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Sowohl die anarchistische und antiautoritäre

Bewegung, als auch anarcho-kommunistische

Gruppen haben nach einer Phase der

Orientierungssuche, die mit dem Brand der Marfin

Bank 2010 begann und die sich mit der

Regierungsübernahme von Syriza 2015 weiter

vertiefte, Wege gefunden um das eigene Profil zu

schärfen. Dabei werden Konflikte mit dem Staat

gesucht, welche auf der einen Seite den Bruch mit

der Linken intensivieren und andererseits deren

Verbindungen ins anarchistische Milieu sichtbar

machen. Zeitweise kann von einer Spaltung der

Bewegung gesprochen werden, deren Verhältnis

zur linken Regierung stark auseinander driftet.

Zum Vorschein kamen diese Spaltungen u.a. im

November 2017 bei der Besetzung des Polytechnio

in Athen durch anarchistische Zusammenhänge,

die am nächsten Tag durch eine

Machtdemonstration der „Roten“ beendet wurde.

In 2018 erwies sich der anarchistische Raum als

vielfältig genug, um trotz einer gesellschaftlichen

Apathie weiter anzugreifen und sich nicht

abzuschotten. Die Beteiligung von zahlreichen

Menschen, die nicht zu organisierten

anarchistischen Zusammenhängen gehören, an

den Auseinandersetzungen zwischen September

und Dezember 2018 in mehrerer Städten, belegt die

Anschlussfähigkeit radikaler Ideen und Vorschläge.

Zu einigen Aktionen sind Texte entstanden, von

denen hier jene abgedruckt sind, die übersetzt

wurden. Berichte von Straßenschlachten fehlen

fast vollständig, vermutlich weil sie nichts

außergewöhnliches sind. Die Erklärung der

Organization for Revolutionary Self-defense vom

November 2017 taucht in dieser Sammlung auf,

weil sie für eine andere Tendenz als die übrigen

Texte steht. Die meisten Texte wurden zuerst auf

Indymedia Athen veröffentlicht.
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Schüsse auf einen
MAT Bus in Exarchia

A year has passed since the last attack of the

Organization of Revolutionary Self-defense against

riot cops outside the PASOK offices (6 November

2017). We publish a translation of the

responsibility claim for this and the previous

attack at the same place (10 January 2017). The text

of the organization is an analysis on politics and

strategy, a document for the continuous experience

of the revolutionary class struggle. It was

published (in greek) on athens.indymedia ten days

after the last action. The first analytical text of the

organization, "Statement of deed from The

Organisation of Revolutionary Self-defense

towards a new international revolutionary

movement", had been published on November 14th

2016, immediately after the attack by hand grenade

against the french embassy (10 November 2016)

and it refers to previous attacks (mexican embassy

31st july 2016 and PASOK 25th May 2014).

Lets smash the terrorism of states and bosses

Lets rise up against a system that is stalling its

own downfall, using terrorism as its crutch.

With our first and third armed intervention, twice

we acted right next to the bastards of the riot

squad (MAT), demonstrating to the social

movement that it must not fear them and that soon

their time would come. On the 10th of January

2017 we made a first warning contact, by firing

one shot at the riot van that is stationed outside

the PASOK offices and two more shots that landed

next to the guard. On the 6th of November we

attacked this scum again.

The riot squad is the specialized tool for enforcing

violence and terrorism against the social

movement. They are military type units, organized

and trained to attack and brutalize demonstrators,

by making mass use of chemical weapons (teargas,

suffocation, burning and other gases) and of shell

weapons (plastic and metal bullets, teargas

canisters shot from a shotgun). The number of

dead and injured that have resulted from all these

weapons across the planet are countless. Here we

shall mention only the most renowned cases from

the record of the greek democracy. In October

2011 , a construction worker suffocates to death by

teargas in Syntagma square. In January 2011 a

woman has a miscarriage when her home in

MAT Bus vor dem PASOK Büro

in Exarchia, nach den Schüssen
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Keratea is choked in teargas. In 1991 four people

die in a fire by teargas canisters in the building

K.Marousi in Omonoia square. In October 1991, the

offices of Polytechneio are burned by teargas

canisters. On the 15th of June 2011 in Syntagma

sq., the journalist Manolis Kypraios loses his ear-

drum by a stun grenade during a protest. Others

have had limbs severed by such weapons. In every

mobilization where protesters defend their public

space of protest, there are injuries from the

weapons of the cops. Furthermore, the riot squad

raids against demonstrations and the arrests are

always accompanied with tortures and injuries,

that are legitimized by all state mechanisms (police

commanders, prosecutors, judges, ministers,

members of parliament and journalists).

The riot squad (MAT) was formed as a unit in 1979

by the first post-dictatorship government, which

took out from the shelve this plan that was

originally drawn by the junta, and it assigned to

the same junta executives (Ilias Psychoyios and

others) the plan’s implementation. The post-

dictatorship party regime had to disassociate the

army from class repression, in order to restore a

relative acceptance of this institution in the

context of national identity and in order to dress

the new regime with a look of “democratic” de-

militarization. At the same time, the police force

was modernized as the main mechanism of daily

terrorism and military repression. The national

army delivered this dirty mission to the special

mercenaries of the police. Whilst the special

military units and armored vehicles, which have

not been designed for large concentrations of

crowds, are kept for special occasions.

The main weapon of the riot squads is chemical

gases. The use of an uncontrollable mass weapon

signifies the anti-social purpose of this special

police unit. The job of the riot cops is to break up

demonstrations and to spread terror. The state’s

capacity to cause pain, fear, physical and mental

injury en masse, whilst keeping direct killings at a

low frequency, is what gives it the advantage to

enforce on a daily basis as much violence as is

necessary to paralyze the social movement whilst

veiling the anti-social and political consequences

of this one-sided military aggression.

Everyone, even the most conservative,

comprehends the anti-social nature of mass state

weapons. Everyone recognizes that riot cops are

trained to exercise blind violence and are nurtured

as misanthrope lackeys and bloodthirsty

murderers. The just popular hatred for the riot

cops has been festering for 40 years now and it

seeks effective ways to express itself.

Prior to taking over power, Syriza, just like Pasok

before the George Papandreou term through

announcements of minister Chrisochoides, stressed

in their election campaign their intention to

abolish chemical weapons. Naturally, no statist

would ever realize this “commitment”. The

capacity to use mass weapons that can be shot

from a distance that secures the safety of the

armed lackeys of the state, is a necessity for the

regime. Only the extensive use of firearms could

replace chemical weapons, invoking in this way

the image of the junta. Without these weapons the

cops would be incapable of facing the organized

social movement and the popular uprisings.  

The greek state’s absolute dependency on

international banks, which began with the

Maastricht agreement and was completed with the

loan-shark agreements with the IMF and the

european funds ten years later, has intensified the

policies of exploitation and exclusion and has

veiled them with the mask of interstate relations.

From 2009 onwards mass mobilizations have been

taking place in resistance to this new capitalist

attack, questioning in deed the domination of

political institutions and attempting many times to

bring it down by besieging the parliament. In this

situation, the special forces for repression of

protest and political action (riot squads-MAT,

counter-terrorist units-EKAM, motorbike cops-

DELTA, security police etc.) became the guarantor

of the regime’s survival.

On the 12th of February 2012, half a million people

besieged the center of Athens in an attempt to

blockade the parliament, but could not withstand

the chemical bombardment. The fierce battles with

the state’s murderous lackeys carried on for many

hours, but the crowd could not reassemble in

Syntagma square. The biggest manifestation of the

anti-austerity mobilizations, which was impressive

as it took the streets, was unable to face the

technology of war implemented by the state. When

the social movement was at its broadest

manifestation, the state totalitarianism and its

military nature became apparent to everyone. The

resistance felt the limits resulting from the absence
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of an all-encompassing revolutionary perspective

and the limits of the unorganized insurrection.

Syriza during the pre-election period took

advantage of the defeat of the social movement so

as to vouch for a promise of a small relief for the

poorest populations, and following the elections

took advantage of this defeat in order to unblock

the implementation of the endless capitalist

reforms. That part of the conservative strata who

had been hit by the banks and the financial policies

that these impose together with the greek state,

shaped the transient current that brought Syriza

and Kammenos to government, because their

interests coincided with the interests of a capitalist

growth without re-orderings. In between the last

two elections, Syriza lost from its pool of voters

the small part of the working class and of the

unemployed who, in conditions of impoverishment

and following the defeat of the social movement,

had nothing to lose in casting a vote to the

possibility of some moderation in the aggression

they face. After that, they also lost the middle

classes who had previously lost all faith in the

parties of PASOK and New Democracy.

The economic, police and ideological terrorism,

which is legalized and completed by parliamentary

and judicial mechanisms, is intensified day by day.

The state is unable to restore any sense of social

consensus. It has changed its strategy. It fortifies

the oligarchic nucleus of the regime. In other

words, it is offering wholehearted support to the

business elite, total freedom to the bosses’

arbitrary practices and terrorism, total

subordination to international monetary and

technocratic cadres, preemptive repression against

the oppressed, immediate annihilation of

resistance by murderous means and prisons,

legalization to minority governments.

We said it also last November. Mediation has lost

all credibility. Its place has been taken by the

terrorist policies that want to impose class peace.

The crisis of mediation has become a crisis of

perspective.

The financial-political-cultural crisis is a direct

expression of this domination system’s limits. It is

not merely a reflection of the oligarchic

management of the economy, but of the totality of

class-social relations within capitalist-statist

civilization. The dissolution of the democratic and

social veneer of the greek state brings about the

inevitable destruction of social bonds and of the

economic classes that have remained attached to

the patriarchal-statist model. In order for the

material conditions imposed by the economic and

police terrorism to be overturned, we must again

become society through the self-organization of a

revolutionary movement. The responsibility for

this overturn is everyone’s matter, everyone who

experiences modern day slavery. Only the

oppressed people can change the world by taking

strength into their hands.

Analysis on the fundamental lines for a

revolutionary movement

In our previous statement, “Towards the

construction of a revolutionary movement that will

bring down the domination of state and capital”,

we delineated the main points of reference for an

international revolutionary movement built on

steady bases. The fundamental lines are the

following three:

A. The revolutionary movement of our times

should and must be anti-statist and must aim

directly at the overthrow of the political-military

and financial regime, the overthrow of state

institutions and the uprooting of mechanisms of

authority.

The self interest, the violence and hypocrisy of

every political and economic power today are

evident to all class oppressed people. Social

demands call for the immediate dissolution of the

state.

The overthrow of the political-military and

financial regime is not a long term and abstract

goal. Every fighter must struggle for this goal

daily. He/she must strive for it with every political

intervention and even more so put into practice

the revolutionary ways of organization and action

inside the work spaces, the grass roots trade

unions and assemblies, in the neighborhoods, in

people’s assemblies, in self organized social

structures and thematic collectives, in the dialogue

and organizational procedures of the anti-state

anti-capitalist movement. Those who recognize but

avoid this fundamental socio-political

responsibility betray the oppressed, justify state

terrorism and in the end succumb to reformism.

B. The revolutionary movement of our times

should and must aim directly at the socialization of

all wealth through armed communes that should

and must be established today by the revolutionary
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action of labor and community assemblies.

The particular form of state socialism, which is

summed up in: “first political domination, then

social revolution”, has met its historical demise,

having resulted in irreversible recoils. We analyzed

this in our previous statement. Today, in this phase

of dissolution of political mediation as an

expression of the systemic crisis, no political

change is possible without a social revolution. Not

even as a farse. From the windows of Parliament,

Vasilis Leventis (the greek parliament’s clown)

gazes at the left opposition.

Today, the overthrow of the political-military

regime can only be realized by a social movement

that will reject any political mediation and will

construct its open federal structures on the basis of

the immediate overthrow of the economic regime,

by imposing social terms against the interests of

the bosses and by the re-appropriation of social

wealth. In this daily revolutionary struggle, the

confrontation with the mechanisms of repression

cannot be postponed until the general insurrection,

neither can it be seen as small-scale political

subversion or cultural critique for propaganda

purposes. Self-organization of the confrontation

must aim at pushing back exploitation and control,

it must also reinforce the self-defense of the social

movement and of all its advances. Fighters have

the socio-political duty to transfuse class and social

resistances with the paradigm of direct

counterattack against the political-military and

economic regime and with the experience which

conveys that we can crush terrorism and its

domination. At the same time they must transfuse

the struggles with the ideas, the values, the

methods and the experience of libertarian

communalism and of universal federalism.

C. Today, it is necessary and feasible to diffuse the

revolutionary self-organization to the great mass

of the exploited and of the excluded. It is necessary

and feasible to implement social self-direction here

and now.

The fixed relations of exploitation is a dual

exclusion. The real face of property is economic

exclusion, which doesn’t begin with consumption

but with production. Behind the unequal

distribution of social resources is the directorial

control. All forms of exclusion stem from the

authority of the political and technocratic

oligarchy. All forms of mediation, through

assigning political and technical decisions to

experts, beget exploitation.

Immediate social self-direction is the vision that

defines the material base of the anti-capitalist
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revolution. This vision is realized here and now

through the self-organization of resistance and the

undertaking of social matters through the open

assemblies of the anti-statist class-social

movement.

Exclusion today is not something that concerns

merely a class minority. It is becoming generalized

and is many-fold. Economic exclusion today is

obliterating, because of the downright degradation

of labor value, of the expansive unemployment, of

the prevalence of semi-unemployment over

working conditions, of the dismantling of social

provisions, of artificially high cost of living, of the

extortionate taxation measures, of the

criminalization of poverty and of migrant

populations, who comprise the largest part of the

working base.

Exclusion is also political. The political parties of

the greek democracy are incapable of bridging

even their own bourgeois interests. Bourgeois

institutions represent only the very few whose

privileges are dependent on the survival of state

control and specifically of the party political

system, thus excluding everyone else. On the other

side of this border, political exclusion is

supplemented by the repression of resistance and

of self-organization.

Exclusion, in other words power relations, become

absolute when public discourse, the arts and

memory are occupied by the language, the

aesthetic and the narratives of domination. The

dissolution of the collective revolutionary history

and the purification of the social field entrap

popular expression into self-destructive

whirlpools. The cultural crisis of capitalism

dominates every aspect of life. In todays conditions

of generalized antagonism-cannibalism, the state

and capital no longer have any leeway for

assimilation and cannot create any social vision.

There is no room for living within relations of

discipline any longer.

The founding acts of social self-direction are the

rejection of dominant values, the immediate

destruction of tyrannical structures and the

subversion of the system’s narratives. In this

creative play, revolutionary values that have been

exploited and incorporated by power also come

into question. The ideas shaped by the social

insurrection are surely full of contradictions, since

they first speak about the endless contrasts and

contradictions of the capitalist system.

The struggle towards partially lifting the different

forms of exclusion is a matter of survival for the

oppressed. Confrontation in the field of social life

is necessary and it can be victorious when the

hostile nature of political mediation is understood

as such. However it is not enough to discover self-

organization. We must also breach the forms of

exclusion that divide the oppressed and the social

movement. Liberated is the one who through their

generous participation in the revolutionary

struggle creates and arms the collective identity of

struggle. For the social movement to have strength,

for the revolutionary current to be reinforced, we

must agree on this simple and transparent

position, born out of the vigorous struggle and its

heavy cost: The state dismantles social solidarity,

revolutionary solidarity is the core of the struggle,

social revolution is the triumph of solidarity.

The overthrow of the political-military regime as a

focal point of the destruction of power structures,

will be achieved by a movement that makes

revolutionary changes in the ways it organizes and

expresses social war and life. When social

advances are thriving and the movement is strong,

this reflects the revolutionary work that has been

going on all this time. When poverty thrives and

the state seems all-mighty, this reflects the deficit

in revolutionary initiative, in unity and

organization, deficit in social morals.

These three basic directions for an international

revolutionary movement are a consequence of the

goal to liberate humanity from political slavery,

exploitation and every from of exclusion. The three

directions comprise a unity from the outset. Each

one exists within the others and is a result of them.

They will strengthen together or the revolutionary

movement will not evolve.

The catalyst of the revolutionary movement is

direct revolutionary action. Direct action socially

and militantly and at the same time upgrade of

combative organization, of its weapons and tactics.

