
Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL verurtei-
len entschieden die Polizei-Großrazzia in der 
Landeserstauf nahmestelle (LEA) Ellwangen am 3. 
Mai 2018. Bei dem morgendlichen, mehrstündigen, 
überfallartigen Einsatz waren einige Hundert Ein-
satzkräfte mit mehreren Fahrzeugen mit Unterstüt-
zung des Landeskriminalamtes vor Ort. Die Straßen 
rund um die Unterkunft waren weiträumig abge-
sperrt. Das ganze glich einer Bürgerkriegsübung. Die 
Bewohner berichten inzwischen, wie sie brutal auf 
den Boden gedrückt, die Hände mit Kabelbindern 
gefesselt, durchsucht und getreten wurden. Was war 
passiert?
Am Montag, den 30. April 2018 verhinderten die 
Bewohner der LEA die Abschiebung eines 23-jähri-
gen Geflüchteten aus dem Togo. Er soll nach dem 
Dublin-Abkommen nach Italien abgeschoben wer-
den. Ihm werden keinerlei Straftaten vorgeworfen. 
Die Bewohner organisierten sich über eine Handy-
Informationskette und 150 bis 200 sammelten sich 
daraufhin in dem Gebäude, in dem die Polizei mit 
dem Betroffenen zugange war. Ihre Solidarität war 
erfolgreich! Die Polizei konnte die Abschiebung 
nicht durchführen! Am Donnerstag folgte der 

„Gegenschlag“ der Polizei. Es dürfe kein „rechtsfreier 
Raum“ entstehen, so die Begründung. Die Berechti-
gung zu solchen „Schlägen“ entstehe demnach, 
sobald es zu organisiertem Widerstand kommt. 
Denn nichts anderes wird den Bewohnern der LEA 
vorgeworfen! Sie kamen bereits in „Verdacht“, weil 
sie sich in der Nacht zum Montag nicht, wie angeb-
lich üblich, auf Fluren und Plätzen der LEA aufhiel-
ten. Stattdessen wenige Personen an „strategisch 
günstigen Positionen“, die mit Handys „hantierten“. 
Diese sollen dann die Informationskette in Gang 
gesetzt haben. Ihnen wird jetzt mit Anklage wegen 
Gefangenenbefreiung, Landfriedensbruch und 
Rädelsführerschaft gedroht. Einige wurden am Don-
nerstag in andere Flüchtlingsunterkünfte „verlegt“. 
Damit wird der gerechtfertigte Zusammenschluss 
gegen als Rechtsstaatlichkeit deklarierte Polizei-
willkür kriminalisiert. Geflüchtete, die sich auf den 
weiten, ungewissen und vor allem sehr gefährlichen 
bis zu lebensbedrohlichen Weg der Flucht gemacht 
haben, weil sie in ihren Herkunftsländern nicht 
mehr leben können, sollen sich nicht wehren dür-
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fen, wenn sie abgeschoben werden sollen, schon 
gleich gar nicht organisiert. 

Solidarität ist ein hohes Gut! Die Bewohner der LEA 
haben solidarisch und selbstlos gehandelt! Hinter-
grund ist der verschärfte Rechtsruck – gegen Flücht-
linge, Kurden und Linke sei gerechtfertigt, weil alle 
anderen vor genau diesen besser „geschützt“ werden 
müssten. So spricht der Scharfmacher Innenminister 
Seehofer in diesem Fall von „einem Schlag ins 
Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung“. Diese (sozial)-
chauvinistische Hetze soll zur Spaltung führen und 
dient dazu, den Weg freizumachen für den weiteren 
Rechtsruck, der sich aber in Wahrheit schon die 
 ganze Zeit gegen die breite Masse der Bevölkerung 
richtet. In diesen Zeiten und in diesem Land gibt es 
genug Gründe, sich organisiert zusammenzuschlie-
ßen: im Kampf gegen die Fluchtursachen, zur Ret-
tung der Umwelt vor der Profitwirtschaft, gegen 
Werksschließungen, für Arbeitsplätze und Arbeits-
zeitverkürzung, für die Befreiung der Frau und 
gegen Sexismus – überhaupt für eine lebenswerte 
Zukunft! 

All das muss als innenpolitische Seite einer allge-
meinen Tendenz zur imperialistischen Kriegsvorbe-
reitung qualifiziert werden. Die chauvinistische 
 Hetze ist direkt darauf ausgerichtet, völkisch-natio-
nalistische Gruppierungen, wie die AfD, zu stärken. 
Das soll eine allgemein aufgeheizte Stimmung mit 
Feindbildern (wie aktuell auch die Hetze gegen 
Flüchtlinge im Zuge der sogenannten „Antisemitis-
musdebatte“) erzeugen, die für eine imperialistische 
Kriegsvorbereitung grundlegend ist. 

MLPD und REBELL stellen sich gegen ein solches 
Auftreten der imperialistischen Staatsmacht konse-
quent auf die Seite der Unterdrückten und organi-
sieren die Solidarität. Das ist, was die Flüchtlinge 
jetzt brauchen gegen die massiven Hetztiraden aus 
allen Kanälen der bürgerlichen Medien. Dazu rufen 
wir alle Jugendlichen, Frauen, Arbeiter – die ganze 

Bevölkerung auf. Dafür steht auch das Rebellische 
Musikfestival an Pfingsten, vom 18. bis 20. Mai in 
Truckenthal in Thüringen. Es ist genau die richtige 
Antwort auf diese Kriminalisierung und Unterdrü-
ckung von Solidarität und organisiertem Widerstand.  
Jeder, der gegen die Ausbeutung und Unterdrückung 
aktiv werden will, sich bei toller Musik und in solida-
rischer Athmosphäre zusammenschließen will – der 
darf dieses Festival nicht verpassen. Rebellion ist 
kein Verbrechen! Komm mit zum Rebellischen Musik-
festival! Organisier dich revolutionär – mach mit in 
MLPD und REBELL!

Rebellisches Musikfestival

Alle Infos zu den Preisen, den Bands, zum Zelten, 
Mitmach möglichkeiten, Anfahrt usw.:   
www.rebellischesfestival.de
Anfragen und Bestellungen unter: 
info@rebellischesfestival.de 
mobil: 0176 29968293

18.–20. Mai 
Im Waldgrund/
Thüringen

Günstige Tickets im 
Vorverkauf!
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