April
2014

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

Veranstaltungsplenum jeden ersten und dritten Montag im Monat.
Programm und Koraktorbeiträge bitte spätestens bis zum 15.
des Vormonats per Formular: www.kts-freiburg.org/formular
KTS, Baslerstraße 103, 79100 Freiburg, 0761/4002096
http://kts-freiburg.org
Bei Politischen Angelegenheiten bitte die Gruppen kontaktieren

Infoladen

in der KTS

"Hier werden linksextremistische Informationen in Form von Zeitschriften, Broschüren,
Flugblättern, Büchern, Videos sowie Ton- und
Datenträger archiviert, diskutiert und verbreitet." [Verfassungsschutz NRW über Infoläden]

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

----------------------------------------------------------------------------------------------

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee
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Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351 C C89F 8466 7C02 1 993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
E42F C5F9 51 2C 0E63 CFD4 BF32 579A 6E34 4644 C1 2F
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E1 20 1 F1 3 E1 37 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter riseup.net/en/tag/pgp
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Heraus zum 1. Mai!
Seit nunmehr über einem Dutzend Jahren
veranstalten BewohnerInnen und SympathisantInnen des Stadtteils "Im Grün" wie gewohnt
um den 1. Mai ein unangemeldetes nicht
kommerzielles Fest in den Straßen des Quartiers,
das sich zu einer festen Institution als Verquickung
von politischem 1. Mai und Stadtteilfest entwickelt
hat. Auch wenn der Stadtteil "Im Grün" in den
vergangenen Jahren durch Allgemeinverfügungen
zum Gefahrengebiet erklärt und das dortige
Stadtteilfest mittels martialischer Polizeipräsenz
stark eingeschränkt bis verhindert wurde, werden
wir uns auch am 1. Mai 2014 auf unseren Straßen
"Im Grün" versammeln, demonstrieren und feiern.
Wir wünschen uns ein offenes und freies Fest, an
dem jede_r teilnehmen kann. Wir haben nicht vor,
uns dem Trend zu beugen, dass der öffentliche
Raum direktiv in seiner Nutzung und seinem
Zugang beschränkt und kontrolliert wird.
Daher rufen wir alle Initiativen und
Einzelpersonen, denen ein selbstorganisiertes Fest
am Herzen liegt, auf, sich an den Aktivitäten und
Feierlichkeiten zu beteiligen. Um das Straßenfest
durchsetzen zu können, wird einiges an
Eigeninitiative notwendig sein.
In den letzten zwei Jahren hat die
Dezernentenrunde der Stadt Freiburg sich einer
Bewertung dieses gesellschaftlichen Bedürfnisses
entzogen bzw. selbiges negiert. Entweder sie will
den
Charakter
des
selbstorganisierten

Koraktor

Straßenfestes schlicht nicht oder sie versteht ihn
nicht. Falls auch dieses Jahr wieder "das Ganze"
einfach an die Bürokratie delegiert wird mit dem
Versuch, diese Nutzung des öffentlichen Raums
aufwendig zu unterbinden, wird es zusätzlich zum
1.Mai/Stadtteilfest Versammlungen, Herumlungerungen und weitere spontane Alternativkonzepte gegen die Einschüchterungspolitik geben.
Eventuelle Gängelungsversuche werden wir kreativ
und aufvielfältige Weise unterlaufen.
Trotzdem wollen wir uns auch beim diesjährigen
Stadtteilfest an dem hart erarbeiteten Konsens des
Runden Tisches zum ersten Mai des Jahres 2013
orientieren
und
Basisnotwendigkeiten
(Rettungswege) berücksichtigen. Kleine unterstützende Maßnahmen der öffentlichen Hand (z.B.
Straßenumleitung) würden wir begrüßen. Wir
rufen Alle zu einem verantwortungsvollen und
entschlossenen Handeln auf. Spaltungsversuche
werden wir belächeln.
Auf einen gelungenen selbstorganisierten 1. Mai
"Im Grün" ohne Einschränkung der
Versammlungs-, Fest- und Meinungsfreiheit.
Dieser Aufruf wird aktuell bereits von mehr als 30
Gruppen, Einzelpersonen und BewohnerInnen des
Grüns unterstützt.
Diese sind hier zu finden:
rechtaufstadt-freiburg.de/2014/01/heraus-zum-1mai/
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habt ihr die Möglichkeit einen Tag lang eure Räder
aufVordermensch zu bringen.
Wir bieten euch Werkzeug und nach Möglichkeit
Ersatzteile und Unterstützung bei euren kleinen
und großen Fahrradprojekten.
Das ganze in entspannter Atmosphäre und zur
Feier des Tages mit Sekt und Kuchen.
Hätte hätte Fahrradkette
eure Bikekitchen
DIE BIKEKITCHEN ÖFFNET AB APRIL WIEDER
REGELMÄßIG:
***MITTWOCH UND FREITAG VON 14  17 UHR***