This is the most fundamental consistency to the

goal of social revolution.

Sand to the wheels of the revolutionary movement

The conservative propaganda against armed

struggle tries to hide itself behind theoretical

tricks. The obscene pacifism that offers tolerance

to state terrorism in order to preserve the notion of

“non-violence” is masquerading itself. This same
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obscene pacifism that offers tolerance to the

torture of sixteen year old protesters, to the

drowning of uprooted children in the Aegean sea,

to the brutal murders inside police stations and to

the deadly conditions inside prisons and

concentration camps, says that we don’t have the

moral right to fight back, but only to defend

ourselves. The advocates of passivity know very

well that in class conflict , which is not defined by

the exceptions of personal sensitivity and remorse,

there is no effective defense without counter-

attack. State totalitarianism leaves no room for

passive defense. Shying away from confrontation

surrenders the ground to state murderers, offering

the greatest bourgeois value: indifference.

Those same pharisees denounce attributing

collective responsibility and the practice of

revenge. They remember this only when the weak

strike. While when the political and economic

oligarchy strikes in order to ensure its terrorist

domination, those same pharisees assign the

popular demand for justice to the state institutions,

the penal system of the rulers and the impersonal

irresponsibility of state mechanisms. The bosses

and their organs are well aware of their

responsibilities. They are well aware that by their

participation in the system of power they take the

responsibility of perpetuating this system,

regardless of each one’s initiatives. The scum who

man the political, economic, military and

ideological mechanisms of terrorism assume the

risk of getting attacked by the resistance, because

they think the system will survive and that they

themselves will be able to hide behind the security

of its mechanisms for as long as they look out for

their own ass. Hits against the mechanisms scare

them.

One simple example: Last November, following the

attack against the french embassy, the

Organization for Revolutionary Self-Defense noted

that “the extortionate temporary kidnappings of

political fighters by the security police forces are

still going on” and that “particularly during days of

mass mobilization such as the anniversary of the

Polytechneio revolt, such state kidnappings take

place on a mass scale”. This reference in

combination with the action of an organization of

armed resistance, was enough to deter this junta

practice during the days of the anniversary of

Polytechneio and of the murder of Alexis

Grigoropoulos. The state mechanism is aware of

the fact that the threat of counterattack concerns

this mechanism as a unity. It is also aware of the

social dynamic of direct action. When a weapon is

raised, hundreds more hands are willing and can

raise it again.

Lets go back a bit. This same obscene capitulation

with the regime of terrorism says that armed

struggle is premature and a dead end when it

comes up against a parliamentary system. These

lackeys of parliamentarism supported Syriza,

paving its way towards the expansion of the

repressive armory against political and social

prisoners, its way towards new memorandum

agreements, its way towards nationalism and the

upgrading of its alliances with the slaughterer

islraeli state. Today that the political system has

lost all credibility, carrying away with it in its

demise all pacifist illusions, where else is the

desperation of the oppressed to gather strength

from, if not from the armed resistance that gives

the living example of feasibility for the prospect of

a society without state dictatorship and

exploitation? No one would believe that a

movement can bring on the day when we nail to

the cross all fierce exploiters and shameless

politicians had the flag of armed resistance not

been kept up in times of democratic illusions.

The most obscene of all slanderers of armed

struggle are the pretend libertarians who denounce

armed resistance as a ‘vanguard’ outside of the

social movement. By characterizing every armed

initiative and organization as “from outside” or

“from above”, they admit that they aspire to a

disarmed and passive social movement. They are

no different to the mainstream left who separate

armed resistance from the mass movement,

characterizing it as “individual terrorism”, only to

conclude that the movement is not ready and that

it is the oppressed people’s own fault that they

have no class consciousness. With a marxist

veneer the revolutionary diversion from the

conformist party “avant guard” is targeted. With a

libertarian veneer the “armed avant guard” is

targeted. It is one and the same. They are worried

that they lose their role as front men, because

when the social movement becomes stronger it

rids itself of conservative instructors.

What is the strategy corresponds to the political

aim of the construction of a revolutionary
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movement

One year ago we proclaimed the focal strategic

direction: Construction of the broad armed social

resistance.

We need to look critically at and leave behind all

the past dogmas that in theory proclaim

revolution, but in practice they move in the

opposite direction. The main problem is isolation ,

which sacrifices the prospect in the name of

security and ideological purity. Groups based on

ideological agreements cannot broaden social

resistance. Political organization have the

responsibility to take initiatives towards the

organization of revolutionary bases.

Revolutionaries are not elite. They live and they

organize resistance inside society’s contradictions.

No matter how active isolated cells may be, they

cannot upgrade the resistance. No matter the

damage to the enemy one strike may cause, its aim

must be the broad revolutionary self-organization.

Propaganda through deed is only one

characteristic of the action. All groups that have

elevated this component to a main goal have not

made any steps forward towards the construction

of a revolutionary movement. Direct action is a

paradigm of might against the terrorism of the

state and the bosses. However, the paradigm of

direct action is not a revolutionary plan in and of

itself. This form of political propaganda is used

also by reformist organizations, in some cases in a

centralized manner and in other cases against the

autonomy of the social movement. Direct

participation in the struggles given everyday, in

the mass organization of active resistance, in the

spreading of armed struggle, in the outbreak and

strengthening of insurrections, is what

characterizes revolutionary action.

It doesn’t help to blame those obscene pacifist who

in an attempt to strip armed struggle of its value

they try to impose the separation between armed

and social. It is not a revolutionary stance to

expect that the conservative will change their

positions. Rebel organizations assume the

responsibility to offer a revolutionary proposal, as

well as the experience and the tools of armed

struggle inside the social fields of struggle. This is

how they serve the goal of social revolution,

sending a direct blow to the pacifists’ pseudo

socialism.

The Organization for Revolutionary Self-Defense is

fighting for the construction of the broad armed

social resistance in two ways: One, by direct

response up against the terrorism of the state and

bosses, with any forces that have organized. And,

two, by bringing armed struggle into the fronts of

social struggle.

All actions of the Revolutionary Self-defense until

today have been direct responses. We attacked

PASOK, which had been in a coalition government

with New Democracy, on the eve of the voting for

the legislation for the type C (high security-

isolation) prisons, on the day of the euro-elections

of 2014. We attacked against specific plans to

upgrade the conditions of isolation of political and

undisciplined prisoners. We chose that day to

attack the hypocrisy of bourgeois democracy.

We attacked the building of the mexican embassy

in response to the operation of armed repression of

the revolt of the education workers in Oaxaca in

June 2016, an operation which left dozens of dead

and missing and hundreds of wounded. We send a

first message for the tortures, the rapes, the

murders and disappearances, which are daily

practices of the mexican state.

We attacked the french embassy in response to the

month-long attempted operation to evacuate the

huge refugee community in Calais by military

means. Also in response to the repression of the

social revolt against the new anti-labor laws in the

summer of 2016, which were hit with chemical

warfare, plastic bullets, mass arrests and tortures,

and which left hundreds injured. Also in response

to the continuation of the detention of the lebanese

fighter Zorz Ibrahim Abdalah who still remains in

french prisons since 1984, following a barrage of

attacks against the american and israeli state,

whilst according to french law he should have

been released in 1999. To be precise, we attacked

the guard of the french embassy, thus putting to

practice the words “the savagery of the organs of

authority will be crushed under the power of the

weapons of resistance”.

We attacked a van of riot police in Exarchia in

January (2016), in response to the repression of the

demonstration against the president of the U.S. and

the police invasion of Exarchia on the anniversary

of the state killing of Alexandros Grigoropoulos.

An attack against the riot police was a popular

demand in December. The people who honored

Grigoropoulos on the barricades yelled at the

murderers in uniform that “the Revolutionary Self-
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Defense is coming”. Our Organization could not

but respond to this popular call. The Organization

of Revolutionary Self-Defense serves the social

need for direct answers to the violence of the

exploiters and their organs.

With the attach against the cops that guard the

french embassy and the attack against the van of

riot police we took a first step in implementing the

words “A hand grenade for every teargas. Two

bullets for every cop or fascist who strikes a blow.”

Our attack was carried out one week after the

arrest of the anarchist guerillas Pola Roupa and

Constandina Athanasopoulou, members of the

organization Revolutionary Struggle, thus showing

that state terrorism cannot bend the revolutionary

fight.

Since last December (2016) until today, the state

has intensified policing and the brutality of its

attacks, because it fails to crush the restless youth

who clash with the murderers of the riot cops. The

state tortures, injures and imprisons young and

poor people. It bombards Exarchia with chemicals

daily, as is reported by the assemblies of resisting

residents. The recent attack against the riot cops is

a response to the attempted repression of the

antifascist mobilizations on the anniversary of

Pavlos Fyssas and of the mobilizations that

followed.

We attacked a second time the same police post

and a third time at the same spot, at the PASOK

building, at the time when the rot of the party

political left-center-right were conducting yet

another show of rebirth, so as to demonstrate that

armed resistance remains on the social fronts until

the crushing of state terrorism, until the victory of

every struggle.

The armed guards of exploitation who came under

our fire had luck on their side both times. At the

recent attack the reflexes of the cop who bend

down at the moment when the comrade of the

Organization pulled the trigger, saved him and his

team. We didn’t have the time to reposition

ourselves so as to strike again where they would

have no cover. Nor could we fire a barrage of shots

betting on the chance that some would hit the

target. The action required surgical precision,

because it was synchronized with the traffic lights

and the absence of pedestrians and cars from the

place of the attack.

We have said that the tactics we choose correspond

to the political target. The Organization for

Revolutionary Self-Defense is prepared to use all

the different rebel tactics. We could have hit the

torturers of the riot police from a greater distance

or we could strike with total safety at a time when

the riot van would be in motion or we could find

the most isolated riot cop by lucky chance. Such

opportunities always exist. We do not

underestimate the potential of catching the enemy

off guard or of trapping them and we will not deny

ourselves such opportunities. No respect is due to

these antisocial wretches.

However, we chose to strike twice at the place

where a riot unit is stationed and is the most on its

guard, protected by heavily armored vehicles and

security police. We attacked face front where the

broad resistance to police terrorism is expressed

most widely and most frequently. Because we

wanted to demonstrate in deed once again what

we had said after the attack against the french

embassy: The armies of the bosses are powerless

vis a vis the storming rage of the revolted. Armed

social resistance can shatter the clay legs of the

state.

The regime’s mass media made a hasty and low

profile reference to the recent attack, instead of

going haywire “against violence and terrorism”,

like they usually do. Since no blood was spilled

they could keep this event quiet. Why? Because

the state understands that the Organization for

Revolutionary Self-Defense does not open an issue

in order to reap benefits from it and then abandon

it. They know that resistance will have the last

word. They know that luck cannot guarantee their

domination. They know that every reference to an

Organization that insists on its targets, make it

stronger. A weapon was raised and hundreds more

have the desire and will to raise it again.

As a consequence of our basic directions towards

an international revolutionary movement on

steady bases, armed struggle can and should be

expressed through social fronts. We fight for

revolutionary self-organization. We will not catch

our fellow fighters off guard. We don not wish to

dominate the struggles. We shape our steps

through an ongoing dialogue inside communities

of resistance.

We are preparing the moment when the broad

movement will embrace armed resistance, by

putting our strength towards the broad movement.
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Participation of the movement in armed resistance

forms the basis for the most direct defense of its

struggles. For this reason we return the invitation

in deed to all those who struggle and we share the

responsibility. To support armed resistance. To join

the school of rebel resistance. To organize new

action cells. We will stand beside them. To take

into their own hands the prospect of the

revolutionary movement that will abolish the

domination of state and capital. Together we shall

crush the bosses.

What does class conflict call for today.

When we say victory to the struggles of the

oppressed, we commit ourselves to opening up the

potential towards this goal. When we say social

emancipation from class oppression, the crushing

of the state’s and the bosses’ terrorism must be a

direct goal.

We point our weapons at the war that the state is

waging that brings on the impoverishment of the

exploited people and that takes away survival

means from the excluded ones. This is why it is an

imperative necessity of life to organize today the

armed social resistance.

This war waged by authority takes the form of

generalized economic terrorism, protected by the

police and the judicial mechanism. The clamp of

economic terrorism and imprisonment is a system

of war. It measures deaths and starvation as

percentages and ravaged lands as regions for

investment opportunities. It counts all those

incarcerated in prisons and concentration camps as

captives of class antagonism.

The colonial war within borders serves to alienate

space and to persecute practices for social survival.

Order, gentrification and hygienics are the flags of

class annihilation. Projects of urban development,

supplemented by the creation of exclusion zones,

are based on the widespread and constant military

occupation of public space. Mobile units of security

police and murderers on motorbikes and jeeps

sweep the streets so as to enforce generalized

submission. Their armed attire, their threatening

glances and the offense to the dignity of persons

who do not fit dominant standards, with bodily

searches, cursing and arrests, are all here to impose

the line between which expressions, motions and

words are accepted and which are forbidden.

Class conflict unfolds every day on every street.

Armed social resistance should strive for the

neutralization of daily police terrorism and the

disarmament of its instruments by the movement.

We shall prune them down round every corner,

just like we have been taught by the methods of

terrorism that the state implements on us. We shall

re-occupy the space by organizing communities of

resistance, solidarity and freedom.

In the past year a struggle is going on against

electronic control in public transport which will

bring about an even worse exploitation of

impoverished passengers and the totalitarian

exclusion of the economically excluded people. We

will not let public transport become the ownership

of some privileged few. We will not let out

neighborhoods become like security wings of a

grand prison. Revolutionaries do not stand by

gazing at history. They change it. We will not

abandon public resources, until their socialization

by the armed assemblies of people’s communities

and of workers. We do not forget Thanasis

Kanaoutis, who was murdered on the 13th of

August 2013 by the headhunters of the Transport

Company of Athens (OASA). The Organization for

Revolutionary Self Defense will reinforce the

resistance that springs up against the financial and

police utilization of public transport. We call on

the workers of this sector to stand together with

the passengers, honoring the victories of the

workers movement.

In this past 20 years of bourgeois modernization,

the terrorism of the bosses has become

unharnessed. Gangster-contractors of wage slavery

impose extortionate conditions of impoverishment

and strike every initiative of workers organization

in big private and state enterprises. Big and small

bosses aim to criminalize the resistances of the

grassroots workers’ organization with the help of

the police and judicial mechanism. In the past

period, the security police is methodically trying to

criminalize grassroots trade-unionism. The ones

responsible for this junta policy of repression are

the labor and public order ministers, the prime-

minister and their political party and every boss

who invests in the courts and the police.

The anti-labor repression has jumped to the next

phase from the systemic assimilation of trade-

unionism. It has moved on to a new phase of

employer totalitarianism, like the one it

implemented at the dawn of capitalism. Legal

forms of struggle no longer have any power. They
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have shrunk and they are disappearing. Bargaining

done by all sorts of political leaders is a thing of

the past. Workers’ struggle must be rebuilt on

revolutionary grounds. With weapons at hand.

With the aim to destroy the capitalist system and

the states. By self-organization and direct

socialization. Every fighter worker must struggle

for this cause within his/her work space and

sector. Armed organizations bear, according to

their revolutionary cause, the responsibility to

strengthen militant struggles.

The Organization for Revolutionary Self Defense

points its weapons at the structures that

criminalize the survival and existence of the

weakest. It points at the judicial institutions and

their organs, prisons and concentration camps. We

are working to come closer to the struggles of

social prisoners, such as the month long fight now

taking place against the new prison code. We are

working to come closer to the resistances of

incarcerated migrants, together to bring an end to

the tortures, to vindictive detentions and to ethnic

divisions.

The political and financial oligarchy criminalize

social solidarity and then invade and pillage its

infrastructures. In July ‘16 three housing squats in

Thessaloníki were evacuated, two more were

evacuated in January ‘17 in Athens, followed by

the evacuation of the old Helliniko airport for the

benefit of the giant investment plan of head-

gangster Latsis. Every single one of the bosses who

attack hubs of self-organization and solidarity and

who grab from the survival resources of the

excluded people, is our target. Businesses, the

church, state executives, university lackeys etc,

they will all pay. We do not forget, we do not

forgive the blackmailers, the invaders and the

exploiters.

