kämpfer*innen zu 
einfachen Lösungen: ein Teil besteht auf  der Suche  nach dem  Aufstand als eine offenkundige 
Lösung und Antwort auf alle politischen Fragen, während andere Teile auf die marxistischen und 
leninistischen Handbücher als eine fertige Lösung zurückgreifen. Eine Summe von Faktoren, in 
Kombination mit unseren eigenen Mängeln und Unzulänglichkeiten speist die Distanzierung, die 
Logik der Macht, die Avantgarde und schließlich die Macht in uns.                                              
Unser Ziel und unsere Pflicht ist es genau diese notwendigen Antworten zu finden, ohne 
dogmatische Starrheit, weder mit wertenden und politischen Verdrehungen, noch mit den 
Strukturen, die sie umsetzen werden. Wir beanspruchen nicht den ersten Platz der politischen 
Reinheit, noch fordern wir für diejenigen von uns die Rolle des (Kampf)richters zwischen den in 
Konflikt stehenden Kräften der Bewegung. Unser Ziel ist es nicht demonstrativ mit dem Finger - in 
einem Rahmen von richtig und falsch-auf Menschen und Gruppen zu zeigen, die außerhalb unserer 
eigenen politischen Kriterien handelten. Außerdem hat das Wesen von richtig und falsch in einem 
politischen Kampf eine tiefe Subjektivität, und daher wäre eine Analyse in dieser Richtung in erster 
Linie unpassend und unzeitgemäß.

Diese Erklärung ist für uns eine Gelegenheit einen politischen Dialog im Inneren der Bewegung zu 
öffnen und wenn möglich einige Antworten auf die lang andauernden Entwicklungen zu finden, die 
den radikalen Raum kennzeichnen. Für uns verläuft der Weg hin zur dialektischen Einheit (die ob 
gut oder schlecht unentbehrlich ist, wenn wir Eigenschaften der Bewegung schaffen wollen) durch 
die Organisation und die theoretische Entwicklung jedes Einzelnen, jeder politischen Gruppe und 
jedes Kollektivs. Wir legen unseren Standpunkt also nieder, indem wir ihn auch denjenigen von uns 
im Bereich dieses Dialogs darlegen, den wir für notwendig halten zu öffnen. In einer Zeit, in der die
anarchistische Bewegung in Griechenland den Kurs der europäischen Bewegungen in den 1970er 
und 1980er Jahren zu folgen scheint, ist es unsere Pflicht, einen parallelen und vielseitigen Kampf 
nicht nur gegen Staat und Macht, sondern auch mit uns selbst zu führen.                                         46



Einen Kampf um Verzerrungen, Machtmentalitäten, Dogmatismus und logische Übertragung zu 
überwinden, einen Kampf zur Organisation unseres Raums in Richtung einer starken Bewegung, 
einen Kampf der erneuten Verbreitung unserer Projekte weit weg von verzerrten Reflexionen 
herrschender Ideologien. Einen Kampf für die Anarchie, mit der Anarchie als Kompass. 

Initiative von Anarchisten/Antiautoritären

[1] https://athens.indymedia.org/post/1580023/
[2] https://athens.indymedia.org/post/1580020/
[3] https://athens.indymedia.org/post/1580051/
[4] https://athens.indymedia.org/post/1580424/

[5] https://athens.indymedia.org/post/1580079/

[6] http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/koini-dilosi-organoseon-ohi-ston-apokleismo-toy-
polytehneioy-kai-sti-akyrosi-toy

Quelle:https://athens.indymedia.org/post/1582033/      

                                                                                                                                                           
22.12.2017

In der Nacht des 22.12.2017 hielt vor dem Berufungsgericht in Athen ein Lieferwagen. Aus diesem 
stieg eine Person aus und legte eine Tasche vor dem Gerichtsgebäude ab, in Richtung eines 
Polizeibeamten der das Gelände bewacht, wurde ein Warnschuss abgegeben. Nach der Explosion 
der Bombe wurde der brennende Lieferwagen in Exarchia gefunden. Der folgende Text tauchte fünf 
Tage später auf:

Bekennerschreiben der Gruppe der Volks Kämpfer zu dem Bombenangriff auf 
das Berufungsgericht von Athen 

Die bürgerliche Justiz, eine Waffe in den Händen des Kapitals 
"Die Justiz ist wie eine Schlange. Sie beißt nur die barfüßigen." 

