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Und Fran
nkfurt bre
ennt – zum
mindest eein bissch
hen
Tausende B
Blockupy-De
emonstrant**innen aus g
ganz Europa
a protestiere
en heute ge gen die Eröfffnung der
neuen EZB-Zentrale. Und Frankfurrt brennt – zzumindest ein
e bisschen.
Konservativve wie linke Parteien un
nd sogar dass Blockupy-B
Bündnis selbst rufen di e Demonstrrant*innen
dazu auf, do
och lieber frriedlich zu protestieren
p
. Was dabeii vergessen wird, sind zw
weierlei Din
nge:
Erstens, dasss der Großtteil der Dem
monstrierend
den vermutlich friedlich
h oder zumiindest ohne den
rt. Friedliche Kundgebu
expliziten W
Wunsch der Eskalation demonstrie
d
ungen und RRedebeiträg
ge wie auf
dem Römerr sind wichtig, damit au
uch alle Men
nschen an den Protesten teilnehmeen können, die keine
Lust auf Pollizeikonfron
ntation habe
en, mit Kind
dern komme
en wollen od
der körperlicch nicht in der
d Lage
sind, an ren
nnenden Demozügen und Sitzblockkaden teilzu
unehmen. Aber es ist geenauso wich
htig und
legitim, tatssächlich zu blockieren, Ketten zu b
bilden und (zzumindest symbolisch)
s
gegen die EZB
E zu
kämpfen. D
Dass es dabe
ei zu Konfrontationen m
mit der Polizzei kommt, ist üblich.
Zweitens da
arf nicht verrgessen werrden, dass d
der gewaltfreie Protest 11,

1 u nd 1 gep
probt
wurde. 1 kam es dann zu massiver Unverh
hältnismäßig
gkeit des Po
olizeieinsatzzes. Die meissten
Demonstrant*innen sin
nd nicht zum
m ersten Maal auf einer Demo und haben
h
schon
n genug Pollizeigewalt
oder –repreession entweder selbst oder im Fre undeskreis erlebt, dass ein massivees Polizeiaufgebot nur
noch als Pro
ovokation angesehen wird.
w
Dem EZB-Prrotest kann sicherlich einiges
e
vorgeeworfen we
erden. Ihre Kapitalismu
K
skritik mag verkürzt
oder sogar rregressiv se
ein oder einffach an den falschen Pu
unkten ansetzen. Eines ist dieser Prrotest aber
sicherlich nicht: unverh
hältnismäßiig. Unverhä ltnismäßig ist der bürgerliche Aufsschrei über brennende
b
Autos und B
Blockaden im
m Vergleich
h zur kaum w
wahrnehmb
baren Kritik an der verh eerenden EZB-Politik.
Unverhältnismäßig ist der mediale
e Fokus auf das potentiielle Ausmaß der Eskalaation bereits im
Vorhinein im
m Vergleich
h zur fehlend
den inhaltlicchen Ausein
nandersetzu
ung mit der Kritik am
kapitalistiscchen System
m.
Die EZB ist ffür die Prote
estierenden
n ein Symbo l, das für ho
orrende Mietten, gekürztte Renten, steigende
s
Kindersterb
blichkeit, hohe Jugendarbeitslosigkkeit und den
n Kollaps sta
aatlicher Geesundheitsve
ersorgung
steht. Durch
h die Politikk der so gena
annten Troi ka, zu der die EZB gehört, werden G
Griechenlan
nd, Spanien
und weiteree EU-Länderr in humanittäre Katastrrophen gesttürzt.
Wir als Falkken solidarissieren uns ganz eindeuttig mit den Demonstrie
erenden. De nn wir wissen: Die
nden Autos, sondern in
Sparpolitik der EZB töte
et - nur eben nicht mit spektakulärren Bildern von
v brennen
n
Form von unbehandeltten Krankhe
eiten, Verzw
weiflung und
d einsamen Selbstmordden!
ur Verfügun
ng: josephin
n.tischner@sjd-die-falke
en.de.
Für Rückfragen steht zu
Diie Sozialistische Jugend Deutsch
hlands – Die Falk
ken ist ein freiw
williger Zusamme
enschluss von Kindern und Jugeendlichen. Mit de
en Falken
kö
önnen Kinder un
nd Jugendliche Mitbestimmung
M
und Selbstorgan
nisation erleben
n, ins Zeltlager fa
ahren, politisch aktiv werden od
der sich als
Freiwillige in der G
Gruppenarbeit engagieren.
e
Ein wichtiger
w
Aspekkt ist die Internattionale Begegnu
ung mit Partneroorganisationen in der ganzen
Welt.
W
Wir kämpfeen für eine Gesellschaft, in der ke
ein Mensch aufggrund sozialer Klasse,
K
Geschlech
ht, Herkunft, Behhinderung oder sexueller
Orrientierung bena
achteiligt wird und
u treten ein ge
egen jegliche Foorm von Diskriminierung, Unterd
drückung und Beenachteiligung.
ww
ww.sjd-die-falken.de