We wrote above that we chose to strike twice at

the place where the broad resistance to police

terrorism is expressed broadly and most

frequently. Exarchia is a hub for the struggle

taking place in the center of the greek state. The

reactionary forces of the regime are frantically

trying to erode and terrorize social hubs of

resistance so as to pacify them, to deconstruct

them and to assimilate them. For this reason they

push private interest and their protectors, drug

dealers and their political lackeys.

As part of the world of solidarity, the Organization

for Revolutionary Self-defense defends centers of

struggle against police and para-state terrorism,

against processes of alienation and a turn to

fascism. Embracing all those who have nothing to

lose, the real proletariat, which social democracy

named lumpen so as to slander it, we target all the

mechanisms of class control. We will make every

corner of this country Exarchia. With weapons at

hand, we will sow in the neighborhoods the social

bases of revolution against state and capital.

Revolutionaries hurt and are enraged alongside the

youth when student occupations are criminalized.

When the youth suffocate under daily police

control, systematic imposition and subordination.

When the state attempts to drown their rage in

chemicals and beatings. Armed organizations bear

the responsibility to arm the desperation and the

hopes of the fighting youth.

Lets organize a sentry in every neighborhood.

43 years of veiled dictatorship, all masks are worn

out.

We rise up, we organize, we arm ourselves to crush

the masters.

Post script for the comrades on the trenches:

We express our solidarity to the captive rebels of

the organization Revolutionary Struggle, Pola

Roupa and Nikos Maziotis and the hunger strike

they are carrying out against the policies for their

extermination. Their struggle for social revolution

will be victorious.

We express our solidarity to every collective force

that gives life to the message of November, in

conflict with the systemic forces and with

capitulation. Against the terrorism of the state and

bosses.

 

Organization for Revolutionary Self-defense

November 2017

https://athens.indymedia.org/post/1592926/
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(Thessaloniki)
Erklärung zum Angriff
auf einen Bullenbus der
MAT am 02.06.2018

Wir alle erleben eine Realität, in der Ausbeutung

und Unterwerfung in jedem Aspekt des

gesellschaftlichen Lebens etabliert sind, auf einer

Grundlage, die mit einer Möchtegern-Art und

Weise seinen Platz an der Macht hat. Wir sehen,

dass die Repression unterschiedliche Formen

annimmt. Von der Kriminalisierung der Ideologie,

der Solidarität, den persönlichen Beziehungen bis

zur harten Rachsucht, die jeden und jede dazu

zwingt seinen/ihren Kopf hoch zuhalten.

Der Anarchist und Kommunist T. Theofilos wird

auf einer lächerlichen Grundlage und

fadenscheinigen Anklageschrift für 5 Jahre

inhaftiert bis er in der 2. Instanz vollständig

freigesprochen wird. Die Staatsanwälte und die

führenden Persönlichkeiten der Judikativen,

widmen sich dennoch dem beispiellosen Versuch

diesbezüglich das Märchen der

Terrorismusbekämpfung zu verbreiten und

aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund wurde der

Freispruch vor kurzem aufgehoben um zu

entscheiden, ob T. Theofilos erneut vor Gericht

gestellt werden soll.

Am 18. März hat sich diese Feststellung noch

einmal verifiziert, als die Anarchisten Nikos

Romanos, Argyris Dalios, Giannis Michailidis,

Dimitris Politis und Gerasimos Tsakalos als

„personifizierte Terroristen“ verurteilt wurden.

Eine Verurteilung, die die Kriminalisierung

anarchistischer politischer Identität als

ausreichende Grundlage für die Verurteilung von

Kämpfern und Kämpferinnen im Rahmen des

berühmten Anti-Terror-Gesetzes (187 A) bestätigt.

Ein Gesetz, dass fortlaufend bemüht ist herauf

zustufen, so dass langjährige Strafen für jedes

beliebige Vergehen (so unerheblich es auch sein

mag) erlassen werden können und den Rahmen

einer existenten – oder auch nicht existenten -

„Terrororganisation“ definiert. Es ist wichtig zu

bemerken, dass die ersten vier Betreffenden (das

heißt mit Ausnahme des Mitglieds der Feuerzellen

G. Tsakalos) unwiderruflich für die Mitgliedschaft

in einer terroristischen Organisation

freigesprochen wurden.

Rechte und Freiheiten, die durch harte Kämpfe

erobert wurden, werden offen mit Füßen getreten.

Aus diesem Grund begann der reuelose

Revolutionär D. Koufontinas am 30. Mai einen

Hungerstreik mit folgenden Forderungen:

a) die Abschaffung des staatsanwaltschaftlichen

Vetos im Entscheidungsprozess für die

Beschlussfassung bezüglich der Erlaubniserteilung

von Hafturlaub der Gefangenen und

b) den Gefangenen regelmäßige Hafturlaube zu

zugestehen, deren sie rachsüchtig beraubt werden

und zu denen sie nach dem Gesetz berechtigt sind.

Die politisch Verfolgten stehen einem

generalisierten Angriff gegenüber. Jeder und jede

ist mit der staatlichen Repression auf Grund

seiner/ihrer Ideologie, seiner/ihrer subversiven

Handlungen oder nicht reumütigen Haltung

konfrontiert. Man erlebt den Kreislauf des

Kapitalismus in der Phase der „Krise“, die

Ausbeutung und die Unterdrückung spitzen sich

im großen Teil der Gesellschaft zu, die Menschen,

die schon immer die Werte der Herrschaft

innehaben assimilieren die Mentalität der Macht.

Treue Diener des Konsums und der gekünstelten

materiellen Glückseligkeit, widmen sich einem

unbarmherzigen Kampf auf der Straße mit dem

Ausgangspunkt des Sklavendaseins als der

Antriebskraft der gesellschaftlichen Entwicklung.

Um ihre falschen Bedürfnisse zu befriedigen, ihre

hohlen Wünsche sind sie Konkurrenten im

Wettkampf und stehen auf toten Körpern, wenn sie

mit Mühe versuchen einen bedeutenden Platz in

der kannibalistischen Gesellschaft zu bekommen.

Unabhängig von alten und neuen repressiven

Praktiken, die die Herrschaft benutzt, ist ihr

fundamentales Ziel die Zerstörung jeder Tendenz

zu Zweifeln, indem sie das Gift der Angst im

sozialen Körper verbreitet. Sie versuchen

sicherzustellen, dass jede subversive Neigung im

Anfangsstadium katalysiert wird und so

verwenden sie jedes mögliche Werkzeug: die

technologischen und wissenschaftlichen Mittel, die

Massenmedien, die Bullen, die unhaltbaren

erpresserischen Dilemmas, in schönster

Zusammenarbeit mit den konservativsten Teilen

13



der Gesellschaft, die immer bereit sind der

dominierenden Erzählung zu dienen.

Innerhalb dieser dystopischen Realität wurden

dennoch soziale Widerstände geboren, welche

trotz ihrer Widersprüche und Probleme,

kämpferische Antworten gegeben haben und aus

diesem Grund Repression erfahren. Soziale

Widerstände, welche eine Perspektive für einen

dynamischen Zusammenstoß mit den Interessen

von Staat und Kapital geben, aber sich bisher als

ungenügend erwiesen haben, um diesen Zustand

umzukehren.

Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die

wenn die Sache in eine ausweglose Lage geraten

ist, verstehen dass etwas getan werden muss und

die sich bewusst sind, dass sie sich radikalisieren

müssen. Dennoch wählen sie einen Ausweg, der

nur das gegnerische Lager begünstigt, den Staat

und die Bosse, nachdem sie gewählt haben um dem

Märchen zum Wiederaufleben des nationalen

Torso zu folgen, zur Neubelebung des faulen

patriotischen und nationalistischen

„Bewusstseins“. Sie glauben, dass sie auf diese

Weise Widerstand leisten gegenüber dem, was

ihnen ihr Leben stiehlt.

Auf der anderen Seite entscheiden wir uns diese

Rolle nicht zu übernehmen, die Rolle des kleinen

Würstchens. Wir entscheiden uns dem wahren

Feind direkt in die Augen zu sehen, den

bewaffneten Wachen in die Augen zu sehen und

sie zu verbrennen. Aus diesem Grund haben wir

am 2. Juni den Polizeibus angegriffen, der den

Abschaum der MAT – Einheiten transportiert. Wir

haben uns entschieden in Aktion zu treten, um

unseren eigenen, wenn auch noch so kleinen

Standpunkt in der Perspektive des Angriffs zu

hinterlassen.

Die Schweine sind ein erstes Hindernis, sie sind die

bewaffnete Wache des Regimes. Und sie sind nicht

unverwundbar. Wir könnten unzählige Beispiele

für ihr mörderisches und krankes Verhalten

nennen. Aber das ist weder der Grund noch der

Anlass. Die Schweine sind kein Punchingball, wie

sie selbst wimmernd von sich behaupten, sie sind

ein Ziel. Sie sind das Ziel wegen der Rolle, die sie

im sozialen Leben gewählt haben zu übernehmen.

Sie sind die Beschützer des Staates und der Bosse,

sie sind diejenigen, die immer bereit sind jeglichen

Versuch des Aufstandes oder der Revolution zu

unterdrücken.

Sie sind diejenigen, die bewusst Menschen

ermorden werden, welche von der Herrschaft als

Bedrohung angesehen werden.

In der Welt der Ausbeutung, in der „Kriminelle“

grundsätzlich ein Geschöpf der Ungleichheit und

des Kapitalismus sind, sind die Schweine

diejenigen, die diesen Vertrag verewigen und

schützen werden.

Innerhalb dieser Realität also entscheiden wir uns

anzugreifen. Wir beschlossen, uns in horizontalen

Gruppen zu organisieren und in die Praxis

überzugehen. Um zu versuchen von den

symbolischen, alljährlichen Zusammenstößen

überzugehen zur Schaffung von Umständen, die

eine echte Bedrohung darstellen. Um, und sei es

nur minimal, den Raum und die Zeit zu öffnen, die

uns gehören.

Getrieben vom aufständischen Bewusstsein,

kämpfen wir für die Verwirklichung der Anarchie.

Wir lassen unseren eigenen Vorrat los, zum

gemeinsamen Ziel der Schaffung kämpferischer

Strukturen innerhalb des anarchistischen und

antiautoritären Raumes. Zur Bildung

selbstorganisierter Gruppen, die den symbolischen

Angriff überschreiten und zu einem gefährlichen

„inneren“ Feind aufsteigen werden.

Wir schlagen den polymorphen Kampf vor. Die

Verbreitung der anarchistischen Praxis und

Theorie in jedem Bereich des Alltags. Für uns ist

der polymorphe Kampf ein Flyer, ein Plakat, ein

Banner. Das Verfassen eines Aufrufs und das

Verteilen von Propagandamaterial. Eine öffentliche

Veranstaltung, die offenen Diskussionen und die

Dialektik.

Für uns ist der polymorphe Kampf der frontale

Konflikt mit dem Regime. Die Straßenkämpfe mit

den repressiven Kräften, die Brandattacken gegen

Ziele der Herrschaft. Der bewaffnete Kampf und

die Stadtguerilla.

Für uns ist der polymorphe Kampf die Theorie und

der Sinn, die Aktion und die Praxis.
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Schaffen wir subversive Zellen.

Schaffen wir kämpferische Strukturen.

Greifen wir die Feinde der Freiheit an.

Für die Anarchie …

Wir bekunden unsere aktive Solidarität mit den

politischen Gefangenen. Wer die Gefangenen des

Krieges vergisst, vergisst eben diesen Krieg.

Für jedes Ziel der Herrschaft, dass brennt und

zerstört wird, entsteht ein Lächeln auf den

Gesichtern derjenigen, die nach Aufstand und

Freiheit dürsten.

Auf ihrer Asche kartografieren wir unsere Träume,

unsere Wünsche.

Über der Asche legen wir den Grundstein für eine

freie Gesellschaft …

Die Aufständischen

P.S.: Die internationale Solidarität bildet einen

wesentlichen Bestandteil unseres Kampfes und

unserer Zielsetzung. Wir senden Zeichen der

Solidarität an die Gefährtinnen und Gefährten,

Mitglieder der ZAD – Gemeinschaft. Vor kurzem

haben die Bullen wieder ihren Plan für die

gewaltsame Räumung des befreiten Bodens in die

Tat umgesetzt. Seit dem 4. April 2018 wurden über

300 Aktivisten verletzt, und am 21. Mai wurde die

Hand eines Demonstranten verstümmelt von einer

Granate, die von dem Müll der lokalen

Repressionskräfte abgeschossen wurde. Zur

gleichen Zeit begannen am 29. Mai aufeinander

abgestimmte Polizeirazzien in Italien, Spanien, der

Schweiz, Frankreich und Deutschland aufgrund der

Zusammenstöße, die im Rahmen des G20 - Gipfels

in Hamburg im vergangenen Juli stattfanden. Die

Bullen drangen in Häuser von Menschen ein, die

sich an den Demonstrationen beteiligt haben sollen

und nahmen insgesamt 7 Personen fest. Die

Ermittlungen werden voraussichtlich weitergehen.

Wir bekunden unsere Solidarität mit den

Gefährten und Gefährtinnen, die von Repression

betroffen sind.

(übersetzt von

https://athens.indymedia.org/post/1588638/)
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Athen: Einige Worte zu den
Riots am 29. März 2019

Jasmin und Mandelbäume erblühen aus den

Wunden der Kugeln und den Narben der Körper

unserer Gefallenen. Die kommenden Samen der

Selbstheilung sitzen auf den Ästen und sind bereit,

die Lebenshungrigen zu nähren. Gezeichnet in

Blut, fließt Bitterkeit aus, wird zu Dünger für die

Wut. Die Piniennadeln fallen herunter und

umarmen die Ehre, in Verweigerung der

Knechtschaft zu leben. Wellen brechen, umarmen

die Ehre, im Kampf zu sterben. Gewässer

antworten auf den Ruf der Stille, sie verwandeln

sich in Feuer und eine Nacht wie der 29. März

macht eine heilsame Überschwemmung. Genau

dort begleiten unsere toten Freunde jeden unserer

Schritte. Genau dort brechen alle unsere

Genoss*innen, die fortgegangen sind, Sebastian

Oversluij , Lambros Fountas, Mauricio Morales,

Spiros Dravilas, Anna Campbell, Dimitris

Armakolas, Javier Recabarren, aus der ewigen

Zärtlichkeit des Feuer hervor.

In der Nacht des 29. März 2019 sendeten wir Feuer

der Solidarität an unsere Genoss*innen in Chile,

zum „Tag des/der jungen Kämpfer/in“. Wir

versammelten uns, hängten ein Banner an den

Haupteingang des Polytechnio, wir stießen mit den

Bullen für einige Stunden zusammen, wobei wir sie

mit Molotovs und Feuerwerk angriffen; wir

zündeten ein Auto an*, und als die Feuerwehr kam,

wurde sie auch angegriffen. Wir sind glücklich zu

hören, dass zwei Bullen bei Zusammenstößen

während der selben Nacht in Santiago

angeschossen wurden. Wir werden immer auf der

Seite der Delinquenten und Vermummten stehen,

die sich die Straßen in Chile und überall nehmen

um die Bullen anzugreifen und die Stadt und ihre

Werte in Brand zu stecken. Lasst uns jeden Tag zu

einem 29. März machen.

*Im Gegensatz zu dem was euch die Medien

erzählen, war das Feuer kein Unfall von dummen

Kindern. Einige Individuen unter uns, nutzten

kleine Brandsätze um den Tank zu entzünden. Wir

taten das in Erinnerung unserer Freundin Anna,

die letztes Jahr im Kampf gegen das Türkische

Militär getötet wurde. Wir gedenken ihr nicht als

Märtyrerin oder Heldin, sondern als Freundin; so

fehlerhaft sie auch war, brachte uns das Feuer ihres

Geistes in diesen Moment.

FROM GREECE TO CHILE

FIRE TO THE PRISON-SOCIETY

some stupid riot kids

P.S.1 : Hört auf Hure, Schweine, Fotzen als

Beschimpfungen zu verwenden.

