
Griechenland das war Mord !

Vor ziemlich genau einem Jahr standen wir schon einmal hier, spontan zusammengekommen um der 
Ereignisse der vorherigen Tage in Griechenland zu Gedenken. Denn dort war am Nikolaustag 2008  in 
Athen der Schüler Alexandros Grigoropoulos durch einen Polizisten getötet worden. Mit der 
spontanen Demonstration nur 3 Tage später wollten wir nicht nur unsere Ablehnung gegen diese 
schreckliche Tat  zum Ausdruck bringen, sondern auch auf die darauf folgenden Unruhen Bezug 
nehmen und unsere Solidarität mit dem emanzipatorischen Widerstand in Griechenland ausdrücken. 
Nach diesen Ereignissen kam es in Griechenland zu vielen Solidaritätsaktionen. Angefacht dort durch 
die erbitterten Kämpfe und das nachhaltige Gefühl, machtlos gegenüber einer Staatsmacht zu sein, die 
mit allen Mitteln unliebsame Menschen tötet, fing der Funke auch im übrigen Europa Feuer –und so 
auch in Minden. Es gab eine lautstarke und kraftvolle Demonstration durch die weihnachtlich 
erleuchtete Mindener Innenstadt, auf die von vielen Passanten zumeist sehr positive und begeisterte 
Reaktionen folgten. 

Nachdem die Demonstration friedlich aber bestimmt zu Ende ging, begann die Polizei, die während 
der gesamten Demonstration nicht vor Ort war, mit massiven Kräften angebliche Teilnehmer zu jagen. 
Dabei wurden Pfefferspray und andere Formen der körperlichen Gewalt intensiv eingesetzt. Die 
Polizei nahm schließlich 17 Jugendliche fest. Die Presse titelte später von „vermummten Randalierern 
und „Krawalltouristen“. Begründung dafür waren, dass ein abgestellter Streifenwagen und eine Bank-
filiale besprüht worden sein sollen und „die Täter ermittelt werden sollten“. Während der Festnahmen 
und auf dem Polizeirevier in Minden, wo die in Gewahrsam genommen teileise bis weit in die Nacht 
verweilen mussten, kam es von Seiten der Beamten zu derben Beleidigungen, körperlichen, 
rassistischen und sexuellen Gewaltdrohungen.

Knapp eine Woche später fand dann hier in Minden eine weitere Solidaritätsdemonstration statt. Zum 
einen um noch einmal Alexandros Grigoropoulos zu gedenken, aber vor allem auch um gegen die an-
haltende Repression und Gewalt durch deutsche Staatsorgane zu protestieren, die bei der  bereits statt-
gefundenen Solidaritätsdemonstration in Minden mit außergewöhnlicher Brutalität bestätigt wurde.
Noch nicht einmal diese Solidaritätsdemonstration sollte uns störungsfrei gewährt werden. So versuch-
te die Polizei die zunächst im Gedenken schweigende, dann aber lautstark und entschlossene  De-
monstration in allen Punkten zu behindern, wo es möglich war, und das trotz einer im Verhältnis der 
vielen mobilisierten Demonstrationsteilnehmer sehr  gering wirkenden Polizeikraft.

Auch jetzt sind wir wieder hier: Denn auch nach einem Jahr darf der brutale Mord an Alexandros nicht 
vergessen werden, und so wie im letzten Jahr der Funke in ganz Europa übersprang sollte es auch 
dieses Jahr sein. Außerdem wollen wir hiermit jetzt noch einmal in Erinnerung rufen, dass es auch in 
Deutschland nach einer Demonstration gegen die Polizeigewalt eben zu genau jener gekommen ist –
und zwar hier in Minden. 
Wir wollen hier und jetzt noch einmal ganz klar sagen, dass es sich bei den im letzten Jahr vorläufig in 
Polizeigewahrsam genommenen Mindener Jungendlichen  nicht um Schwerverbrecher_innen, auf die 
die Vorgehensweise der Festnahme vielleicht hindeuten mochte –handelte. Sondern um engagierte 
Jugendliche, größtenteils im Alter von 16 bis 20 Jahren, die an dem Abend  verschiedene  psychische 
und physische Misshandlungen durch mehrere der eingesetzten  Polizisten ertragen mussten. 
Schlimmer wurde diese Angelegenheit dann noch einmal, als auch in der lokalen Presse die Hetze 
gegen diese Jugendlichen begann.

Auf keinen Fall wollen wir  die  Ereignisse des letzten Jahres außer Acht lassen, deshalb sind wir hier 
um alle von Repression betroffenen Menschen zu unterstützen, denn: 

Getroffen wurde einige, gemeint sind wir alle! Solidarität kennt keine Grenzen!