#05

BUG / ULTRAMARE

Samstag

Die Freunde des Affen präsentieren:
BUG (Noise-Rock aus Innsbruck) +
ULTRAMARE
(PostHardcore/Screamo aus Freiburg)

21 Uhr

#02
Mittwoch
21:30 Uhr

PUNK@KNEIPE 
DRUNKEN HAIRCUT!

HEUTE

MIT

Sand im Getriebe lädt ein zum
Drunken Haircut!

Da die etwas kältere Jahreszeit vorbei
ist, bieten wir euch heute an sich vom
Winterpelz zu verabschieden. Wir haben
hochprozentige Frisör_Innen engagiert, die sich an
euren Köpfen verkünsteln werden.
Und das alles gegen Spende! WoW! Diese gehen an
angefressene Kreaturen der Wagengruppe Sand im
Getriebe.

#04
Freitag
11 Uhr

BIKEKITCHEN
FRÜHJAHRSWERKSTATT

Erste Tretversuche nach dem Winter
gescheitert? Kein Problem, wir ham
die Lösung. Schmieren, Ölen, Flicken
in der Bikekitchen in der Gartenstraße
19.

Die Fahrradwerkstatt erwacht aus dem
Winterschlaf, frisch geputzt und neu frisiert. Heute
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Seit 1999 releasen BUG aus Innsbruck
in 2-4 Jahresabständen qualitativ
hochwertigen Noise-Rock. Ihr neustes Werk
?Atropos? strotzt nur so von unbarmherzigem,
metallischem Noise - ein zähes, fieses Monster
einer Soundwand, das bei aller Brutalität immer
noch extrem groovt. Hier treffen Unsane auf Today
Is The Day und Big Business. BUG schwören ein
treibendes, repetitives Moshgewitter herbei, das
auch nach über 15 Jahren im Biz nichts von seiner
Energie verloren hat.
aus Freiburg spielen PostHardcore/Screamo zum Kopfnicken und sich-denKlängen-verlieren und haben schon die Bühne mit
Größen experimenteller Rockmusik wie Auxes,
Divorce, Le Singe Blanc, Calvaiire etc. geteilt.
Irgendwo zwischen experimentellen noisigen
Screamo Parts (ähnlich wie die Bands JR Ewing,
Traktor und Lack) und frickeligem InstrumentalPost-Rock wie Chevreuil bewegen sich
ULTRAMARE und pünktlich zur Show erscheint
auch ihr neues Tape "Epithelium". Wird groß!
ULTRAMARE

Koraktor

#06

things that were/are helping you to deal with it.

