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Essen 05-07-20021

Heutzutage treten die rechtsradikalen Kräfte offen und immer dreister auf, und wer steht
vor Gericht? Ausgerechnet diejenigen, die sich den Aufmärschen entgegengesetzt 
haben.

Wir erklären uns solidarisch mit den Angeklagten. Sie haben nichts anderes 
getan, als unsere Demokratie gegen rechte Bestrebungen zu verteidigen.

Wir sind besonders besorgt über die Entwicklung, die sich bei der Polizei abzeichnete: 
Die Beamten vor Ort haben nämlich einseitig Partei ergriffen.

Bundesweit gibt es neue, meist reaktionäre Polizeigesetze. Auch ein neues 
Versammlungsgesetz für NRW soll Demonstrationen erschweren. Es gab 
Polizeiübergriffe bei der Demonstration gegen diese Gesetzt in Düsseldorf.  All das 
zeigt auf, dass wir nicht mehr Einschränkungen der Demokratie brauchen. Vielmehr ist 
eine effektive Kontrolle der "Sicherheits-"Organe notwendig.  Darauf weisen auch  die 
nur durch Zufall entdeckten rechtsextremen Chats von Polizisten (nicht nur in Essen) 
hin, wie auch viele weitere Fälle von Polizeigewalt und Schikane gegen Migranten.

Das Problem ist doch, dass die Institutionen, die für die Sicherheit der Menschen 
zuständig sind, sich zunehmend selbst zum Sicherheitsrisiko  entwickeln.
Man bekommt den Eindruck, dass die Polizei ein feststehendes Feindbild entwickelt 
hat: Es geht gegen Demonstranten, Migranten, queere Menschen, ... Frauen....

Traurig genug. Aber was für unsere Gesellschaft noch wichtiger ist: Es fehlt die 
demokratische Kontrolle. Die Polizei, die eigentlich der Gesellschaft dienen sollte, 
schaltet und waltet allein vor sich hin. 
Vor mehr als einem Jahr gab es den begründeten Verdacht von Misshandlungen 
schwarzer Frauen im Essener Polizeipräsidium.   
Mit den Ermittlungen beauftragt wurde… die Polizeiwache einer Nebenstadt.  Bis heute 
warten wir auf Ergebnisse.
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Kein Wunder, dass in vielen Kreisen das Vertrauen in die Polizei schwindet. Das ist 
eine gefährliche Entwicklung für unsere Gesellschaft. 

Wenn Opfer von rassistischer Gewalt uns fragen, was man dagegen tun kann, dann 
sind selbst wir vom Anti-Rassismus-Telefon nicht sicher, was man empfehlen kann: 
Gegen Gewalt sollte die Polizei uns schützen. In diesem Fall - wie auch in vielen 
anderen - nahm die Polizei die Anzeige überhaupt nicht an  oder sie machten einfach 
das Opfer zu Täter, indem sie ihrerseits das Opfer anzeigten.

Das soll sich ändern. Aufstehen gegen Rassismus ist eine demokratische Aufgabe, die 
alle Menschen und alle Bereiche unserer Gesellschaft betrifft.
Niemand soll Angst haben, unabhängig von Hautfarbe, Religion, sexuellem 
Hintergrund, politischerEinstellung sich an die Sicherheitsorgane zu wenden. Es ist ihr 
Recht!

Wir fordern: 

* Opfer sollen die Möglichkeit haben, rassistische Übergriffe der Sicherheitsorgane 
anzeigen zu können, ohne ihrerseits Gegenanzeigen (wie "Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte") befürchten zu müssen.

* Die zivile Gesellschaft muss verstärkt hinschauen und die die Kontrolle der Polizei 
institutionell verstärken. Es sollten auch unabhängige Stellen geben, an die sich die 
Polizisten wenden können, die das rassistische Gehabe von "Kollegen" nicht mehr 
ertragen können, ohne dass sie Sanktionen befürchten müssten.
Das Anti-Rassismus-Telefon bietet - selbstverständlich auch anonym - Beratung und 
Hilfe an. Aber angesichts dieser Polizeistrukturen ist unser Handlungsspielraum zu 
stark begrenzt. 

Wir bleiben weiterhin dabei: Demokraten dürfen nicht dafür bestraft werden, 
wenn sie sich den rechten Bestrebungen in den Weg stellen!
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