P.S.2: Während der Riots am Polytechnio und

Umgebung gab es zwei Verhaftungen. Lasst uns

gewaltsam auf die Gewalt der staatlichen

Unterdrückung antworten.

(Übersetzung aus dem Englischen von

https://athens.indymedia.org/post/1596821/ )

Im Polytechnio vor den Riots
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DIAS Bullen bei

der Ermordung

von Zack
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(Athen)
Anschlagserklärung zum
Angriff auf die
Polizeistation in Omonia

„Heimlich und offenkundig verfolgen sie die

Banden und Folterer“

Am Abend des 15. Oktober, griff eine Gruppe von

50 Gefährten und Gefährtinnen an und verbrannte

den Klouva (Bullenbus), einen Streifenwagen und

den Eingang der Polizeistation von Omonia. Zu

dieser konkreten Station gehört die DIAS –

Einheit, unter deren Stiefeln Zak

Kostopoulos/Zackie Oh mit dem Tode rang und

welche zu der Ermordung beitrugen, die die zwei

außer sich geratenen Faschisten, namens

Evangelos Dimopoulos und Athanasios Chortarias,

begangen haben. Der Fall der Ermordung des

schwulen HIV-positiven Aktivisten, Drag Queen

und erklärtem Antifaschisten Zak eröffnet eine

Reihe von offenen Rechnungen mit den Mördern

und mit denjenigen, die sie decken und entlasten.

Und diese haben Namen und Adressen. Bullen,

Faschisten, Journalisten und Richter, als

organisierte Bande, haben versucht entscheidende

Faktoren zu verschweigen und zu verfälschen, in

Bezug auf das, was wirklich in der

Gladstonosstraße passiert ist, aber auch um die

Mörder von Zackie Oh zu legitimieren, durch das

Schüren und Verbreiten von reaktionären und

kannibalischen Instinkten im Namen der

„Selbstverteidigung“ und des „Schutzes von

Eigentum“.

Mit der Tatsache, dass die direkten Täter des

Mordes an Zak ins Visier genommen und getroffen

werden müssen, um die Botschaft zu verfestigen,

die besagt dass jede Hand, die sich über unsere

Klasse ausstreckt, von der Wurzel abgeschnitten

wird, beurteilen wir den Angriff auf die

Polizeistation von Omonia als gerecht und

unbedingt notwendig.

Gerecht wegen der Gewalt gegen die verdammten

Proletarier. Militärische, polizeiliche, faschistische,

Arbeitgeber-, sexistische, patriarchiale Gewalt: sie

bilden das Fundament auf dem diese Welt sich

gegen uns stützt und reproduziert.

Und notwendig, weil unsere Gewalt eine

kollektive, befreiende, revolutionäre Gewalt ist. Sie

ist die Grundlage dafür diese Welt wieder zu der

unsrigen zu machen. Um uns die Voraussetzungen

unserer kollektiven Selbstverteidigung zu schaffen,

um den Mördern klar zumachen, dass nichts

unbeantwortet bleibt, um unseren einschneidenden

Gegenangriff zu organisieren. Zuerst werden sie

uns Rechenschaft ablegen, dann werden sie

bezahlen.

Der Schauder, der sich durch die letzten Bilder des

Lebens von Zackie Oh verbreitet, stellt keine

Nachricht dar sondern ein Regime. Und dies

deshalb weil, unter Umständen in denen die

Herrschaft nichts zu versprechen und nichts

anzubieten hat, immer mehr unterschätzt wird,

aufgegeben wird, übrig bleiben und schließlich

marginalisiert werden wird. Unsere Klasse

vegetiert in den Warteschlangen der Arbeitslosen,

der Suppenküchen, den Kartons der Obdachlosen,

auf den Plätzen der Drogenabhängigen, in den

Flüchtlingslagern, in den Särgen der Selbstmörder,

in den Psychiatrien, den Gefängnissen und in den

Hafträumen der Polizeistationen vor sich hin. Die

Gewalt bildet die garantierte Stärke, den Kern des

Alltäglichen, den Krieg der die moderne Version

des „sozialen Friedens“ aufzwingt.

Eine dystopische Umgebung hat sich schon

herausgebildet. Durch die ideologische und

ökonomische Neudefinition des menschlichen

Lebens werden Flüchtlinge, Drogenabhängige,

Transsexuelle, Sexarbeiterinnen und gleichzeitig

die Gesamtheit der niederen sozialen Schichten als

überflüssig und kostspielig beurteilt. Man nimmt

an, dass eine überschüssige Bevölkerung entweder

stigmatisiert und unterdrückt werden oder einfach

ihrem Schicksal überlassen werden muss. Aber

diese soziale Klassen-Apartheid stürzt zusammen

mit dem Wertekern der sozialen Beziehungen, die

sie degeneriert und verdirbt.

Die Toleranz und die Immunität gegenüber der

Gewalt, die Akzeptanz der Barbarei als objektiven

und unumkehrbaren Vertrag, der soziale

Darwinismus und der Krieg jeder gegen jeden,

bilden das ideologische Vehikel für den

vollständigen Zerfall des sozialen Netzes und die

Schaffung eines gegenseitigen Vertrages ohne
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Widerruf. Und dann werden nur die Waffen das

Wort haben. Die universellen Werte des Lebens,

der Würde und der Solidarität unbrauchbar

gemacht, wird die staatlich-repressive Gewalt den

einzigen Garant für die Reproduktion einer

faschistoiden Gesellschaft bilden.

Die Polizeistation von Omonia, gewährleistet als

Aufsichtszentrum der Klassenbeziehungen der

Athener Metropole, neben vielem anderen, die

Durchsetzung der institutionalisierten Abwertung

der Verdammten (Marginalisierten). Die

überwiegenden Massen wirken nicht nur als

Schussfelder zur Durchführung repressiver

Unternehmungen sondern auch als (spott)billige

Arbeitskräfte. Das „Schwarze Kapital“ als Pfeiler

der Weltwirtschaft beruht auf der extremen

Ausbeutung der verdrängten armen Teufel, die

assimiliert werden als Konsum-Arbeitskräfte in

den „schattenwirtschaftlichen“ Aktivitäten in

Teilen des Großkapitals. Drogen, Menschenhandel,

Waffen- und Flüchtlingshandel bilden den „offenen

Arbeitsmarkt“ für tausende Verarmte mit den

härtesten Bedingungen von Bedrohungen,

Erpressung und Geiselnahme.

Die Schattenwirtschaft, als abgrundtiefes Reservoir

der Kapitalanhäufung, wird häufig festgestellt, wie

sie kontrolliert wird von den offiziell-staatlichen

Repressionsorganen in Bezug auf finanzielle

Transaktionen. Das Bild des Zentrums von Athen

lässt keinen Spielraum für Zweifel. Niemand kann

das Ungewisse tun, niemand kann das

offensichtliche leugnen. Die Straßen rund um

Omonia pulsieren vor „Recht und Ordnung“,

welches durchgesetzt wird durch den

Polizeikomplex und die jeweiligen Kreise, ein

Komplex unverschämten Gewinns über den

Körpern des verdammten Proletariats.

Die unverhohlene Erklärung des Vorsitzenden der

Union der Polizeibeamten, Dimosthenis Pakos,

dass „ dies die Praxis der Polizei ist“ in Bezug auf

die Umstände der Festnahme von Zak, drücken

nicht nur die Dreistigkeit der Bullen und die

Immunität, die sie genießen aus, sondern auch ihre

administrative Rolle in der stattfindenden

Autokratisierung und Faschistisierung. Und genau

das kristallisiert sich aus seinen Äußerungen

heraus, die skrupellose und mörderische

Anwendung von Gewalt als Methode zur

Verwaltung der „Überschussbevölkerung“.

Wer nicht in das moderne kapitalistische Gebäude

passt wird hinaus geworfen und wer sich nicht

anpasst, stirbt. Dieser Herr übernahm im Namen

der Polizei die Verantwortung für die Ermordung

an Zak und andere von den Bossen verwöhnte

Kettenhunde, kündigten weiteres Blutvergießen

an. Herr Pakos, vielleicht können wir nicht

gewährleisten, dass sie in naher Zukunft die

verheerende Rache unserer Klasse schmecken

werden, aber wir können ihnen versprechen, dass

MAT Bus nach Angriff auf

Polizeistation Omonia
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solange es uns unsere kleinen Kräfte erlauben,

werden wir sie verbrennen und wir werden sie

plündern als minimale Erwiderung der Gewalt, die

wir ertragen.

Wirklich unerhört war der Fakt, dass nach

unserem Angriff, die Schweine der Station von

Omonia eine Protestkundgebung durchführten,

indem sie sich aufspielten als die schutzlosen und

vernachlässigten Opfer.

Welche Wahrheit? Die Uniformierten Schlächter,

die eines der berühmtesten und mit dem Schweiß

und dem Blut der Gefolterten Höllenlöcher von

Athen besetzen? Diese schrecklichen und

bestialischen Subjekte, die Tausenden in Blut

getränkten armen Teufel, die durch ihre Hände

gingen?

Machen wir einen Rückblick auf einige wenige

Vorfälle, diejenigen die zufällig ans Licht der

Öffentlichkeit geraten sind und nichts desto trotz

nur die Spitze des Eisbergs bilden, die wir

erwähnen könnten:

Im Verweis von 1997 des Leiters der

4.(Polizeistation) und seinen anderen Kollegen für

„Schutz“, den sie in den Freudenhäusern der

Aristotelousstraße verkauften.

Es gibt eine hohe Anzahl von Klagen von

Bürgerechtlern die fordern Autopsien

durchzuführen und nachzuweisen, dass es eine

„unverhohlene Verletzung der Menschenrechte

von Gefangenen und insbesondere von

Ausländern“ gibt. Der unbeschreibliche damalige

Minister gab den Befehl eine generelle Säuberung

durchzuführen und die Wände zu streichen.

Der Vorfall vom November 2006 bei dem ein

Migrant in der 4. (Polizeistation) in Gewahrsam

genommen wird. Am darauf folgenden Tag wird er

freigelassen mit sichtbaren Folterspuren. Wenige

Stunden später verstarb er.

Der Raub an dem pakistanischen Arbeiter Ali

Ziarat im Dezember 2006. Die 420 Euro, die er als

Weihnachtsgeschenk ausgezahlt bekommen hat

wurden komfortable Beute für zwei „gute Kinder“

der 4., welche die Feststellung durchführten. Ziarat

wird der verleumderischen Diffamierung für

schuldig befunden als er den Vorfall anzeigt.

In der Veröffentlichung eines Videos von 2007, wo

die Folterer der 4. Station in Gewahrsam

genommene Migranten einander gegenüber stellen

damit sie sich gegenseitig schlagen. Nur so zum

Spaß. Um sich die Schicht zu vertreiben. Um das

Video ihren Freunden von der Goldenen

Morgenröte vorzuführen.

Die brutale Folter des Migranten Bin Tahir

Mohammed im November 2009.

Die Ingewahrsamnahme 2016 von der

Flüchtlingskindertheatergruppe weil sie in ihrem

Besitz Plastikpistolen hatten, die sie für die

Aufführung brauchten. Den Kindern wurde der

Kontakt zu ihren Eltern verweigert, sie haben sie

gezwungen sich auszuziehen, sie wurden

geschlagen und erniedrigt von den Folterknechten

der 4. Station.

Die Misshandlung eines migrantischen

Straßenmusikers im September 2017, der in

Monastiraki aufgegriffen wurde.

Und wer sonst noch? Die politische Führung, die

sie hegt und deckt? Die seit Jahren bedingungslos

kapitulierende reformistische Linke (KKE – LAE),

die unseren Angriff verurteilte?

Aber Blut ist kein Wasser, die Erinnerung ist kein

Stück Müll. Die schelmische Parodie, die während

des Protests der Bullen gespielt wurde, kann die

Unterstützung der Bourgeosie und derer, die ihr

dienen haben, aber die Mehrheit der Verdammten,

die den Terror in den Händen dieses Abschaums

erlebt haben, waren und sind an unserer Seite. Für

all die Anonymen, die wir nicht kannten, für

diejenigen denen wir begegnet sind und

diejenigen, die kommen werden, für uns selbst und

die selbigen und um unserer kollektiven

Verpflichtung Rechenschaft zu tragen sich der

Barbarei zu widersetzen, war der Angriff auf die

Polizeistation von Omonia schließlich ein Produkt

unseres gemeinsamen Handelns. Gegen die Welt

der Herrschenden, die zur Individualisierung

zwingt, die allgemeine Faschisierung und

Ausbeutung, mit unserer Waffe der kollektiven

Kämpfe um eine Gesellschaft der Gleichheit,

Solidarität und Freiheit aufzubauen.

Bewaffnen wir uns gegenüber den Mördern

Leisten wir Widerstand gegen die allgemeine

Faschisierung

Anarchistinnen, Anarchisten

Kommunisten, Kommunistinnen

(Übersetzt von

https://athens.indymedia.org/post/1592391/)
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Solidarischer Angriff auf

das Institut français

Sieben Gefährt*innen, die gegen den Terror der

Grenzen und des Sicherheitsstaates kämpfen,

wurden in Frankreich verhaftet, weil sie

Migrant*innen halfen, ihre Leben dort

fortzuführen, wo sie es für passend halten. Sie sind

mit extrem schweren Anklagen und

Gefängnisstrafen konfrontiert, so wie alle, die sich

selbst zu Feind*innen der Lüge der Nation machen.

Wir, eine anarchistische Initiative in Athen, haben

auf einen internationalen Solidaritätsaufruf

geantwortet, indem wir das Institut français

angriffen, eine diplomatische Institution, die der

französischen Botschaft und dem Staat untersteht.

Der Zweck des Institut français besteht darin, das

Erbe des französischen Kolonialismus zu

legitimieren und die nationale Identität zu

bewahren. Frankreich errichtet mörderische

Grenzen und verfolgt jene, die für deren

Zerstörung kämpfen. Angesichts der Repression

des französischen Staates sind alle Institutionen,

die seine Existenz normalisieren, legitime Ziele für

unseren Kampf.

Das Institut français propagiert als kulturelle

Institution die nationalistische Agenda des

französischen Nationalstaates. Wir tolerieren

weder Nationalstaaten noch Institutionen, welche

diese repräsentieren. Wir dulden die Festung

Europa und die Grenzen, die den Menschen die

Bewegungsfreiheit verwehren, nicht. Im Kampf

gegen die Kriminalisierung der Solidarität

ermutigen wir alle Militanten, sich zu organisieren

und sich am Kampf mit den jeweils verfügbaren

Mitteln zu beteiligen.

In der Nacht von Sonntag (04.11 .18) griffen wir das

Institut mit Farbe, Steinen und Parolen an.

Anschliessend tauchten etwa 30 Polizist*innen auf

und verhafteten ein paar zufällige Passant*innen.

Sowohl der französische als auch der griechische

Staat zielen unterschiedslos auf jene, die ihrer

falschen Sicherheit: der Sicherheit des

Polizeiterrorismus im Weg stehen könnten.

No Nations, no Borders! Fight law and order!

Responsibility claim
for hit-n-run attacks
in Ilisia and Kolonaki

At the point that you realize that the "scum", the

suicidals and the killed ones of this world are the

most alive, the most lively viberating figures of it,

that's also the point that you realize its construct of

values and its structural violence. We 've been

destructed many times by the coldness in the eyes

of the people around, we 've been destroyed slowly

and brutally while experiencing the everyday

death. From the dead time of wage labour, the

sucking of every livelyhood from the automization

of production, the freezing passionless gazes

towards pain, from the miserable survival, the

screaming encountering of the unknown in the

mirror, to our transformation into information

quantums for modern biotechnology, to the

psychological depression and the sadness that

totally locks the windows of pleasure, of playing,

of genuine social interraction. A whole

authoritarian complex is created, reproducing

death, reproducing the authority of economy, of

the state, the patriarchy, the nation, reproducing

the values of submission, of self-enclosure, of

social elevation, of producing normativities and

stigmas.

During the early hours of Tuesday 6th of

November, we attacked by hit-n-run the

Tahidromiko Tamieftirio of Eurobank, in Afxentiou

street in Ilisia, destroying the cameras, breaking all

of the windows and the ATM.