CALL THE COPS

Eine unglaublich sympathische Band,
die humorvoll und mit viel Spaß auf
der Bühne, dem Punk allen Ehren
macht.
Cheers!
Bandmitglieder sind schon aus einer
anderen
Konstellation
mit
NOWHITERAG bekannt und haben mit der der
neuen Combo auf Schattenparker die Leute schon
zum Zweiten Mal kaputt gespielt!
Sonntag

21:30 Uhr

ABC activity also constantly requires money and
this is the last but not the least point of our infotour
- we would like to raise funds we can use to support
prisoners by paying their lawyers, books, food. Also
we need money for printing propaganda.
The program ofthe evening:

Schneller, melodischer Chaos Punk, der auch als dbeat hardcore raw bezeichnet wird bringen die
Jungs aus Bologna/ Italien auf die Bühne und
sollten unbedingt nicht verpasst werden.
Pünktlich Sonntag Abend!

Presentation:
- Current situation of the anarchist movement in
Belarus
- Current state ofrepression in the country
- Week ofSolidarity with Anarchist Prisoners
Discussion "Antirepression and solidarity work
within anarchist movement"
- Letter and postcard writing

Evtl. weitere Bands, siehe Flyer/ Homepage

VORTRAG AUF ENGLISCH

WAGENPLATZ SCHATTENPARKER
IGNORD/ AM FLUGPLATZ
SCHATTENPARKER.NET

#13

KERRETTA + INTO THE TIDE

Sonntag

Post-Rock, Metal und Hardcore aus
Neuseeland und Frankreich Slacklinecityshows

#12
Samstag
20 Uhr

ANARCHIST
BLACK
BELARUS INFOTOUR

CROSS

Autonome Antifa Freiburg

This year Anarchist Black Cross
Belarus is doing yet another infotour
around Europe. We have several goals
to achieve through visiting several
countries. We want to spread the information about
the Week of Solidarity with Anarchist Prisoners that
will happen at the end of August 2014. This is a
joint project of several ABC groups around Europe
trying to unite our efforts to support comrades in
prison.
We also would like to share with you the
information about the situation of the anarchist
movement in Belarus. We hope that stories about
anarchists from the other places will help you in
your own struggles. It is not possible to talk about
the anarchist movement in the country without
mentioning repression that movement is facing
right now and how we deal with it. We would like to
have a discussion with local anarchists about your
own experience with repression and what were the

Koraktor

21:30 Uhr

Heute beehren uns endlich mal
wieder KERRETTA aus Neuseeland.
Geboten wird psychedelischer (Post-)
Rock, fern von vorgefertigten Schubladen.
Supporten durften die Herren in der Vergangenheit
namhafte Bands wie MONO oder Trail of Dead.
Freiburg kam schon oft in Genuss ihrer
energiegeladenen Shows und ihr solltet auch diese
aufkeinen Fall verpassen!
Mit dabei sind diesmal INTO THE TIDE die den
Abend mit ihrer Mischung aus epischen Post Rock,
Metal und Hardcore einleiten werden.
Es ist Sonntag, kommt also bitte nicht so spät!
intothetide.bandcamp.com
kerretta.bandcamp.com
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#17
Donnerstag
21 Uhr

THE SHAKING SENSATIONS (DK) +
SONARHAZE
THE SHAKING SENSATIONS

Rock aus Dänemark

- Post-

Erstmals veranstaltet Lucky Booking
eine Band aus Dänemark und diese
machen zudem noch Post-Rock.
THE SHAKING SENSATIONS aus Kopenhagen
waren bereits 2011 mit THE HIRSCH EFFEKT in

Freiburg und machen wunderbaren Post-Rock im
Stil von CASPIAN, EXPLOSIONS IN THE SKY oder
RUSSIAN CIRCLES.
Im April 2014 wieder auf Europa Tour und mit
dabei ihr neues Album -Start Stop Worrying-.
Support: Sonarhaze aus Freiburg, irgendwo
zwischem Postpunk, Indie und Alternative.
EINLASS: 20:00 UHR
BEGINN: 21:00 UHR

#18
Freitag
22 Uhr

TANZEN BIS IN DEN MORGEN 
FREIRUM
UND
WAGNPLÄTZE
SOLIPARTY

Heute geht´s rund, Bands im großen
Raum und DJanes im kleinen Raum...