In den Jahren des Memorandums hat das Kapital in der bürgerlichen "Justiz" eine Requisite 
gefunden, die eine spezielle Rolle und aktive Partizipation in dem konstanten und barbarischen, 
antisozialen Angriff einnimmt, den wir erleben. Natürlich passiert dies nicht zufälligerweise, 
sondern es stammt von seiner eigenen institutionellen und Klassen Beschaffenheit. Wir müssen der 
bürgerlichen "Justiz" den Heiligenschein der "Neutralität" und "das Gemeininteresse der ganzen 
gesamten Gesellschaft" abnehmen, welcher ihr durch die herrschende Ideologie gegeben wurde und
um ihre Rolle im echten Leben zu sehen.
Nicht aus sprachwissenschaftlichen Gründen, sondern weil wir sehr wohl wissen, dass im 
Klassenkampf, der andauernd wütet, die Schlacht der Ideen eine grundlegende Schlacht ist.          47
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Der Umsturz der bürgerlichen Ideologie ist eine weitere revolutionäre Aufgabe. Die herrschende 
Ideologie identifiziert den Willen und die Interessen einer handvoll von Plutokraten mit dem 
generellen Willen der ganzen Gesellschaft. Aber in Wirklichkeit ist die bürgerliche Justiz eine der 
Komponenten des ausbeuterischen kapitalistischen Produktionsmodells und ist vollständig im 
Besitz der Eigentümer der Produktionsmittel. Die Ausbeuter, die Industrialisten, die Reeder, die 
Plutokraten und die Wachhunde werden von dieser „Justiz“ aus ihrer Großzügigkeit heraus 
beschützt. Das generelle Ziel als ein spezieller bürokratischer Zwangsmechanismus ist es die Macht
der bürgerlichen Klasse aufzuerlegen, um sie abzuschirmen und ihre gemeinsamen Interessen zu 
gewährleisten und ihre Diktatur ( unter dem Deckmantel der parlamentarischen Demokratie) zu 
verfestigen. Kurz gefasst die „Justiz“ ist nicht blind, sondern schaut durch eine Klassen Brille. 

Auf der anderen Seite gibt es einige Aspekte, die Verwirrung über den Klassencharakter der 
bürgerlichen „Justiz“ erzeugen können und ihre wahre Rolle verschleiern, indem sie es als neutrale 
Schiedsrichter darstellen. Die internen Widersprüche des dominanten bürgerlichen Teils (z.B. der 
Konflikt zwischen der Regierung und der Justiz wegen ihrer Löhne oder anderen Dingen) mag zu 
der Illusion verleiten, dass eine Bestrebung wie Di Pietros „Mani Pulite“ (dt. „saubere Hände“) zur 
Errettung vor korrupten Staatsdienern führt. Oder auf einer strukturelleren Ebene, die Reflektion 
des Gesetzes selbst (und seiner praktischen Anwendung) bezüglich des Zusammenhangs der Macht 
zwischen den Klassen und die Integration bestimmter Unterwerfungen der untergeordneten Klassen
können die Illusion und falsche Hoffnung an große Teile der Gesellschaft verbreiten, dass ein 
ehrlicher Tertsetis (ein „rechtschaffender Richter“ des frühen griechischen Staats) genug seien, um 
die Menschen zu retten, durch Entfernung des Memorandums durch ein Gericht. 