Also, during the early hours of Sunday 11th of

November, we attacked by hit-n-run a jewelery

shop in Kolonaki, at the corner of Skoufa and

Massalias street, breaking the windows and the

entrance of the store.

All these gems and golden jewelery that were not

meant for any of us, got exposed to the night of the

metropolitan center. They reminded us of the

exposure we feel when we walk alone in the

streets, they reminded us of the exposure that each

one of us feels towards the social dos and don'ts.

That is for all of you - fathers, bosses, pimps,

greeks, and those of your people. We collected our

pains, our suppressions, our angers, our whinings,

our sex drive, and here we are ; we brushed out. If
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only the time was always so unimportant but at

the same time extremely important as it was

during the moment in which the windows of the

bank were harmoniously and chaotically broken

down. We synchronized the one for the other to

steal back some seconds of life. Let's take back our

fun - even for a little bit - for those hands that

were vigorously laid on us, for those stares that

still hunt us, for those university desks and the

labour-hours that suck us out, for these skirts that

we would like to wear but we never dared to, for

our perverted thoughts, for our awaiting desires,

for our unexpressed values.

We repeatedly live in the day of the marmot, into

the disgusting smell of the metropolitan gutter that

sucks us in and throws us out as machines, as

roles, as executions of those that were inflicted on

us from the day we were born. And, according to

ethical norms, we chose the total submission to the

aggresive barkings of the dominants of this world.

With some exceptions, the choices of whom were

faced with supression, violence and death. As a

point of renforcement of the anti-authoritarian

struggle, we would like to mention some fallens of

the social war, dedicating to them the upper lines

and the present action. Not to honour them as holy

totems, as untouchable memories, only as

historical simeology, but as lively war hawlings, as

detonators of social and personal doubt, as points

of rising and expansion of insurrectional

conciousness, as starting point of the creation and

bonding of relations, and also as production of

radical shapes and contents.

- Alexis Grigoropoulos, fell dead by a cop's bullet

in Exarchia, on the 6th of December 2008.

- Sebastian Oversluij , fell dead by security guard's

bullets during a robbery of a bank in Chile, on the

11th of December 2013.

- Zack Kostopoulos / Zackie Oh, lynched to death

by a crowd of bosses, greek householders and cops,

on the 21st of September 2018.

- Mikhail Zhlobitskiy, who ended his life in a

bombing attack in the Secret Agencies of Russia

(FSB), on the 31st of October 2018.

Ps: Comrade Dimitris, have a nice journey. You will

live forever in our struggles.

Ankündigung einer
Besetzung auf dem
Polytechnio Gelände,
14.11.2018
The state mechanism, after the accession of

Syriza/Anel to power in 2015, had to manage two

basic political pivots. From the one side to defend

the greek interests in the wider competition

between the different states and from the other

side manage the social contrasts in order to secure

the cohesion inside the country. As far as the social

cohesion is concerned, for the leftist management

the method of dominating violence wasn't enough,

so they developed further the mechanisms of

disciplining, control and assimilation. With them,

it secured a humanitarian facade. At the same time,

the state mechanism continued the harsh

confrontation against the social and political whole

that didn't stop the conflictual and unbowed

struggle.

Squats that practically defended self-organized

resistance, the insurrection and the communities of

struggle and existed despite strong financial and

state interests were evicted or/and demolished.

New "law-cases" occurred for individuals that were

near conflicts or participated in them. They peaked

with the custody of the 8 of Exarchia. In other

cases, we saw jailing for 6 of December with the

most extreme example being the conviction to 13

years of prison to a migrant from Algeria. Media

together with the state construct narrations for a

"criminal organization of rioters (bahalakides)" for

the radical repression of the insurgents. They

attempt to terrify them, to achieve their social

marginalization, the imprisonment, the penal

restriction and the financial exhaustion. From the

other hand, the arrest of guerrillas, like in the case

of the Revolutionary Struggle, the arrest of

comrades that where in illegality or even comrades

with accusations from the anti-terror law 187A like

K. Yiagtzoglu shows the continuing of the frontal

conflict of the state with the armed struggle and

those who are accused of this. The Left

government expands the legal armory against

those who are involved or support the armed

action and penally establishes the term "individual

terrorist". The repression, though, wasn't enough

to bend the violent resistance, since the attacks to
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state, capitalist and fascist targets with all means

keep going on constantly.

Both the insurrection and its repression wasn't

expressed only in relation to the anarchist

movement and relevant social groups and subjects.

As it was expected, under the left government we

experienced migrant uprisings and resistance in

the greek detention hellholes that were followed

by violent repression and penal vengeance as in

the cases of Petrou Rali and Moria. Whole areas

were literally under military occupation from the

anti-riot police, like Lefkimi in Corfu Island, where

the state wants to impose the operation of a

landfill. The moment of the individual insurrection

of a 22-year-old from Korinthos stabbed and killed

the guy that try to rape her is engraved in our

memory. The state repressed the example of the

violent resistance and convicted her to 15 years of

prison time. Like this, the patriarchical violence is

legally fortified.

Even though, a generalized social apathy is

strongly felt, since, despite the numerous struggles

that were developed, the solidarity and the

participation were disproportionate. The

institutionalized dialogue that the government

offered to big parts of the struggling movement

and the push for a democratic frame that made

insurrectional violence to look "out of place",

played a crucial role for this situation. Under this

condition, the social democratic government has

propagandized a separatist rhetoric between

"serious anarchists" and "bahalakides". A rhetoric

that some parts of the anarchist/antiauthoritarian

movement have adopted, giving space to the state

to de-construct the political importance of the

constant conflict and practically to escalate the

total crash of the insurrection. At the same time,

these parts are trying to alter basic anti-institution

characteristics of Anarchy, by guarding student

elections and propagandizing the participation to

authorities' fake dilemmas like the referendum of

2015 and even the eviction of the squatted

Politechnio in 2017.

Beyond the anarchist-antiauthoritarian movement

and the present leftist regime, the murder of Zak

Kostopoulos/Zackie Oh, the mass social

participation to the national-patriotic gatherings

for the Macedonian, the intensified attacks of the

small bosses, the violent competition between the

repressed for the concentration of power, the

everyday racism, the gender violence and the

exploitation of the natural environment - non

Besetzer*innen vor dem Averof Gebäude,

im Vordergrund KKE Spinner
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human animals, remind us that the domination and

the practices of enforce do not derive only from

the highest political and social layers. They are

spread in the social body and their roots reach the

insides of the a/a milieu, to each and every one of

us.

State, the bourgeoisie, the social fear and

conservatism and our own weaknesses and

pathogenies, compose the mosaic of the counter-

insurrection that mathematically leads to the

annihilation of the constant conflict against the

state and at the end to the total assimilation of us

all to the democratic process and as a result to the

liberal totalitarianism.

This process is not a greek peculiarity and is not

separated from the present phase of capitalism. It

is a complicated international situation that

focuses mainly on the metropolises and is part of

the capitalistic re-organization. The financial

system needs new ways for growth, new

businesses, new faces. So the old neighborhoods of

the metropolises but also the "parasites" and the

hostile residents, we are targeted by the

institutions as obstacles for the gentrification of

reality. The anarchists, the indiscipline workers

and youth, the impoverished, jobless, queer and

toxic individuals, the cultures, our communities

and our violent struggles.

From Athens and the endless attempts of the

municipality to fence, control and exploit every

hill, park and square, every resisting

neighborhood, every asylum for the humans

without papers and the petty criminals, until

Istanbul and the destruct of Gezi park for the

creation of a mall, to the development of Berlin

and the establishment of Google Campus to the

historically struggling area of Kroitsberg, until the

subjugation of the non white communities in the

neighborhoods of USA, there is a historical line

that crosses all the grounds and calls to an

international violent resistance for our survival

and for the perspective of the destruction of state

and capital.

This is the basis on which we call comrades to act

together in such way that out action will be able to

define the events and move the insurrection

against the state forward as a real fact and not as

an exhibit in a museum for feeding the liberal

democracy. To create a conflictual event inside a

comradeship environment that can include all of

us and all those that are under the fierce

repression. Let everyone be ready to give their

own content to our action through unity.

Our successful action in Politechnio will empower

our relations and will communicate our priorities

and will become a fertile soil to respond to the

huge weight that comes with this year's 6 of

december where we close 10 years from the

murder of Alexis Grigoropulos from the cops

Korkoneas and Saralioti.

Insurgents / Anarchists

17. November 2018, Bullen beim

Angriff auf das Polytechnio
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Auswertung der
Besetzung des Averof
Gebäudes auf dem
Polytechnio Gelände
The following text is an initiative of debriefing and not

a result of a collective work with all the participants.

Some of them may even disagree with the style and the

concerns of the text. However, it is an attempt to reveal

the facts and considerations that define the project.

On the morning November 14th, comrades, individuals

and members of collectives occupy the central

Polytechnic building in order to stand a political

presence during the three-days anniversary of the 1973

insurrection and to keep the polytechnic open on

November 17th. The two objectives are related to a

wider political aim. To not compromise with the

bourgeois-democratic state – (especially as a final and

positive result of an insurrection )- and therefore to

refuse the cessation of the conflict with the state

repressive forces. For some of us, it was also important

not to portray the uprising as an event of the past, as a

museum piece. On the contrary, to express the

necessity of these moments to exist nowadays and that

its memory can be honored only if and when it is

becoming action. We acknowledge that a part of the

people participating in the Polytechnic rebellion of 1973

struggled against Authority, whether it was dictatorial

or democratic. That’s why the request was ‘DOWN

WITH AUTHORITY’. Some consciously or not,

continue the struggle started from that moment until

now. Many of the greatest incidents of the post-

dictatorship period occurred in Polytechnic and were

straightly connected to struggles bearing an anarchist

sign.

The central position of the Averof building has yielded

positive results. Without the necessity to remove our

fullfaces, through dialogue or distribution of political

material, we communicated with a huge part of the

people that visited the Polytechnic University these

days and entered, mainly for the first time in the kept-

locked building of Averof. Many texts have been

distributed, spreading the reasons of the occupation or

transmitting solidarity callings made by other anarchist

initiatives.Hundreds of brochures were given in

different languages, containing a wide range of thought

and action from the anarchist and anti-authoritarian

scene. A particular joy to remember was the presence

and discussion with schools coming for visit as well as

the the kids using the luxurious Averof space to play

football. Without any sophistication, the central

narrative describing the masked insurgents as

unconscious, violent and unapproachable persons, got

broken.

Another mean of communication and anti-propaganda

was the speaker playing constantly in respond to the

announcements and music of KKE (communist party),

PAME (communist party workers union) and KNE

(communist youth). Through the microphone, we

spread our texts and words:

“We do not forget that the KKE stood against the

Polytechnic occupation and rebellion calling them a

provocateurs’ act.” “The practices of exile, torture and

political persecution that the KKE comes to condemn as

junta practices today, were the same practices used

against anarchists and other fighters in the Soviet

Union. Makronisos of the Junta was Siberia of the

Soviet Union, “Lenin was a manipulator of the people,

speaking about freedom and abolition of the state to

later bring the toughest state dictatorship.” We do not

forget Kronstadt and the Makhnovist army and the

repression from red army towards them” “The

Bolsheviks’ sovereignty paved the way for Putin’s

fascistic leadership of Russia because of the imposed

faith and submission to the Nation, the State and the

Father-Leader,” “We do not forget the co-government of

KKE-PASOK-ND in 1989”, “The presence of KKE in the

parliament is the last bulwark for the destruction of

bourgeois democracy, which was proved when the

Greek Communist Party protect the Parliament at 2011

“.

Apart from the advantages offered by its location and

political meanings, the choice to occupy the building of

Averof was made for another kind of reason. The initial

target was to occupy in Polytechnic the building of

Gini. A few days before the occupation should start,

one of the team responsible for the breaking of the

occupation of Polytechnic in 2017 is announcing an

event they will held in Gini building, during the 3-days

anniversary. Therefore, it was decided to abandon the

project to occupy this specific space since it will induce

a confrontation with this team. A confrontation which

would not offered anything at this present stage but

rather would serve the state‘s plans and enclose the

occupation project in a self-referential conflict. The

effort of this group and other “comrades” to establish

the ground they “won” with last year’s repressive

action was simply overpassed. The occupation of

Averof spread the word and acts of anarchy and

insurrection with a full visibility. These groups must

29



stop imposing on other parts of millieu, their left

features, their tactics and their choice to cooperate with

left-wing parties and organizations. Let’s note that on

the day the occupation of Averof started,

representatives of left-wing groups threatened to

proceed in “evacuation like last year” while putting a

lock in Tositsa street entrance of Polytechnic. A tactic

to ensure that riots wont happened, messing up the

celebration. However, they retrieved without engaging

in physical confrontation with the body of the Averof

occupation.

Beyond that, a comradeship environment was felt in

the project, a multinational body with good

communication, food infrastructure, able to organize

two events. In the first, there were screenings and

discussions about the conflicts of Polytechnic in 1995,

alimented by a communication with imprisoned

comrades. In the second, a documentary about the

history of Anarchy was projected. As it was collectively

decided, we left the Averof building without damages,

in order to not give allegiance to repression. However it

must be clear that Averof is still a luxury construct that

promotes the glory of those who control knowledge,

hiding behind its shining marbles the war and violence

produced by the university’s relationships with

corporations, the army, the police, the municipality and

other relevant institutions. Vandalism and looting

within it were not a moral and political issue for the

initiative that has occupied it. But our targets were to

be found elsewhere.

On the last day November 17th, the polytechnic

university remained open and conflicts took place

against the units of repression. Nevertheless, one of the

goal did not get materialize. The plan was for the

demonstration of this day to be able to reach the

university and join the conflicts there. Due to the lack

of communication with the people coming back from

the demonstration and maybe due to our delay to act,

the cops had already took possession of the whole

ground around the neighborhood of Exarheia. The

presence of the two watercannon vehicles rendered the

expansion of the conflicts very difficult, as well as the

constant effort of the cops to destroy the barricades.

Some injuries in our side, caused by teargas and stones

shot by the riot cops can be mentioned, however they

did not manage to arrest anyone present in Polytechnic

conflict. We left the polytechnic in a mess, as the left-

wing groups already let it. Papers, table, chairs and

garbages. Some were given to the flames to break the

teargas clouds while others became barricades, giving

them a use in total adequation to the meaning of the

days.

A last relevant point is to share the concerns of some

comrades, who participated in the occupation. The

concern to understand if our moves to coexist, even in

our own terms, with parties’ mechanisms tends

towards the absorption of our actions in the democratic

spectacle and distorts our struggle.

In Averof, the following banner were made as the

decision of the first assembly “VIOLENT

INSURRECTIONARY STRUGGLES AGAINST

FASCISM, STATE AND REPRESSION”, an initiative

made one “HONOR TO THOSE WHO GIVE ALL

THEIR EXISTENCE AGAINST DOMINATION. HONOR

TO THE 17-YEAR ANARCHIST MIKHAIL

ZHLOBITSKIY”,”MIHALIS KALTEZAS IS PRESENT”.

On November 15, on the day of his birth, a banner for

the anarchist Dimitris Armakolas was raised, after

learning that he was found clinically brain-dead after

an accident that happened some days before, during a

political action he initiated. The banner reads

“DIMITRIS ARMAKOLAS IS PRESENT TO OUR MOST

EXTREME CHOICES”.
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Erklärung zum
Angriff auf die
YMET Basis in
Kaisariani (Athen)
In diesen Tagen unterdrücken die

Repressionskräfte einmal mehr den kollektiven

Wutausbruch und die notwendigen gewaltsamen

Konflikte. In ihren Büros, Mannschaftstransportern

und Coffee Shops sitzen sie, gespeist von der Idee,

Aufständische zu fangen um sie in ihrem Griff zu

erniedrigen, zu foltern und einzusperren. Während

den selben Tagen greifen wir sie in ihren

Hauptquartieren an. Um sie zu überraschen, um

ihre Schwächen und ihr Versagen bloß zu legen,

vor dem Hintergrund des ständigen Willens sie zu

zerstören. Die selben Bullen, die stolz durch die

Stadt patrouillieren, überzeugt von ihren

unbegrenzten Möglichkeiten die Bevölkerung zu

terrorisieren, wurden in der Nacht des 2.