Punk und Hardcore erwarten dich
heute im großen Raum...BURNING LADY, EXILENT,

#20
Sonntag
21:30 Uhr

SCHEISSEDIEBULLEN
+
TODESKOMMANDO ATOMSTURM +
SEKTION09

Deutschpunk und Deutschpunk und
Deutschpunk - Slacklinecityshows
All slacklines are bullshit!

Dieser Abend ist mal wieder dem
Deutschmichnichtvollpunk gewidmet, vollgepackt
mit zwei alten Bekannten welche die KTS schon
diverse Male gefüllt und zum feiern gebracht haben
und coolen Kids aus der Nähe, die noch nie
vorbeigeguckt haben (oder?).
sollten in Freiburg ja
mittlerweile ein Begriff sein. Mit ihrem Album
-Aufschwung- und ein paar neuen Songs im
Gepäck bieten sie den Soundtrack zum Bier
verschütten, Bier trinken, Bier ausgeben, Bier
fallenlassen, ey die Hunde!, pogen, tanzen und
übers (Bullen)Schweinesystem wettern.
SCHEISSEDIEBULLEN

Mit dabei ist die Münchner Punkkapelle mit dem
klangvollen
Namen
TODESKOMMANDO
ATOMSTURM. Wer-s nicht kennt, hat das letzte Jahr
verpennt, oi! Hier gibt-s spaßigen Punk für Fans
von Inner Conflict oder Kaput Krauts. Atomsturm?
Ja bitte!
Zum hart abfeiern vorneweg kommen die
Offenburger SEKTION09 auch noch vorbei.
Uiuiuiui, local punk Gewitter galore!

DEMENTIA, THE JIM TABLOWSKI EXPERIENCE
und MAD CHOICE sorgen für gut was auf die Ohren

Und tanzen können wir danach bestimmt auch
noch alle! Natürlich zu vollkommen GEMA freier
Mucke.

Ein Mix aus tollen Bands aus Offenburg, Tel-Aviv,
Dortmund, Lille und Göttingen!

todeskommando.de/
scheissediebullen.bandcamp.com/

und lassen kein Bein still stehen!

Im kleinen Raum sorgen LEUTE AUS DER
DORFPUNKXCREW dafür, dass die Nacht gefeiert
wird...

#22

Feiert mit uns für mehr Wagenplätze, Freiräume
und freie Wahl der Wohn-& Lebensform!!!

21:30 Uhr
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Dienstag

SHADOW OF THE TORTURER +
DARK THARR + LONE WANDERER

Doom Prominenz aus den USA +
lokale Sludge/Doom Held*innen Slacklinecityshows
slacklinecityshows is doomed and so
are you

Koraktor

SHADOW OF THE TORTURER (DRONEDOOM)
DARK THARR (SLUDGEDOOM)
LONE WANDERER (FUNDERALDOOM)

Finstere Gestalten tummeln sich heute auf der
KTS-Bühne. Die allgemeine Kartoffel würde die
vorgetragenen Töne als Verdammnisschlamm
bezeichnen, aber genug der schlechten Witze
(sorry).
Tatsächlich gibt?s heute Abend hohen Besuch aus
Seattle/Portland von SHADOW OF THE TORTURER.
Diese haben schon auf ihrer letzten Tour mit
GHOST OF WEM und DARK THARR diverse Städte
mit ihrem ultrafiesen Doom Metal in Schutt und
Asche gelegt. Die Zuhörenden werden dank des
infernalischen Sounds in den zweiten Ring der
Hölle versetzt, wo sie passend zu S.O.T.T.s
Konzeptalbum "Dronestown"
den PeoplesTemple-Jüngern High Fives geben und sich dem
exquisiten
hasserfüllten
ultraschweren
Dampfwalzenklängen hingeben können.
Als Support beehren uns mal wieder Freiburgs
DARK THARR, die sicher jetzt schon tierisch heiss
drauf sind, sich mit ihren ebenso fiesen
Freund_innen die Bühne zu teilen. Ihre Konzerte
waren bisher immer bester Resonanz und
Lobeshymnen ausgesetzt und ihr psychedelischer
Drone/Sludge/Doom-Cocktail dürfte Fans von
Eyehategod, B.SON oder auch Black Sabbath ein
Entzücken aufdie Gesichter zaubern.
Wer die Bands kennt, wird es schon wissen, und
allen Anderen sei geraten, dieses Konzert auf
keinen Fall zu verpassen.
Man darf gespannt sein: LONE WANDERER
werden am 12.4. auf dem DOOM OVER
FREIBURG III ihr Debüt geben und sich dann
gleich noch ein Stelldichein in der KTS geben. Ihr
finsterer Funeral Doom macht Freiburg endlich um
eine Doom-Band reicher.
slacklinecityshows -> making metal evil again

