Die EU und kapitalistische Staaten
brauchen Verbote, um sich gegen Kritik
zu schützen
Stellungnahme vom 12. Juni 2020
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Angesichts der Tatsache, dass deutsche Politiker
sich immer wieder heuchlerisch darüber empören, dass in China die Verunglimpfung der Nationalhymne Repressionen nach sich zieht, zeigt
diese Gesetzesverschärfung ein weiteres Mal die
groteske Doppelmoral der herrschenden Politik.
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Die EU ist ein aktiver Geschichtsfälscher, der die
Geschichte des 20. Jahrhunderts auf die unverschämteste Art und Weise verdreht und umschreibt, um die Verbrechen der sogenannten „liberalen Demokratien“ unter den Teppich zu kehren, die des Faschismus zu verharmlosen und
angebliche „Verbrechen des Kommunismus“ zu
konstruieren. Der Gipfel dieser Dreistigkeit ist es,
den 9. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus, in einen „Tag Europas“ umbenannt zu haben, also einen Tag zur Glorifizierung der imperialistischen EU.
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Doch auch die Linkspartei spielt eine schmutzige
und verachtenswerte Rolle: Zwar stimmte sie gegen die neue Gesetzesänderung, allerdings nicht,
weil sie an sich gegen die Einschränkung des Demonstrationsrechts wäre. Man könne stattdessen
„ein Verbot mit versammlungsrechtlichen Möglichkeiten durchsetzen“, so der rechtspolitische
Sprecher der Linkspartei, Sebastian Schlüsselburg. Er schlug zudem vor, nur das Verbrennen
der israelischen Flagge zu bestrafen und bewies
damit erneut, dass die Linkspartei hinter dem israelischen Besatzungsregime steht und den Kurs
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die immer ungeschminktere Diktatur des Großkapitals durchsetzt, braucht aber die staatliche
Repression, um auf Kritik zu reagieren. Das gilt
in der aktuellen Krise, die wahrscheinlich auch
die tiefste Krise der EU sein wird und mit
Sicherheit zu einer Verschärfung des Klassenkampfes führen wird, umso mehr.
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Die Gegensätze in der EU werden in der nächsten Zeit zunehmen, die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung wird sich verschärfen. Auch das israelische Regime eskaliert seine
Angriffe gegen die Palästinenser aktuell immer
weiter. Der Kampf gegen unterdrückerische Systeme hat immer schon auch die Zerstörung und
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