Dezembers gezwungen, ängstlich vor ihrer eigenen

Station zu flüchten.

So wie der demokratische Staat die Bevölkerung

auf einem konstanten Überlebensniveau ohne

Hungertod und Seuchen hält, nutzen die Einheiten

der Bereitschaftspolizei die maximale Repression

ohne direkte Exekutionen. Ihre Anwesenheit dient

der Durchsetzung von Kontrolle, ihre Aktionen der

Wiederherstellung der Ordnung. Es ist ein

chemischer Krieg und ihre zugelassenen Waffen

sind nicht tödlich. In jedem Fall sind sie der

Rahmen der Stabilität, die inneren Grenzen der

Metropole zeichnend, bestimmen sie Routen und

Sackgassen für die Demonstrationen. Sie besetzen

Räume, definieren Gefahrengebiete welche

umstellt werden müssen. Sie werden gegen soziale

Erhebungen eingesetzt, gegen Geflüchtete in

Lagern, um die Natur zu zerstören. Sie sind das

Symbol des herrschenden Subjekts in der sozialen

Basis, der weiße europäische Hetero-Mann, Garant

des Gesetzes auf Seiten einer staatsgläubigen und

kapitalistischen Gesellschaft.

Die Errichtung der YMET Zentrale in Kaisariani

war ein geplanter Zug der Aufstandsbekämpfung.

Während der faschistischen Deutschen Besatzung

und der Dekemvriana 1944, war diese

Nachbarschaft ein Gebiet des Widerstands.

Heutzutage scheint die ständige Anwesenheit

uniformierter Bullen, die in diesem Viertel

zirkulieren und in der Umgebung der Basis

wohnen, normal zu sein. Das ist ein Resultat, wenn

Unterdrückung nicht grundsätzlich angegriffen

wird, sondern in der nationalen Herkunft der

selben gesucht wird. Bevölkerungen akzeptieren

die Beherrschung durch lokale Repressionskräfte,

wenn keine ausländischen Mächte involviert sind.

Einige Teile der Widerstandsgruppen haben

deshalb in den letzten Jahrzehnten, die links-

patriotische Charakteristik der Guerilla Tradition

Screenshot TV-Nachrichten
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abgelehnt. Wir sind ein Teil dieser Negation und

wir versuchen unserer Analysen über die

Hegemonie der Linken hinaus zu entwickeln.

Der Aufstand von 2008 in Griechenland war einer

der stärksten in der gegenwärtigen Welt. Er zeigte

die Menge an Stärke und Kreativität auf, die gegen

den staatlichen Mechanismus aufgebracht werden

kann und wie schwach dieser in jenen Tagen

wirkte. Die Ermordung des Anarchisten

Grigoropoulos durch die Griechische Polizei, wird

immer in unserem Gedächtnis und durch unsere

Aktionen anwesend sein. Obwohl wir feststellen

müssen, dass dieser Mord und der dadurch

ausgelöste Aufstand der Gesellschaft und des

linken Spektrums, hauptsächlich deshalb Thema

waren, weil er ein 15-jähriger, weißer griechischer

Schüler war (inzwischen versuchen sie seine

politische Identität zu verstecken).

Aus unserer Perspektive nehmen wir die

staatlichen Morde in verschiedenen Facetten war,

als eine tägliche Basis gemeinsam mit Inhaftierung

und Herrschaft über das Gebiet. Deshalb sind

unsere Kämpfe gewaltsam und konstant. Unsere

aufständischen Aktionen hängen nicht von einer

sozialen Legitimierung ab. Die Gesellschaft ist ein

abstraktes Konzept, sie bezieht sich auf sichtbares

und für notwendig gehaltenes. Unsere Kämpfe sind

mit unserer Erfahrungen verbunden. Wir kämpfen

nicht um die Leute zu retten, wir kämpfen ums

Überleben und um denen Solidarität zu geben, die

mit dem Ziel Widerstand leisten, mehr Individuen

und Kollektive zur Teilnahme am anarchistischen

Kampf zu stimulieren.

Unsere Taktiken können einfach in jeder

Metropole der staatlichen Festung adaptiert

werden. Jede Aktionsvorbereitung, jedes Gespräch,

jeder Aspekt unseres Plans, kann uns einen Vorteil

gegenüber unserem Feind verschaffen, um ihn zu

überraschen. Lasst uns eine aufständische

Bewegung ohne Grenzen schaffen, die in der Lage

ist, anarchistische Ideen und Praktiken zu

verbreiten.

Wir senden ein flammendes Signal und wir

beteiligen uns an dem, von den Genoss*innen in

Chile angekündigten Aufruf zum Schwarzen

Dezember, indem wir mit dieser Aktion und

unseren Worten, mit den Aufständischen auf der

ganzen Welt kommunizieren. In kämpferischer

Erinnerung an alle Freunde, Genoss*innen und

Unbekannten, die vom Staat ermordet oder

eingesperrt wurden.

Lang lebe die Anarchie

Aναρχικοί-Αναρχικές ενάντια στη λήθη

(Übersetzung von Indymedia Athen)

Athen: Erklärung zur
Aktion vom 4.12. -
Angriff gegen das Haus
des Syriza Ministers
Flabouraris

Am Abend des 4. Dezembers unternahmen wir

unserer Angriff auf die polizeiliche Grenzkontrolle

von Exarchia in der Voulgaroktonou Straße. Wir

kamen mit Knüppeln und brennenden Flaschen

und als sie uns sahen, gerieten sie in Panik und

flüchteten nach Hilfe schreiend. Wir schlugen

Angst in ihre Herzen und Knüppel auf ihre Köpfe,

Feuer erfasste mindestens zwei Polizisten und

mindestens ein Streifenwagen wurde verbrannt.

Wir jagten sie und stellten sicher, dass diese Nacht

nicht vergessen wird. Wir klauten auch einiges

von ihrer Ausrüstung (Schlagstöcke, Schilder,

Helme). Als wir abzogen, hatte die Straße ihren

Charakter verändert, verwandelt von einer ruhigen
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Vorort Straße mit einem Polizei Checkpoint in ein

Schlachtfeld, ein Ort des Sieges. Auch sie bluten

und wir können dafür sorgen.

In der selben Nacht berichteten der Staat und seine

Sprecher, dass es einen der leichten und üblichen

Angriffe ohne Verletzte und Schäden gab. Sie

verstecken die Aktion anstatt sie für

Repressionspropaganda zu publizieren, weil unsere

Aktion ein Erfolg und beispielhaft war. Wenn wir

sie schlagen und gewinnen, müssen sie ihr Bestes

geben, um dies als Unmöglichkeit zu verbergen,

dass sie aus Menschen bestehen, dass sie

Schwächen haben. Sie verschweigen unsere Aktion

auch wegen dem Jahrestag der Ermordung von

Alexis, um unseren Schwung zu dämpfen und

unser Handeln zu isolieren. Wenn sie die Realität

unseres Sieges nicht ändern können, versuchen sie

das Gesagte zu vertauschen. Sie mögen glauben,

dass sie den Sturz ihrer Welt durch Schweigen

vermeiden können, aber das ist ein Ausdruck ihres

Zusammenbruchs. Wir sind hier um ihren

Grabstein zu meißeln.

Die Regierung beschuldigt uns auch die Mafia zu

sein. Das ist ein Teil von SYRIZA’s Programm der

fortdauernden Kriminalisierung des Aufstands als

Versuch, unsere direkte Reaktion auf den staatliche

und ökonomischen Krieg zu isolieren und zu

mystifizieren. Dies ist auch in der Bewegung zu

sehen, von denen, die mit dem Staat

zusammenarbeiten, Rioting ablehnen und uns

selbstsüchtige Hooligans nennen. Die Verräter der

Bewegung, die versuchen, uns unsere

Leidenschaften, Wünsche und revolutionären

Strategien fremd zu machen, öffnen die Hintertür

zur Repression.

Zehn Jahre nach der Ermordung unseres Genossen

und der darauf folgenden Revolte, fahren wir fort

aus Rache und aus Liebe zu kämpfen, weil unser

Kampf etwas erschafft während er zerstört. 2008,

unsere Aktion gestern und alles dazwischen, war

nicht genug. In diesen Momenten des Bruches

gewinnen wir die Ekstase unserer kollektiven

Stärke, die Stärke, unsere Straßen, unser Leben

und unsere Welt zu verändern. Wir bedauern nur,

nicht genug getan zu haben. Diese Momente

verändern die Welt: von der Planung, als unsere

Ideen fließend und phantasievoll waren, zu den

Momenten der Angst kurz davor, Aufregung und

Langeweile, zur Ruhe und Schönheit während der

Aktion, zu der anschließenden Reflexion und

Projektion, wo wir fühlten, dass unser nächster

Schritt wichtig wäre. Wir müssen weitermachen
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bis wir Anarchie erreichen.

Wir sind überall, wo es einen Kampf gegen die

Autorität gibt, wir sind der Samen im brennenden

Wald. In unseren Herzen sind die Aufstände, die

der Revolte von Alexis folgten und die sich durch

Nordafrika und den Mittleren Osten verbreiteten.

Diese Revolten wurden von Diktaturen,

Theokratien und der militärischen Macht des

Kapitals unterdrückt, aber wir fühlen immer noch

ihren Puls, wenn wir die Revolte in unsere Hände

nehmen. In unseren Herzen sind jene, die in den

USA kämpfen, innerhalb und außerhalb des

Knastsystems revoltieren. In unseren Herzen sind

jene, die weltweit gegen den Aufstieg des

Faschismus kämpfen (USA, Europa, Brasilien, etc.).

In unseren Herzen sind die Migrant*innen und

Solidarischen, die die nationalen Grenzen

zerstören, welche unser Kämpfe in Griechenland

und woanders entzweien wollen. In unseren

Herzen sind die Anarchist*innen, die gegen den

Staat in Russland kämpfen, wie Mikhail Zhlobitsky,

der das FSB Büro in Archangelsk am 31. Oktober

gebombt hat. In unseren Herzen sind diejenigen,

die in Frankreich befreite Räume schaffen und

verteidigen. In unseren Herzen ist die algerische

Frau, die in Paris mit einer Gas Granate ermordet

wurde. In unseren Herzen sind die indigenen

Kämpfe und ermordeten Genoss*innen in Latein

Amerika. Alexis lebt in all diesen Kämpfen, so

lange wir kämpfen wird er nie sterben. Bescheiden

fügen wir einen weiteren Angriff zu dieser Liste

hinzu.

Tod den Bossen, Tod der Polizei, Tod dem Kapital.

Es lebe die Anarchie.

– von Einigen, die an diesem Angriff

teilnahmen

Der Angriff auf die Wach-

mannschaft des Ministers
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Respekt den Seelen,
welche die Herrschaft
bekämpfen

Respekt den Leuten, die am 6. Dezember 2018

kämpften. Respekt denjenigen, die ihre Ängste

überwanden und auf die Straße gingen um der

Armee des Regimes entgegenzutreten. Für die, die

sich selbst auf ihre Art und Weise fanden, um an

der Schlacht gegen die Wächter des Staates und

der Bosse, den Bullen, teilzunehmen. Für jene, die

nicht vergessen, die ihre Plätze und

Nachbarschaften verteidigen, die wissen wie

wichtig es ist, die Erinnerung durch Handlungen

am Leben zu erhalten. Für die, die Gewalt hassen

aber um deren Notwendigkeit wissen und für

diejenigen, die nur ihre Existenz fühlen wenn sie

die Gewalt der Behörden erwidern. Für die

Feministinnen, die durch ihre Praxis die Idee

zerstören, dass das Schlachtfeld eine männliche

Angelegenheit ist. Für die, die wissen das die

Erfahrung solcher Nächte lebenswichtig für die

Perspektive eines größeren Krieges ist. Für die

Leute, die sich verschwören und Taktiken

entwerfen, die unterwegs sind um den materiellen

Bedarf zu decken. Und für jene, die ohne jede

Information kamen, ohne Masken und

Verbindungen, einige sogar ohne legale Papiere,

Steine in den nackten Händen tragend um für das

Gebiet zu kämpfen. Für die Leute, die die

Verantwortung für medizinische Versorgung

übernahmen und unter brutalen und stressigen

Umständen das maximale ihrer Hilfe und ihres

Wissens den Verletzten gaben. An solchen Tagen

kann sogar das Öffnen deiner Wohnungstür

entscheidend sein.

In jener Nacht wurde die Stadt wunderbar zerlegt.

Die Erde erschien unter den aufgebrochenen

Bürgersteigen, an die Existenz von Leben unter

dem Zement erinnernd. Nutzlose Zäune von

Parkplätzen, verlassenen Gebäuden und

geschützten Verwaltungseinrichtungen wurden

umgestürzt, von den Fassaden einer Metropole

gerissen, die um jeden Preis ein auseinander

fallendes Theater erhalten will. Die Geschäfte

waren geschlossen, der Konsum unterbrochen,

während sich ein kreatives Chaos verbreitete. Was

kann besser den Gentrifizierungsprozess aufhalten

als ein rechtsfreier Raum.

Anwohner*innen mit gespendetem

Bullenschild am 6. Dezember
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Es war eine sehr schwierige Nacht. Die Bullen

verschossen pausenlos Metallkanister mit

Tränengas, womit sie schwere Verletzungen bei

einer großen Anzahl Aufständischer verursachten.

Leute wurden getroffen indem Geschosse durch

das Glas der Masken schlugen und ihre Augen

verletzten. Treffer am Kopf ließen Menschen

bewusstlos auf der Straße zusammenbrechen. In

den schlimmsten Fällen erhielten sie Treffern von

Blendschock-Granaten, die durch ihre explosiven

Substanzen das Fleisch bis auf die Knochen

zerstörten. Menschen gerieten in Brand durch die

immer gleichen Fehler. Leute wurden durch die

Bullen zu Boden geprügelt. Ganze Gebäude

verwandelten sich in Gaskammern, wo es noch

nichtmal mit Masken möglich war frei zu atmen.

Als ob sie im Meer am Ertrinken wären, nutzten

Menschen ihre letzte Kraft um an die Oberfläche

zu kommen, auf die Dächer der Gebäude. In dem

Durcheinander und dichtem weißen Rauch, halfen

sich die Leute gegenseitig wieder auf die Beine,

riefen die Namen ihrer Teams, erfasst von der

Sorge das ihre Begleiter*innen von den Riot Cops

entführt wurden.

Geliebte Freund*innen und Genoss*innen wurden

in den Händen des Staates gefoltert und

gedemütigt. Die meisten von ihnen verließen die

Zellen mit Verletzungen an ihren Körpern und

Seelen. Einige sind weiter in Haft und warten auf

ihre Verurteilung. Wie zynisch muss man sein, um

zu sagen, dass all das nur ein Spiel ist? Um diese

Aktivitäten nur als Spektakel zu betrachten. Feuer

und Blut sind fundamentale Elemente der Erde und

des Körpers. Die Beziehungen, die unter diesen

Umständen geschaffen werden, in einem komplett

freiwilligen Kampf gegen die Autorität, wie

können all diese Sachen nicht fundamental sein?

In diesem Jahr 2018 bezog sich nur ein winziger

Teil der anarchistischen, antiautoritären,

autonomen Bewegung auf die Ermordung von

Alexis Grigoropoulos und den darauf folgenden

Aufstand. Zu wenige Plakate und Ankündigungen

für einen Mord, der erst vor zehn Jahren passierte.

Einer der Gründe für diese Abwesenheit kann in

den Versuchen eines Teils der Bewegung gefunden

werden, sich selbst zu separieren und den Kern des

Dezembers zu denunzieren. Die unkontrollierbare

aufständische Gewalt.

Selbst wenn dieser Kern sie in den letzten Jahren

nährte, ist er nun von ihrer politischen Agenda

gestrichen. In einigen Fällen, wie nach der Wahl

von Syriza, wurde diese Trennung von einer

massiven Verleumdung durch politische

Institutionen und staatliche Medien gegenüber den

Rioters begleitet. Die Erzählung von: guten

Anarchist*innen und bösen Randalierer*innen, den

Sozialen und Antisozialen fand ihren Boden. Aber

wie lässt sich eine politische Aktion von

Hunderten Leuten, die sich in den Straßen treffen

und sich dabei ernsthaften Gefahren aussetzen,

anders als soziale Handlung beschreiben?