Koraktor

#25

SLACKLINECITYFEST

Freitag

Die schönste Crew der Stadt bietet
euch den schönsten Abend der Stadt
und feiert sich und euch und alle
anderen: Das erste Slacklinecityfest
von Slacklinecityshows. Yeah!
Slacklinecityshows. Slack. Line. City.
Shows. Und nochmal: SLHC - We
rock! You suck!
21 Uhr

....genug der Selbstbeweihräucherung. Quatsch,
weiter geht-s: Heute erwartet euch das Konzert des
Jahres! slacklinecityshows haben für euch die
Creme de la Creme des Hardcorepunks
versammelt. Beste Bands, dicke Party und alles
drum herum! Go and eat your fucking slackline!
Line Up:

(jungbluth.bandcamp.com/) Moderner, wütender und hymnischer Hardcore,
der der Szene mal gezeigt hat, was noch alles drin
ist. Zusammen mit ihren Vorgänger*innen von
ALPINIST eine für viele Menschen prägende Band.
JUNGBLUTH

(inotdance.bandcamp.com/) Monumentaler Post-Hardcore aus Bregenz, der
zwischen ruhigen, gesprochenen Passagen und
brutalen Abrissen, die den Schwarzwald
erschüttern werden, hin- und herrast.
I NOT DANCE

(sickmark.bandcamp.com/) - Diese
Menschen aus Bielefeld liefern das mit Abstand
schnellste Brett am heutigen Abend ab. That-s
Powerviolence, kids!
SICKMARK

LAMANTIDE(lamantide.bandcamp.com/)

Lamantide aus Italien schaffen etwas, was viele
Bands versuchen und nicht selten daran scheitern.
Sie mischen modernen, nach vorne gehenden
Hardcore mit ordentlich Geballer, Black Metal
Attitüde und ein bisschen Crust. Das Ganze auf
Italienisch, Englisch und.......Latein! Abgefahren!
(centuryhc.bandcamp.com/) - Wo wir
uns und die lokale Szene feiern, dürfen auch local
heroes nicht fehlen. Century aus Freiburg und
Umgebung machen schnellen Hardcore mit viel
Screamo und ein bisschen Gefrickel. Schön sie mal
wieder dabei zu haben!
CENTURY
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+ Cocktails + Infostände + Distros + garantiert
GEMA freie Party danach + noch einiges mehr....
Da es viele Bands sind, wäre es großartig, wenn wir
um 21 Uhr loslegen könnten.

Nation - Kein Friede mit der Festung Europa!"
geben. Weitere Infos findet ihr zeitnah auf
linksunten.indymedia.org

KOMMT BITTE ZEITIG!