Offensichtlich unterschätzen wir keine Eroberungen der Unterdrückten, selbst wenn es in einem 
bereits ausgeschöpften und strukturell feindlichem legalen Konstrukt aufkommt, da jeder (selbst 
kleiner) Triumph im Gebiet des Gesetzes eine Kristallisation in der legalen Form des 
unaufhörlichen Klassenkampfes ist. Wir müssen jede Eroberung betrachten und sie nicht 
unterschätzen, da wir auf feindlichem Terrain, weit weg von zu Hause spielen. Auf der anderen 
Seite ist die Fetischisierung der Legalität, die die Massen mit ihrem Gift überschwemmt, ein 
Hindernis für die Entwicklung der Klassen-Bewegung und muss entschieden als Feind angesehen 
werden. Nicht nur weil sie sich innerhalb der vorherrschenden bürgerlichen Ideologie bewegt, 
sondern auch weil es praktisch unsere Klassen Interessen sabotiert, indem sie anfänglich 
pazifistische Täuschungen und verängstigte Hoffnungen verbreitet und schlussendlich Enttäuschung
und Resignation. Die Ausgebeuteten können auf diese brutale Gewalt, die sie erfahren, nur mit 
gängiger Gegengewalt und kollektivem Ungehorsam antworten. Lediglich die Organisierung der 
Klasse und das tatsächliche Infragestellen des staatlichen Monopols der Gewalt kann als eine 
wirkliche Barriere gegenüber der rasenden Attacke des Memorandums standhalten. Jegliche 
Hoffnung auf Stellvertreter ist verwirrend und feindlich und muss ideologisch und politisch 
bekämpft werden. 

Die bürgerliche Justiz kann nicht nur gegenüber den Menschen bestehen, die sie testen, sondern 
vertieft auch durch ihren eigenen institutionellen Charakter in Zeiten der kapitalistischen Krise so 
wie heute, ihre reaktionäre, arbeiterfeindliche  und antisoziale Rolle. Trotz aller (wenn auch 
seltenen) und populären Entscheidungen, die in den niederen Reihen des Justizsystems getroffen 
werden, werden sowohl das generelle Rahmensystem der bürgerlichen Justiz als auch die zentrale 
Richtung ihrer Anwendung direkt durch die Klassen Interessen des Kapitals als legaler Ausdruck 
und Realisierung von ausbeuterischen Beziehungen definiert. Zugleich begrenzt die hierarchische 
Abhängigkeit der höheren Ebenen des Justizsystems vom engen Kern des Staatsapparats 
(Exekutive) seine relative Autonomie, welche in der bürgerlichen Ideologie formal als 
„Gewaltenteilung“ bezeichnet wird. Höhere Ebenen so wie das Areios Pagos (Anm. d. Übers: das 
höchste Gericht Griechenlands) und der Staatsrat, welche die Gesetzgebung und die weiteren 
Rahmenbedingungen der Rechtspolitik formen, werden direkt von der Regierung ernannt.            48



Trotz des Jammerns der Rechtsinstitutionen, so wie die Vereinigung der Richter und Staatsanwälte, 
welche letztes Jahr die Dreistigkeit besaßen eine scheinheilige Erklärung gegen das geführte 
Memorandum und das antisoziale Versicherungs-Gesetz der SYRIZA/ANEL Koalition 
einzureichen, ist es genau die Klassen Position der Richter, die vorherbestimmte bürgerliche Natur 
der Justiz, die sie anwenden und ihre hierarchische Abhängigkeit von der Exekutive, die sie dem 
Proletariat gegenüber stellt. Das ist der Grund, warum der Staatsrat im Namen des „Schutzes des 
öffentlichen Interesses“ das Memorandum und das Ausbluten der sozialen Mehrheit legitimiert, um 
die Interessen der ehrwürdigen Räuber zu beschützen. Imperialistische Abhängigkeit, allgemeine 
Armut und die Vernichtung der Gesellschaft, die Plünderung des öffentlichen Eigentums und der 
Diebstahl des sozialen Wohlstands durch die Geier des internationalen und inländischen Kapitals, 
sind nicht weniger als der „Schutz des öffentlichen Interesses“ für den Staatsrat. 
Derselbe Staatsrat richtete gesetzes- und verfassungstreu über die Lohn- und Rentenkürzungen im 
Sinne der finanzpolitischen Anpassungen, womit er wieder einmal bewies, dass die Judikative als 
Ganzes (und insbesondere seine höheren Ebenen) sich mit vollem Herzen in die Hüter der 
Memorandumspolitik verwandelten. 