Migrant*innen, Minderheiten, Jugendlichen aus

den armen Gebieten Athens, Anarchist*innen,

Anwohner*innen und Arbeiter*innen. Diese

Identitäten, die sich in ihrem Alltag die Straßen

durch Interaktionen und Kämpfe teilen, begegnen

sich öfter als es scheint, wenn die Zeiten kommen

sie zu verteidigen.

Trotz dieser Umstände bleiben uns beträchtliche

Kräfte und Möglichkeiten. Es liegt in unseren

Händen, diese Stärke durch eine fortwährende

Kreativität in unserer Strategien und in unserer

Praxis zu nutzen, indem wir ein Minimum an

Koordination in unseren Handlungen erreichen,

und wir die Entwicklung der technologischen und

militärischen Kräfte unserer gemeinsamen Feinde

verstehen.

Anarchist*innen, wie auch der Rest der

Gesellschaft, drehen sich um den autoritären

Kontext. Nichts wird sich verändern durch

Distanzen, Fraktionierungen und Egoismus.

Sexismus, Eigeninteresse, politischer

Kannibalismus und Leadership müssen abgeschafft

werden. Aber etwas existierendes und etwas was

abgeschafft werden muss, kann nicht der Grund

sein, alles zu zerstören, oder noch schlimmer ist es,

nicht mehr als unsere kleinen Kreise aufzubauen.

Eine weite Gemeinschaft von Aufständischen ist

der erste Schritt, der unser langfristiges Überleben

und einen Kampf voller Würde garantiert, als Teil

der Verteidigung der anarchistischen

Communities. Ein Vorschlag der befreiten Träume.

Wie vergessen nicht die Gemeinschaften und Leute

im Widerstand in Rojava, Palästina, Mexico,

Philippinen und den Schwarzen Ghettos der USA,
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und an vielen anderen Orten weltweit, die

Hunderte von Toten/Verlusten tragen für ihren

Ungehorsam und die Kämpfe gegen Autoritäten,

Staaten und Finanzmächte.

Gewidmet denen, die am 6. Dezember 2018, zehn

Jahre nach der Ermordung des 15jährigen

Anarchisten Alexandros Grigoropoulos durch die

Bullen Korkoneas und Saraliotis, kämpften

Bekennerschreiben
zum Angriff auf die
DAEA und den Sitz
der YMET
Wir, die wir diese Bekanntmachung schreiben,

haben am Dienstag Nachmittag, den 11. Dezember

2018 den Angriff auf die Polizeidienststelle von

Attica und das YMET- Hauptquartier organisiert

und durchgeführt. Auf genau dieselbe

Polizeistation, wo vor neun Tagen unsere

Gefährten und Gefährtinnen einen Angriff mit

ihrem eigenen Feuer und ihren eigenen Worten des

Widerstands durchführten.

Für unsere Toten und für alle Gründe der Welt

Der Dezember 2008 war keine Frage sondern die

Antwort

Er war die Antwort auf die Ermordung des 15

jährigen Schülers Alexis Grigoropoulos durch den

griechischen Staat. Er war die Antwort auf die

Bullen, die ihre Feinde ermorden, foltern und

nötigen auf einer alltäglichen Grundlage bei

Demonstrationen und Zusammenstößen, in den

Polizeistationen und den Gefangenenlagern für

Migranten. Die Bullen sind keine (eis)kalten

Maschinen. Diese werden auch von Menschen

besetzt, die Verantwortung für ihr Handeln haben.

Besetzt von professionellen Mördern. Es war die

Antwort der Unterdrückten auf die alltägliche

Ausbeutung und Unterdrückung, die wir mal als

Arbeiter und mal als Arbeitslose, als Migranten, als

Frauen, als eingeschlossene Schüler und

Schülerinnen in den Schulknästen erleben. Es war

eine Antwort all dieser Rollen gegen ihre eigene

Beschaffenheit.

Der Dezember war nicht einfach nur ein

Studentenprotest, wie er bewusst versucht wird

einzuprägen in das historische Gedächtnis der

Analytiker verschiedener Nuancen. Es war eine

weit verbreitete soziale Revolte, die sich in ganz

Griechenland fern von der Kontrolle des Staates,

jeglicher Gewerkschaften, jeglicher Vermittler und

jeglicher nach Erfolg strebenden Führung

ausbreitete. In diesem Aufstand fungierte der

anarchistische Raum, mit seinen Kräften

gleichzeitig sowohl als Zünder als auch als

Katalysator. Die Aufständischen eigneten sich

Praktiken an und bildeten neue Projekte heraus,

theoretische und praktische, die der anarchistische

Raum seit Jahren vorantreibt. Von der

Gegengewalt gegenüber Staat und Kapital als

Praxis der direkten Aktion, der Schaffung von

Kampf- und Lebensstrukturen von unten, die nicht

vermittelnde Organisierung abseits von Parteien,

Institutionen und Avantgarden.

Dass der Dezember eine zeitlose entscheidende

Antwort war und ist, belegt klar die Haltung, die

das ganze Spektrum der politischen Parteien und

Institutionen hat. Eine Haltung der Abscheu

gegenüber dem Willen und der Stärke der

Aufständischen um zu zerstören, was sie nicht

selbst fühlten, was fremd wirkte, obwohl alles um

uns herum ein Produkt unseres eigenen

entfremdeten Handelns war und ist. Eine Haltung

der Abscheu gegenüber dem Willen und der Kraft

der Aufständischen, sich die Zeit, den Raum und

den Reichtum dieser Gesellschaft anzueignen,

zugunsten ihrer eigenen Projekte, Bedürfnisse und

Wünsche.

Bedürfnisse und Wünsche, die nicht individuell

und willkürlich waren sondern soziale, historische

Werke der Ablehnung einer Welt des Eigentums,

der Waren, der Macht, der Privilegien und des

Ausschlusses. Es ist diese Welt, die der Dezember

2008 auf die nachdrücklichste Art und Weise

ablehnte. Wir wollten ihre Krise werden bevor sie

uns ihre eigene Krise brachten. Aus diesem Grund

versuchte die gesamte herrschende Ideologie das

zu assimilieren und zu unterdrücken. Von der

rechten Seite durch „Ordnung und Sicherheit“ und
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von der linken durch „Verständnis“ bis zu dem

Brüllen der Journalisten in den

Nachrichtensendungen und dem Zorn der privaten

Spießer, begrüßten sie alle die

Nulltoleranz(strategie). Neue repressive Einheiten

der Polizei traten in Erscheinung, wählten und

wendeten an das Vermummungsgesetz während

der Antiterrorkampf angehoben wurde.

Seitdem haben sich viele Dinge geändert und in

gewissem Sinne sind viele gleich geblieben. Die

erste linke Regierung, die sich den Höhepunkt des

Dezemberaufstands politisch nutzbar machte aber

auch die darauf folgenden sozialen Kämpfe, riefen

uns mit dem „Guten Morgen“ in Erinnerung, dass

der Staat Kontinuität besitzt. Die massive

Transformation der Arbeitsbeziehungen zugunsten

der Bosse, die militärische Verwaltung des Lebens

der Migranten, die Pläne für eine vollständige

Plünderung der Natur und die Auflösung des

Lebens im Freien sind übrig geblieben, die

Zunahme der Kontrolle und der Überwachung mit

neuen, aufgerüsteten digitalen Techniken sind nur

einige Punkte, die es zu erwähnen gilt.

Gleichzeitig setzt sich der Aufstieg des

Nationalismus und des Faschismus mit alten und

neuen Gesichtern fort und nur wir können uns

dem entgegenstellen. Der sich gesellschaftlich

ausbreitende Faschismus legitimiert den Staat und

den Parastaat, die Kämpfenden und Unterdrückten

mit Dreistigkeit zu ermorden. Von Lambros

Foundas und Sachzat Loukman, zu Pavlos Fyssas

und Zak Kostopoulos.

Sowie jedoch der Staat Kontinuität hat/besitzt, so

hat dies auch unsere Bewegung. Der Dezember

von 2008 sollte gesehen werden im Licht der

Kontinuität der militanten

Studentenmobilisierungen von 2006-2007. Ebenso

hat der Dezember im gesamten griechischen Raum

vollkommen neue Dynamiken, neue

Kollektivformen hervorgebracht und die alten

erneuert. Nachbarschaftsversammlungen, soziale

Treffpunkte und neue Gruppen bereicherten die

politischen Inhalte der Kämpfenden.

Selbstorganisierte Versuche wurden geschaffen,

welche viele Aspekte unseres Lebens betreffen,

von unserem täglichen Leben bis zur

Organisierung von Widerstand.

Darüber hinaus, sind die Kämpfe, die sich bis zum

Februar 2012 ausbreiteten, und die nach Aufstand

rochen, in gewisser Weise auch die Kinder des

Dezembers. Jedoch setzten schließlich die

unterschiedliche Richtung der Bewegung der

Plätze mit dem Dezember (in Bezug) und ihr klarer

antistaatlicher Charakter den selbigen ihre

Grenzen. Die darauf folgenden Waffenstillstände,

die die erste Regierung der Linken abwarteten,

hatten den intensiven Charakter der Übertragung,

der Assimilation und der Integration in eine

allgemeine Staatsfunktion.

Für einige von uns begann der 6. Dezember 2008

mit einer morgendlichen Demonstration gegen das
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Militärregime in Lefkimmi und gedachte bereits

einer Toten. Es war Maria Koulouri, die zusammen

mit anderen Bewohnern gegen den Bau einer

Mülldeponie in ihrer Gegend kämpfte. Bis heute

haben sich die Dinge dort nicht viel verändert.

MAT-Einheiten werden weiterhin eingesetzt um

staatliche Pläne durchzusetzen. Dennoch haben

wir auch noch andere Toten. Petrit Zifle.

Dieses Mal durch die Hand eines Faschisten, der

mit Dreistigkeit verkündete, dass er ihn töten wird

nach einem Streit um „nationale Fragen“. Und kurz

darauf tat er es, indem er ihm auflauerte. Auf

Korfu, auf Rodos, in Omonia gibt es keine

isolierten Ereignisse, sondern die Praktiken der

herrschenden autoritären Logik in ihrer ganzen

Blüte. Es ist der gesellschaftliche Rahmen, in dem

sich die Faschisten stark genug fühlen ihr

Verlangen zur Ausrottung der Nichtgriechen zu

befriedigen, in dem die Männer sich stark genug

fühlen Frauen zu töten, die ihre Wünsche nicht

erfüllen, wo Hausbesitzer die Gelassenheit haben

zu lynchen und zu töten um diesbezüglich ihr

Eigentum zu „verteidigen“. Es ist die brutale

Realität, die wir in der Welt der Bosse erleben.

Ausgedrückt mal durch offizielle Staatsträger und

mal von ihren potenziellen Reservekadern.

Gegenüber der strukturellen, sichtbaren oder

unsichtbaren Gewalt, die wir erleben, antwortet

der Dezember mit Aufstand und Zerstörung. Eine

Zerstörung, die jedoch eine andere Welt enthielt,

die sich von der herrschenden Welt der Macht

unterscheidet. Es war ein Monat der Schöpfung,

des Kampfes und der Begegnung, der uns als

Erlebnis und Erfahrung radikal veränderte und das

tägliche Leben von Hunderten von Menschen

entscheidend beeinflusste. Es liegt in der Hand

derselbigen Aufständischen, die spontane

Rebellion umzuwandeln in feste Strukturen und

Gemeinschaften des Kampfes, gegenüber

sogenannten Experten und Parteien. In dieser Art

der Bewegung befindet sich unsere Hoffnung. In

den Aufständen, die das Hier und Jetzt verlangt.

Darüber hinaus ist eine der Hauptlektionen des

Dezembers, dass der Feind nicht unverwundbar ist

– dass nichts unerreichbar ist.

Anarchist_innen

Nach dem zweiten Angriff in Kaisariani
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ATHENS, GREECE: CLAIM OF RESPONSIBILITY
FOR THE ARSON ATTACK
ON PROCURERS' VEHICLES

What does the lair of a procurer do at Heraklion avenue, uh?

IT'S ON FIRE!

At the dawn of Thursday 20/12/2018 an unpleasant surpriseroiled

the whole family of Aggelos Giannakopoulos, boss of "Horiatiko"

and "Attica Bakeries" baker's shops, at the family apartment

building of 29 Heraklion Avenue in Ano Patisia. Three of the

family's cars were wrapped in flames, the front was damaged and

the windows of the ground floor were broken. The forementioned

dorm is the same building where, years ago, Giannakopoulos bros

were imprisoning, blackmailing and prostituting women from the Eastern Bloc, in their owned lap-

dancing clubs, at private appointments, as well as in sleazy "bars" all over Greece.

Police stories...

In the summer of 2007, cops, prosecutors and Department of

Financial Crime auditors bust in the said block of flats. In the

press, information is leaked that Angelos Giannakopoulos is

the head of an international trafficking network. The pimps

with the synergy of employment agencies in Eastern European

countries were bringing women, withholding their credentials,

and selling their bodies to punters. Despite the "coordinated"

operation, the two Giannakopoulos brothers get away, while

dozens of smaller fish are captured, among them the name of

retired cop Konstantinos Kyrou being exposed. The network's

profits were laundered in dozens of "legal" bakeries and shops

of Giannakopoulos bros and with the facility of an off-shore

company. In addition, those wanted are accused of trafficking

of minor and adult women, abduction, injuries, drug trafficking, forgery and money laundering. The

next act of the drama is played sixteen months later in November 2008 when a second police operation

for the activities of Giannakopoulos is conducted, in cooperation with Interpol (as well as the first time).

He manages to escape again despite the dozens of arrests. Throughout the period of fleeing from justice

and persecution, the baker's shops are opening one after the other, as well as the night enterprises are

blooming.

...and judicial adventures

After consecutive postponements, in February 2015 the trial

for the first raid starts. The Three-Member Court of Appeal

sentences Angelos Giannakopoulos "to a 10 years and six

months' merged imprisonment, Mihail Kretou to 12 years and

six months' imprisonment, Eliostor Igor (Moldovan citizen) to

10 years and 10 months' imprisonment, while Konstantinos

Kyrou was sentenced to 10 years". By paying a total of €

340,000 as a bail, everyone is set free to continue business

until the Court of Appeal (which has not yet come to be). Last

November (2018), having as their main lawyer Babis
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Lykoudis (involved in Energa – Hellas Power,

Tsohatzopoulos and Lavrentiadis cases) the

traffickers are tried for the second case and get

acquitted. The network had taken care either to

make the testimonies change or to eliminate the

women witnesses of the prosecution...

The (known and public) business concerns of

A.G.

Giannakopoulos participated in pimping networks

since the 90s. At the same time, in 1999 he opens

the first "Horiatiko" shop, with an obvious goal of

having a money-laundering front for his high nighttime turnover. Until the first police operation, his

business included dozens of "Horiatiko" shops, with K. Kyrou as staff manager, several lap-dancing clubs

("Star" in Heraklion avenue and "Alcatraz" in Sygrou avenue being the most famous among them), and

an offshore in Cyprus. In the period that followed the persecution and until now, apart from the

privately owned "Horiatiko" shops, too many franchises are also opened, the "Attica Bakeries" business

chain is founded and A.G. becomes a major player in the bread market, with the "exemplar" of the 24-

hour labor camps at central spots of many cities. At the same time, he opens

cafes and "Kimbo" coffee import company, while he continues with new night-time activities and

credits at the "Lohan" club in Gazi, as well as nightclubs in Mykonos.

