Pressemitteilung, 15.03.2018:
Ehemaliges Polizeigefängnis Klapperfeld ist Endpunkt der »Tour de Révolte et Répression«
am 18. März 2018
Wie jedes Jahr findet am 18. März der Tag der politischen Gefangenen statt. Anlässlich diesen
Tages ruft ein Bündnis linker Gruppen in Frankfurt am Main um 14 Uhr zu einem A
 ktionstag
unter dem Motto »Tour de Révolte et Répression« auf. Statt zu Fuß bewegen sich die
Teilnehmer*innen mit Fahrrad, Roller oder Auto von der Auftaktkundgebung am Gefängnis in
Preungesheim über verschiedene Stationen zur Abschlusskundgebung vor dem ehemaligen
Polizeigefängnis Klapperfeld. Im Anschluss können dort alle den Tag bei einem Barabend
mit Essen und Getränken ausklingen lassen. Die Initiative »Faites votre jeu!« ruft ebenfalls zur
Demonstration auf und sieht eine Beteiligung an der Demonstration als ein wichtiges Zeichen,
gemeinsam an politisch Verfolgte zu erinnern.
»Das Klapperfeld war von 1886 bis zu seiner Schließung 2002 ein Ort der Verfolgung, Repression und
Unterdrückung und die Auseinandersetzung mit seiner Geschichte ist elementarer Bestandteil unserer
Arbeit. Deshalb ist es für uns nur folgerichtig, sich an den Protesten gegen g
 egenwärtige politische
Verfolgung zu beteiligen«, sagt Maja Koster, langjährige Aktive im ehemaligen P
 olizeigefängnis
Klapperfeld. »Darüber hinaus hat unsere Positionierung als linksradikales P
 rojekt auch unsere
Initiative ins Blickfeld staatlicher Repression gerückt, wie die jüngsten Debatten im I nnenausschuss
des hessischen Landtag und die vollkommen absurden Räumungsforderungen rechter Populist*innen
zeigen«, ergänzt Koster. »Aber nicht nur wir sind Angriffen ausgesetzt: Die R
 epression und Verfolgung
während und nach dem G20-Gipfel, die Angriffe auf linke Zentren b
 undesweit, das 129b-Verfahren
gegen ATIK-Mitglieder und die Verfolgung kurdischer Genoss*innen begreifen wir als Teil eines
sich verschärfenden gesellschaftlichen Klimas und eines spürbaren Rechtsrucks. Auch d
 eshalb rufen
wir dazu auf, sich an der Demonstration zu beteiligen. Angeklagt sind einige, gemeint sind wir alle!«,
erklärt Koster abschließend.
Weitere Infos zu den einzelnen Stationen der Tour, weiteren Veranstaltungen und A
 ktionen
anlässlich des Tags der politischen Gefangenen: solidays.noblogs.org
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