Kapitalismus ist organisierte Kriminalität und die bürgerliche Justiz ihre Waschmaschine

Die Intensivierung des staatlichen Autoritarismus in den Jahren der kapitalistischen Krise, um den 
öffentlichen Dienst zu disziplinieren und die neoliberale Austeritätspolitik einzuführen, hat als 
wichtigsten Partner die Judikative. Während jegliche Willkür und Straflosigkeit der Arbeitgeber im 
Namen der Krise gefestigt werden, wird jeder Streik als illegal und missbräuchlich erachtet. 
Während die Verbrechen der Arbeitgeber ungestraft bleiben, werden Arbeiter_innen für ihre 
gewerkschaftlichen Aktionen oder einfach weil sie fürs Streiken werben, verurteilt. Während die 
Streikenden von Halyvourgia zu Haftstrafen verurteilt wurden, da das „Geschäftsrecht“ heilig ist 
und verfassungsrechtlich das Streikrecht überwiegt, wurden niemals Verbrecher wie die Oligarchen 
Latsis oder Vgenopoulos zur Rechenschaft gezogen, die ihre Arbeiter_innen am Altar des Profits 
opfern. Gleichzeitig werden Proteste zerschlagen und die brutale sowie repressive Polizeitaktik wird
von der Staatsanwaltschaft legalisiert, ein Sicherungsnetz wird unter dem Mafia-Kapitalismus 
gespannt. Während tausende von sozial verarmten Gefangenen unter unmenschlichen Bedingungen 
in Gefängnissen gestapelt werden und politische Gefangene eine Sonderbehandlung erleben, sind 
white collar Verbrecher praktisch immun dagegen. Auch wenn es einige Ausnahmen gibt (im 
Hinblick auf Säuberungen innerhalb des Systems und Umwälzungen im herrschenden Machtblock 
oder in manchen Fällen entsteht es durch sozialen Druck), hat die Bourgeoisie eine bevorzugte 
Behandlung, wie wir es in Fällen wie Martine, Papgeorgopoulos, Georgious Fall über ELSTAT, die 
Verteidiger im Fall von Energa und vielen anderen gesehen haben. 

Wir vergessen nicht die Verbrechen der Bourgeoisie und die Vertuschung ihrer Klassen 
„Gerechtigkeit“.

Wir vergessen nicht das Verbrechen von Ricomex am 7. September 1999, als sie 39 Klassenbrüder 
mit dem Einsturz einer Fabrik umbrachten. Die Eigentümer und Manager haben sich niemals der 
„unabhängigen Justiz“ gestellt. Wir vergessen nicht den Untergang der Samina, als 80 Menschen 
auf dem Altar des kapitalistischen Profits geopfert wurden. Die Repräsentanten der Schiffsreederei 
kamen mit einigen wenigen Verfehlungen davon und einige Jahre später stellte der Oberste 
Gerichtshof das Verfahren mithilfe einiger legaler Tricks ein. Wir vergessen nicht die vier toten 
Arbeiter von Hellenic Petroleum, als Latsis, der oberste Mörder, nicht nur juristische Immunität 
genoss, sondern auch die politische Deckung der SYRIZA / ANEL Regierung.
Wir vergessen nicht die Straffreiheit, die die Bullen, Wachhunde des Kapitals, genießen wenn sie 
Demonstrant_innen schlagen, Mobilisierungen des Volkes in Tränengas ertränken und junge 
Menschen wie Isidoropoulos, Koumis, Kanellopoulos, Kaltezas, Grigoropoulos töten.                  49



Wir vergessen nicht, dass der Folterer des zypriotischen Studenten im „Zardiniera“ Fall von 
Thessaloniki, nie bestraft wurde. Die Faschisten der DELTA Einheit, die D. Koutsoubou verletzten, 
wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Und wir wissen sehr gut, dass die verantwortlichen Bullen 
für die schweren Verletzungen des 15-jährigen, mit einer typischen Verwarnung davon kommen 
werden. Diese Vorfälle werden nur beispielhaft erwähnt, während wir ganze Bände füllen könnten 
mit dem Schutz, den die polizeiliche Barbarei von der bürgerlichen Justiz erhält. 
[ … Anm. d. Übers.: Kürzung einer weiteren Seite juristischer Skandale der letzten Jahre]

Solidarität mit den politischen und sozialen Gefangenen

Über die zentrale Rolle der bürgerlichen „Justiz“ in der Reproduktion eines unfairen und 
ausbeuterischen Systems hinaus, sollten wir auch über ihre besondere Rolle bei einem weiteren 
Verbrechen sprechen. Lasst uns zum Beispiel über die vordringende Industrie sprechen, die auf dem
Rücken der Schwachen, der Verdammten und der Armen errichtet wurde. Wir müssen einige Worte 
über die sozialen und politischen Gefangenen sagen, die in den Warenhäusern der Seelen verrotten, 
euphemistisch „Strafvollzugseinrichtungen“ genannt. 

