ERFOLGREICHER AKTIONSTAGE AUCH IN MAGDEBURG
Im Rahmen der internationalen Aktionstage für die Freiheit von Georges Ibrahim Abdallah gab es
in Magdeburg und Stuttgart ebenfalls einen Hungerstreik und weitere Aktivitäten.
Mit unserem Hungerstreik haben wir uns den Gefangenen Andi, Marco und weiteren politischen
Gefangenen angeschlossen.
Georges Ibrahim Abdallah sitzt mittlerweile seit 29 Jahren in französischer Haft, obwohl er bereits
seit 14 Jahren hätte frei gelassen werden müssen. Andi und Marco sitzen beide in der Schweiz und
haben diesen Hungerstreik initiiert. Auf Grund der aktuellen Repression gegen deutsche und
türkische Linke sahen wir es für wichtig an, auch auf die zunehmende Kriminalisierung einzugehen
und die Freiheit für alle Politischen Gefangenen im Viertel präsent zu machen. Dazu haben wir
mehrere tausend Aufkleber verklebt und Flugblätter verteilt, in denen auf die Lage von Georges
aufmerksam gemacht und sich mit den politischen Gefangenen solidarisiert wurde. Unser Infoladen
in der Alexander-Puschkin-Str. war dazu durchgehend geöffnet und galt als Anlaufpunkt um über
den Hungerstreik zu informieren. Dazu gab es einen Infotisch und zwei Transparente am Infoladen.
Uns ist es gelungen bei einigen Nachbarn ein Verständnis für die Thematik politische Gefangene zu
schaffen und darüber hinaus auch im eigenen Umfeld ein tieferes Bewusstsein für Repression,
vorallem auch gegen die migrantische Linke, zu entwickeln. Dazu gab es intensivere Diskussionen
über den Hungerstreik wodurch wir uns mit den verschiedenen Aspekten der Repression
tiefgründiger auseinandersetzen konnten. Wir bewerten den Hungerstreik und die Aktivitäten zum
internationalen Aktionstag als positiv. Er hat uns geholfen zum Einen die Thematik Repression
breiter in die Öffentlichkeit zu tragen und zum Anderen die Situation von Georges genauer
vorzustellen. Vielen Menschen, auch im eigenen politischen und sozialen Umfeld, war Georges bis
dahin kein Begriff, doch diese Lücke konnten wir mit dem Aktionstag teilweise schließen.
In diesem Sinne:
Freiheit für Georges und allen anderen politischen Gefangenen!
Hoch die internationale Solidarität!