#26

PIRATES BACK IN TOWN

Samstag

lörracherstrasse blechhalle obi revival
party

20 Uhr

soli für sand im getriebe
wer das verpasst ist selber schuld
heute abend bunt gemischtes programm drinnen
und draussen zum verweilen geniesen und feiern.
einzigartige piraten und unterwasser deco
PERFORMANCES und FIRE SHOWS
CLOWN CABARET BANG CROSBY aus london
CABARET BURLESQUE CHACHA LA FAROUCHE

aus frankreich

live electronic artists aus deutschland frankreich
und italien( ASPHALT PIRATES [asphalt-pirates.com] & 25 DIMENSION aka DOCTORS ANALOG.)
aufwendige videoprojektionen von
VJ STELLA BART (frankreich) und
VJ DIESELQUEEN(hamburg)
los gehts ab 20 uhr mit liedermacher drinnen und
überraschungen draussen...kommt rechtzeitig und
seit dabei bei diesem unvergesslichen abend.
COME LIKE A PIRATE,
FEEL LIKE A PIRATE,
BE A PIRATE

#01

AM 1.MAI 2014 WIEDER AUF DIE
STRAßE!

Wie letztes Jahr wird es auch diesen
1.Mai in Freiburg wieder eine
eigenständige
revolutionäre
Demonstration unter dem Motto "No Border, No
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KTS # IMMER

IN ERINNERUNG AN MONI

Letzte Woche führte Moni, unsere Freundin,
Genossin, Aktivistin und noch vieles mehr, in
eigener Entscheidung ihr Leben zu einem Ende.
Moni war ein untypischer, schöner,
atemberaubender Mensch, der die Herzen vieler in
große Freude versetzt hat.
Sie bleibt in unseren Erinnerungen vorhanden,
doch nichts wird jemals wieder so sein, ohne sie.
MONI  DU FEHLST!

1. und 3.
Mi i. Mo
nat
20
Uhr

KÜFA
Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt vor
bei! AM DONNERSTAG IST PUTZTAG IN
DER KTS!

Mi
ab UNZUMUTBAR IM EXIL
21Uhr
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
3. Do im NÄHKNEIPE
Klamotten flicken, verschönern, selber
Monat
nähen...
Donner UMSONSTLADEN
stag 18 Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr
Alles für Nix.
Montag
1920
Uhr

EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Re
pression und politischen Prozessen.

Mi. & Do. INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
1820
Aufnäher, TShirts, Kaffee, etc.
Uhr
3. Fr. &
1. Do. im
Monat 20
Uhr

G19 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
Fahrradselbsthilfewerkstatt
1416 UHR
Polytechnikum

im

FAU FREIBURG
Jeden 3. Freitag in der Fabrik
J. 1. Donnerstag gewerkschaftliche Be
ratung im Strandcafé
www.fau.org/freiburg

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
19 im Café
Uhr

DI. & FR. 14  ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BAS
Dienstag SAMIBASTA!
18 UHR
TELN, IDEEN SAMMELN, STREI
ab
19 Sambaband als politische Aktionsform.
CHEN. HILFE IST GERNE GESE
Uhr
We have everything toplay for!!!
HEN!
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Bei
Bedarf

RECHERCHEUND MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein
Problem,
einfach
Mail
an
rumz[at]riseup.net schreiben.

Bei
Bedarf

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Bericht zur Demonstration in Freiburg: „Für ein
humanitäres Bleiberecht! Stoppt die Abschiebungen!“

Rund 700 Leute demonstrierten heute in Freiburg
für ein humanitäres Bleiberecht für Flüchtlinge, zu
der das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
aufgerufen hatte.