Für uns, die wir aus den Kämpfen einer vielseitigen antagonistischen Bewegung kommen, 
betrachten wir die inhaftierten politischen Gefangenen als Genoss_innen und Begleiter_innen in der
gnadenlosen Schlacht, die sich andauernd zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern entwickelt. 
Gleichzeitig denken wir, das die allgemeine Knastbevölkerung ein verschwenderisch produktives 
Potential ist, welches vom kannibalischen System marginalisiert wurde. Männer, Frauen und Kinder
von tausenden Familien sind im Griff der bürgerlichen „Justiz“ unter dem Anschein von 
„Besserungseinrichtungen“. In den von Beton und Eisen umschlossenen Warenhäusern der Seele, 
erfahren sie Bedingungen brutaler und erniedrigender Gefangenschaft. 
Die „moderne“ Demokratie behauptet, dass der Entzug der Freiheit, unmenschliche und antiquierte 
Lebensbedingungen in Knästen innerhalb und außerhalb der Stadt, die Bürger dieses Landes vor 
den ungesetzlichen und antisozialen Handlungen der Kriminellen schützen wird und die 
Gefangenen als umsichtige, ehrliche und unterwürfige Arbeitssuchende entlassen werden.
Mit derselben Logik geht die Demokratie auch mit ihren politischen Gegnern um, Anarchist_innen 
und Kommunist_innen, die auf jede Weise die Allmacht von Staat und Kapital anfechten. 
Sonderhaftbedingungen, herabwürdigende Strafen, Versuche Reueerklärungen zu erzwingen, 
Kriminalisierung freundschaftlicher und familiärer Beziehungen, offensichtliche aufgeblasene 
Akten, die zu Langstrafen und dutzenden Jahren der Inhaftierung führen, sind einige der Mittel, die 
von der bürgerlichen „Justiz“ genutzt werden um die Moral der Kämpfer_innen zu unterwerfen; in 
vollem Einklang mit den Anweisungen zum Aufrechterhalten des ausbeuterischen Systems.
Die Mühlen der Justiz sind aus niemandem Rechenschaft schuldenden, strengem und rachsüchtigem
Abschaum gemacht, verankert in Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Reproduktion von Verbrechen. 
Richter, Ermittler und Ankläger dieses Landes sind, bis auf wenige Ausnahmen. Von allen 
Kämpfer_innen oder marginalisierten Proletariern, die sich außerhalb des Gesetzes bewegen. Sie 
haben eine enorme Fabrik der unnötigen Inhaftierung geschaffen, womit sie Griechenland zum 
Meister der Administrativhaft in der EU machten. 
[… Kürzung weiterer Ausführungen über die Rechtlosigkeit der Gefangenen]

Es gibt nicht die gleiche Behandlung, wenn in den seltenen Fällen innersystemischer Konkurrenz, 
ein dicker Fisch in das Netz des Gesetzes geht. Diejenigen, die zur politischen und wirtschaftlichen 
Elite gehören, erfahren fast immer eine diskret bevorzugte Behandlung durch die Roboter der Justiz
und werden ebenso in den Knästen behandelt. Keiner von ihnen hat die Verzweiflung der tausenden 
anderer Gefangener erfahren. Eine Verzweiflung die hunderte Selbstmorde und Drogentote gebracht
hat.
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Diese dreißig Jahre harter und blutiger Kampf, der hinter den Mauern von sozialen und politischen 
Gefangenen geführt wurde, kann nicht umsonst gewesen sein. Im Gedenken an all diese Kämpfe, an
die Leute die dazu motiviert oder inspiriert haben. Dem Blut und den Schmerzen, die in der Hölle 
der Knäste geflossen sind, erweisen wir mit unserer Aktion einen kleinen Tribut.

In dem Moment, in dem dieser Text geschrieben wird, findet eine weitere Schlacht unter den 
Gefangenen statt. Ein Kampf zur Verbesserung eines veralteten Strafvollzugsgesetzes und gegen die
vom Justizministerium angekündigten Veränderungen, die zu einem noch autokratischer werdenden
Rahmen führen. Wir drücken unsere Solidarität mit diesem Kampf aus und auch unseren Wunsch, 
dass die Inhaftierung die Schließer in ihre Träume verfolgen werden.