Nipson monan opsin

(Translator's note: derived from the ancient greek

palindrome "Nipson anomēmata mē monan opsin"

which means "Wash the sins, not only the face" or

"Wash my transgressions, not only my face", here

ironically paraphrased meaning "Wash only the

face")

Every mobster who respects himself, in his spare

time, is whitewashed with... charities. A.G.

finances the NGO "Greece's European Network of

Women" (! ) and offers sponsorship to unions

and earthquake victims or at least he claims so in the courtrooms and on the company's site. In addition,

he atrracts the ready and willing gossip flashes as he is strolling about like a groom and

getting photographed with politicians and stars in galas and parties. If the one

hand for laundering is the star system, then the other one is the state. As a

mafioso, but also as an employer, A.G. wouldn't even survive for 30 years

without the State's tolerance, coverage and assistance. From the police

"failures" to catch him, to the Financial Crime Investigation Unit / Social

Insurance Institute / revenue that find his VAT number alright, all state

auditing and repressive institutions bail him out. On his face we see the usual

way of the local nocturnal business, with too much cruelty and gall. Still, we

acknowledge him for his image of a self-made jeune premier that makes him

special in our hearts. He is the first pimp, drug dealer and extortionist we know

that not only doesn't hide, but also seeks prominence and publicity.

Women burnt at the stake

The captive migrant women of A.G. and his mafia is the tip of the iceberg in a patriarchal society, where

women are to be submissive to man, the husband, the father, the boyfriend, the brother, the client, the
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trafficker, and the sex client. The recent murders of

Helen in Rhodes and Aggeliki in Corfu represent this

condition. At the same ease that the Greek society

points the finger at and condemns the murderers, winks

at the conditions that produce the rapists of the next

door. Patriarchal violence, due to class, sex, race,

sexuality, age, and any type of violence exerted by

authoritarians doesn't cease in punishment, but it goes

further: it exemplifies, sending out a message to all

women to remain silent, obedient, "normal" andthey

may not be the next victims. This violence is ubiquitous

in daily reality. From the looks that strip, the sexist

comments and harassment in the street, sexual assaults at work, to the rapes, assaults and murders,

patriarchy opens wounds on our bodies and beings, delimits them with ideologies, institutions and

mechanisms. Christian morality defines the woman as the inferior of the man, while stigmatizing any

woman who deviates from the standard of a good Christian as a two-faced, sly, deceitful, liar, dirty. On

the other hand, lifestyle reduces femininity to a refined, glossy image, always on men's scale. At the

same time, Capital binds women to production chains, while family imposes the exclusive role of

motherhood, procreation and housework on them.

Immigrants burnt at the stake

After the economic and social downturn in eastern Europe, "illegal" Capital has

established networks of trafficking through employment offices and abductions as

well. From Athens to the furthest villages of the Greek provinces, we got full of

shabby bars, where women from Eastern

Europe were being prostituted slaves to traffickers and punters, experiencing the

first-hand exploitation-plunder and the male biopower. On the other side of the

coin, the rest immigrant women took care of the local middle and petty bourgeoisie,

babysitting children, cleaning houses

and looking after the elderly. And in addition to the daily patriarchal decay, migrant women are

experiencing nationalism, racism and xenophobia, so the Russian is identified as a prostitute, the

Albanian as a cleaner, and the Bulgarian as a domestic servant.

Turning the longest night into day

Giannakopoulos family's comings and goings had made us stay out

late. Thus, late at night of 19th

to 20th December, we went to the former hellhole of Heraklion

Avenue, we left three simple

incendiary devices (candle, gasoline, duct tape) on some of their

vehicles, set them ablaze and lit up

the night.

For each Natascia, Olga, Maria.

For all.

NOT A ROOD OF GROUND FOR PIMPS - RAPISTS.

THE PATH OF FREEDOM WILL PASS OVER YOU!

ATTACK ON LEGAL AND ILLEGAL STRUCTURES OF CAPITAL

"Sophia Perovskaya" Cell, January 2019

Translated/revisited by Dino
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Hier die vollständige Erklärung zur Aktion vom 28.02.19 bei der italienischen Ver-
einigung für Archäologie in Athen in Solidarität mit den inhaftierten und verfolg-
ten Anarchist*innen in Italien.
Über die jüngsten Verfolgungen in Italien
Anfang Februar wurde die Räumung des ASILO OCCUPATO angeordnet, ein 
Gebäude der Bewegung in Turin mit einer 24-jährigen Geschichte. Wegen dem 
Widerstand aus dem Inneren des Squats dauert die Räumung eineinhalb Tage. 
Gleichzeitig kommt es in der ganzen Stadt zu Versammlungen, Treffen und ge-
walttätigen Demos. Um die Reaktionen abzuwürgen, stellt die Carabinieri ganze 
Nachbarschaften unter Quarantäne; Strassensperren, Verhaftungen und Blockade 
des Verkehrs. Neben der Räumung werden 6 Gefährt*innen festgenommen, ange-
klagt wegen subversiven Aktivitäten und Aktionen gegen die CIE/CPRs (Internie-
rungslager für Migrant*innen) und in Solidarität mit den Revolten in den Lagern.
Es ist klar, dass es weit mehr Gründe für diese Operation gibt. Das ASILO OCCU-
PATO war an vielen Kämpfen beteiligt, die den Staat und die Bosse verärgerten. Es 
widersetzte sich als Teil der Bewegung NO TAV der Zerstörung des Val Susa Tals. 
Es kämpfte gegen die Internierungslager, gegen die Repression und Kontrolle und 
gegen die Umstrukturierung und Gentrifizierung ganzer Nachbarschaften, von 
denen sich die Bosse wünschten, dass sie sich in sterilisierte Gebiete des Konsums 
und der Unterhaltung verwandelten. Deswegen zielte die Repression auf die Beset-
zung und die 6 verhafteten Gefährt*innen.
Von diesen 6 verbleiben 4 in Sonderhaft, während 2 auf Bewährung entlassen 
wurden. Ein paar Tage später findet eine weitere repressive Operation im Tren-
tino statt, Operation RENATA. Sondereinheiten der Polizei, die DIGOS und die 
ROS stürmen 35 Wohnungen, Arbeitsplätze, anarchistische Zentren und Struk-
turen der Bewegung, konfiszieren Computer und Datenträger, gedrucktes Materi-
al, Werkzeuge, Fahnen etc und nehmen 7 Gefährt*innen fest. Die Anklagen sind 
schwerwiegend und betreffen Sabotageakte gegen Biotech-Strukturen, Funkmas-
ten, Polizeifahrzeuge, Banken, private Arbeitsvermittlungsagenturen, Büros von 
Faschist*innen sowie die Beteiligung an gewalttätigen Demonstrationen.
Die Repression gegen Anarchist*innen in Italien, eine endlose Geschichte
Die Mutter aller repressiven Angriffe des italienischen Staates gegen unsere Ge-
fährt*innen ist sicherlich die Pontelungo Operation, bekannt unter dem Namen 
Marini Untersuchungen (nach dem Namen des Staatsanwalts – Erfinder der 
gleichnamigen Theorie), die 10 Jahre andauerten. 1994 wurden Gefährt*innen 
verhaftet und wegen bewaffnetem Raub angeklagt. Als es scheint, dass der Prozess 
ein Jahr später zu einem Ende gelangt, kommt es in ganz Italien zu einer riesi-
gen Operation. Unter dem Dach eines Organisation-Gespents, eine Erfindung, 
die in den kommenden Jahren immer wieder angewendet wird, werden mehrere 
Dutzend wegen bewaffneter Bande und einer Menge anderer Anschuldigungen 
angeklagt. Viele davon landen am Ende für mehrere Jahre im Knast. Gemäss der 
Theorie Marinis ist die anarchistische Bewegung in zwei Stufen gegliedert; öffent-
liche und klandestine Aktivitäten unter einer zentralen Leitung. Dadurch werden 
alle anarchistischen Aktivitäten inkriminiert, von der Broschüre bis zum Angriff, 
die Unterschiede verschwimmen und all das reicht aus, um jemanden ins Gefäng-
nis zu stecken. Anarchist*innen werden in pazifistische und kriminelle eingeteilt, 
politische- und Freundesbeziehungen werden kriminalisiert, Wohnungen werden 
zu Safe-Houses, Zeitungen und Magazine zu terroristischen Handbüchern, Werk-
zeuge zu Waffen und die sozialen Zentren und Besetzungen zu den Hochburgen 
der Angreiffer*innen.
Die wilde Repression mit dem Anti-Terrorismus-Gesetz und seinen Artikeln 
270 und 270bis führt zu Haftstrafen, Menschen, die während langwierigen Ge-
richtsverhandlungen als Geiseln gehalten werden, Hausarresten, Verboten von 
Zeitungen, Magazinen und Internetseiten. Die Repression bedient sich Telefonab-
hörungen und in den kommenden Jahren moderner Technologien wie GPS, Aus-
wertung genetischer Daten etc. Zur gleichen Zeit wird (mit der Hilfe der Medien) 
gegen die Anarchist*innen gehetzt, um diese zu isolieren und zu kriminalisieren, 
sodass sie einfacher verfolgt werden können und sie ihre sozialen und politischen 
Verbindungen verlieren. Wo Repression und Verleumdung nicht mehr weiter hel-
fen, kommt es zu brutaler Gewalt und Mord, so wie 1998, als Eduardo Massari 
und Maria Rosas Soledad tot aufgefunden wurden. Beide wurden erhängt aufge-
funden, Eduardo in seiner Zelle im Gefängnis Vallette in Turin, Maria bei ihr zu 
Hause, wo sie unter Hausarrest stand.
Seit dann und bis heute wurde das gleiche Spiel mit den selben Charakteristiken 
stetig und unerbittlich wiederholt und sogar nach Griechenland exportiert, wie 
das ähnliche Verfolgungen in der jüngsten Vergangenheit zeigen.
Auf das Ende der Marini-Prozesse folgt 2004 die Operation Cervantes. Im Rahmen 
dieser Operation kommt es im Jahr darauf zu drei weiteren; Operation Nottetem-
po, Fraria und Crocenera mit den Vorwürfen einer subversiven Organisation, die 
Aktionen der FAI ausführte. Die Geschichten wiederholen sich und die kommen-
den Verfolgungen lassen die Liste endlos erscheinen: Frühling 2006 Operation 
Gruppi di Affiniti, Herbst 2007 Operation Brushwood, Sommer 2009 Operation 
Shadow, Frühling 2011 Operation Outlaw, Sommer und Herbst 2012 Operation 
Mangiafuoco und Ixodidae sowie Ardire und Thor ebenfalls wegen Aktionen der 
FAI-IRF. Im gleichen Jahr werden Anarchist*innen von der Repression getroffen, 
weil sie am 3. Juli im Susa Tal an wilden Konfrontationen mit der Polizei gegen 

den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke TAV beteiligt waren. Dann im Sommer 
2017 Operation Scripta Manent und ein paar Monate später Operation Panico.
Die Instrumente und Methoden für diese Polizeioperationen sind wohlbekannt 
und vom italienischen Staat und seinen Mechanismen, den Polizei- und Justizbe-
hörden, bestens erprobt. Die jüngste italienische Geschichte ist voll mit solchen 
Verfahren.
Die Repression kennt keine Grenzen, die Solidarität ebenso wenig
Ein weiterer Teil der Repression betrifft die Solidarität mit den inhaftierten und 
verfolgten Anarchist*innen in Italien. Der italienische Staat, der politische Bezie-
hungen zwischen Gefährt*innen aus den beiden Ländern und die Welle an Soli-
darität zu blockieren versucht, legt die Theorie des mediterranen, anarchistischen 
Dreiecks bestehend aus Italien, Spanien und Griechenland dar und beschreibt uns 
als apolitische Kriminelle, die sich zur Ausübung terroristischer Taten verschwö-
ren.
Über die Jahre hinweg wurden konstant Artikel veröffentlicht, die von verschiede-
nen Kontakten, Verbindungen, Reisen, um Angriffe vorzubereiten und Demons-
trationen zu eskalieren, sowie von verschiedenen Interventionen der Solidaritäts-
bewegung berichten, die aber wie üblich ihren wahren Inhalt verfälschen oder 
verschweigen.
In diesem Licht kann zum Beispiel auch die Unnachgiebigkeit des italienischen 
Staates gegenüber den 5 griechischen Gefährt*innen gesehen werden, die nach 
den wilden Auseinandersetzungen während der Demo gegen die EXPO in Mai-
land verhaftet wurden. Sie denken, dass sie uns in Schwierigkeiten bringen kön-
nen, indem sie auf unsere Solidarität und unsere politischen Beziehungen abzie-
len. Wir lassen sie mit ihren Illusionen leben. Die Leidenschaft für die Freiheit ist 
weder gebändigt, noch niedergeschlagen, noch eingesperrt. Sie ist hier und wird 
ihr schlimmster Albtraum und Feind Nummer 1 bleiben.
Dies sind die wahren Gründe für die vergangenen wie auch jüngsten repressiven 
Operationen des italienischen Staates. Sie treffen unsere Gefährt*innen, weil sie 
Anarchist*innen, bewusste Feind*innen des Staates und des Kapitalismus sind. 
Weil sie in der Tat schuldig sind, weil sie an einer Vielzahl an Kämpfen in Solida-
rität mit Migrant*innen und Gefangenen mitwirken. Weil sie sich der Plage der 
Gentrifizierung widersetzen, weil sie ihre Ideen in sozialen Zentren und Beset-
zungen umsetzen, anstatt wie friedliche Bürgis zu Hause rumzusitzen. Weil sie 
ihre Gedanken niederschreiben und propagieren, Brüche in der Normalität des 
Regimes erzeugen, Sand in die Zahnräder der kapitalistischen Mördermaschine 
werfen.
Weil sie sich nicht mit Worten begnügen, sondern sie in die Tat umsetzen, ein Le-
ben lang im Angriff gegen multinationale Unternehmen, biotechnologische Struk-
turen und Umweltzerstörung, Bullen und Faschist*innen. Sie sind schuldig, weil 
sie ein Beispiel darstellen und dafür schreien, die vom italienischen Staat aufge-
zwunge Stille, um den Frieden zwischen den Klassen zu wahren, zu durchbrechen. 
Schuldig, weil sie von einer neuen Welt träumen und diese bereits in sich tragen, 
eine Welt der Freiheit, Gleichheit und Solidarität, die die alte hinwegfegen wird.
Aus all diesen Gründen besuchte unsere Gruppe am 28.02.19 die italienische Ver-
einigung für Archäologie in der Nähe der Akropolis. Nach ein paar Solidaritäts-
botschaften auf der Marmorfassade des neoklassischen Gebäudes zündeten wir 
ein Auto an, das davor geparkt war. Letzte Woche fand in diesem Gebäude der 
italienischen Vereinigung für Archäologie ein Seminar über die Sicherung archäo-
logischer Fundstätte statt, das von den italienischen Carabinieri für ihre griechi-
schen Pendants abgehalten wurde. Welch Gelegenheit für uns, den italienischen 
Bullen klarzumachen, dass ihre „Taten“ nicht unbeantwortet bleiben.
Und auch der Leitung der Vereinigung klar zu machen, dass das Bereitstellen von 
Raum für die Carabinieri seinen Preis hat, da diese für die repressiven Operatio-
nen in Italien mitverantwortlich sind, die nichts mit Kultur und Zivilisation zu tun 
haben, für die die Vereinigung zu arbeiten vorgibt…
Die Zusammenarbeit der beiden Staaten im Bereich der Sicherheit existiert seit 
langem, ob über die Polizei oder die Justiz und dies ist unter anderem, was wir 
mit dieser Aktion demonstrieren wollten. Die Carabinieri sind ein notwendiges 
Werkzeug, um diesen „Job“ mit speziellem Eifer und Hass gegenüber den Anar-
chist*innen in Italien auszuführen.
Hier von Athen aus, erinnern wir sie daran, dass wir ebenfalls eifrig sind, aller-
dings für den Kampf, und dass wir die Polizei hassen, egal von wo sie kommt. 
Sie sollten niemals vergessen, dass wir unsere Gefährt*innen nicht alleine lassen.
Wir senden unsere Solidarität an die Verhafteten und Verfolgten des ASILO OC-
CUPATO und der Operation Renata sowie an alle, die in den Käfigen des italieni-
schen Staates eingesperrt werden.
Durch die Aktion erklären wir, dass wir gleichfalls schuldig auf allen Ebenen sind.
Texte, Plakate, Demos und Angriffe sind unsere einzigen Mittel des Kampfes.
Solidarität (wie der Kampf im Allgemeinen) ist total oder gar nicht, eine einfache 
harmlose Versammlung…
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