Im neuen Zyklus des antisozialen Angriffs

„Da sind jetzt Könige ohne Kronen. Sie sind Monopolisten, wahre Herren ganzer Länder.“

– Ernesto Che Guevara

Was wir bis jetzt gesagt haben, führt zu einer unvermeidlichen Schlussfolgerung: von den 
Unterdrückten kann den Juristen kein Vertrauen geschenkt werden, weil diese eine bürokratische 
Kaste der Diener des Kapitals sind. Nur die Institutionen der Volksjustiz, von dem bewaffneten Volk
geschaffen, können wirkliche Gerechtigkeit geben. Und auch diese Gerechtigkeit wird eine 
Klassengerechtigkeit sein. Mit dem Unterschied, dass der Verlauf der Gewalt umgekehrt wird und 
jene, die sich durch unsere Mühe bereichert haben, die den Planeten ausplündern, die den sozialen 
Reichtum rauben, werden bezahlen.

[ … Kürzung von zwei Seiten Abhandlung der griechischen Witschaftspolitik unter Syriza … ]

Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste globale kapitalistische Krise ausbricht und 
dieses Mal müssen wir vorbereitet sein. Für unsere Klasse ist es eine Angelegenheit des Überlebens,
sich zu organisieren, Widerstand zu leisten und zurück zu schlagen. Entweder werden wir unter dem
Schatten von Angst und Gehorsam zerbrechen, oder wir werden einen Turm der Rebellion gegen sie
errichten. 

Wir haben keinen Grund zum Fürchten

Sie haben jeden Grund uns zu fürchten

Ο. Λ. Α. -Gruppe der Volks Kämpfer-

 

P.S: SYRIZA / ANEL sind wie ihre Vorgänger, eine Bande devoter Diener des Imperialismus und 
der lokalen Bourgeoisie und sie zögern nicht, Land und Wasser an ihre transatlantischen Bosse zu 
geben, indem sie das Land in das Auge des Zyklons bringen. Das war erneut der Fall beim Treffen 
von Prime Minister Alexis Tsipras mit dem globalen Herrscher Donald Trump im Oktober. Die 
politischen Betrüger der „regierenden Linken“ sind sogar vorbereitet Atomwaffen zu stationieren, 
womit sie Griechenland in einen bevorzugten Boden für die Expansion amerikanischer Stiefel im 
Mittelmeerraum und Mittleren Osten verwandeln.                                                                            51



Und sie haben die Unverfrorenheit derjenigen, die die Erinnerung an die Opferbereitschaft der 
Kommunisten verkaufen und ihre Fäuste gegen Makronissos (Gefängnisinsel der 40er Jahre) 
erheben. Sie haben die Dreistigkeit der Volkswächter, wenn sie behaupten die politischen 
Nachkommen der Helden zu sein, die von amerikanischem Napalm auf dem Berg Grammos 
(zwischen 1946 – 49) getroffen wurden. Aber was kann man von einer Partei erwarten, deren 
Abgeordneter den Verkauf des Landes für 99 Jahre durch einen Super-fund so kommentiert: „99 
Jahre müssen uns nicht schrecken, weil die Türken 400 Jahre in Griechenland waren …“

P.S 2: Noch einmal, wir senden unsere Solidarität an das palästinensische Volk, das die wütende 
Attacke des amerikanischen Imperialismus und Zionismus erfährt, nachdem Trump Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anerkannt hat. In diesem Zusammenhang ist es unser zwingender internationaler 
Auftrag, mit allen Mitteln die reaktionäre Achse Griechenland – Zypern – Israel – Ägypten zu 
sabotieren, ebenso jede Zusammenarbeit Griechenlands mit reaktionären Regimen wie dem von 
Saudi Arabien. Die Waffen der Palästinensischen Widerstandsorganisationen, Steine, Messer und 
Molotovs, werden siegen!

Quelle:https://athens.indymedia.org/post/1582010/
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Das Berufungsgericht nach der Explosion am 22. Dezember 2017



Dezember 2015 Nähe Syntagma Platz – der Verband der Industriellen SEV, nach einer Bombe der Gruppe der Volks Kämpfer
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