Hier in der Stadt leben mindestens 500 RomaFlüchtlinge im unsicheren Status der Duldung und
müssen mit der ständigen Gefahr der Abschiebung
leben. Vom Recht auf Asyl sind sie nahezu
ausgeschlossen. Diese Situation wird sich nun
noch verschärfen, denn die neue Bundesregierung
will Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina,
Albanien und Montenegro als „sichere
Herkunftsstaaten“ einstufen. Umso wichtiger ist ein
Bleiberecht, das die Menschenrechte wirklich
berücksichtigt und soziale, ökonomische und
kulturelle Fluchtursachen anerkennt.
Die Flüchtlinge, die von dieser Politik betroffen
sind, beteiligten sich zahlreich an der
Demonstration und schritten mit Transparenten
voran. In Sprechchören forderten sie: „Wir wollen
bleiben – Abschiebung stoppen“. Auch
Solidaritätsgruppen aus anderen badenwürttembergischen Städten wie Konstanz,
Karlsruhe, Offenburg, Emmendingen und
Mannheim reisten an. Ca. 40 Gruppen hatten
schon im Vorfeld ihre Unterstützung erklärt,
mehrere StadträtInnen demonstrierten mit.
Die Demonstration bewegte sich, begleitet von
Samba-Musik und guter Stimmung, von der
Johanneskirche zum Rathausplatz. Gleich zu
Beginn verurteilte der DGB-Stadtverband in einem
Redebeitrag die Abschottung der EU und forderte
ein funktionierendes Asylrecht ein. Auf dem
Augustinerplatz mahnte eine Sprecherin des
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Aktionsbündnis
Abschiebestopp
die
Verantwortung der deutschen Gesellschaft an,
insbesondere auch im Hinblick an die Verfolgung
von Sinti und Roma im Nationalsozialismus – es
mache sie zornig, zu sehen, wie mit Menschenund Kinderrechten umgegangen werde. Ein
Flüchtling aus dem Kosovo betonte die dortigen
untragbaren Lebensverhältnisse, z.B. den
Ausschluss von Roma-Kindern von der
Schulbildung.
Eine
Sprecherin
der
Interventionistischen Linken aus Karlsruhe wies
darauf hin, dass Europa für die Zerstörung der
Lebensgrundlagen
in
vielen
Ländern
mitverantwortlich sei – Flüchtlinge aus diesen
Ländern dann aber abweise.
Am Bertoldsbrunnen rief Michael Philippi, Pfarrer
der Evangelischen Studierendengemeinde, zu
einer Gedenkminute für die Toten an den EUAußengrenzen auf. Ein Flüchtling aus Syrien
schilderte, wie schrecklich es ist, nach dem
Schicksal einer Kriegserfahrung auch noch die
Ablehnung als Flüchtling zu erleben. Aktion
Bleiberecht erinnerte an den Tod eines iranischen
Flüchtlings in Tübingen, der sich kürzlich aus
Verzweiflung über seine andauernd unsichere
Asylsituation das Leben genommen hatte.
Ermutigend war dagegen der Hinweis auf den
internationalen Refugee-Protestmarsch von
Straßburg nach Brüssel im Mai.
Bei der Abschlusskundgebung am Rathausplatz
erläuterte ein Sprecher des Freiburger Forums
aktiv gegen Ausgrenzung, warum die Staaten ExJugoslawiens nicht sicher sind und dass es daher
eine dringende Aufgabe ist, ein humanitäres
Bleiberecht für Menschen aus diesen Ländern
durchzusetzen. In einer Rede des Netzwerks Recht
auf Stadt wurde schließlich die Verbindung von
Recht auf Stadt und Bleiberecht dargelegt. Das
Projekt eines Rasthauses von und mit Flüchtlingen
solle in einer aktuellen Kampagen auf dem
Gelände der bisherigen Polizeiakademie mit
neuem Leben erfüllte werden. Ein LiveMusikbeitrag mit einem Roma-Lied rundete die
Kundgebung ab, die mit Musik und Tanz endete.
Der Einsatz für ein humanitäres Bleiberecht ist
damit jedoch nicht zu Ende, sondern hat mit
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diesem Auftakt erst begonnen. Die aktuellen
Tendenzen der Politik wie die Einstufung weiterer
Länder als „sichere Herkunftsstaaten“ machen
diese Auseinandersetzung umso drängender. Es
gilt fundamentale Menschenrechte zu verteidigen,
deren Geltung die ganze Gesellschaft betreffen,
nicht nur Flüchtlinge. Der Kampf gegen Armut und
Ausgrenzung sollte Menschen unabhängig von
ihrem Pass verbinden, nicht trennen. Dafür braucht

es neue Formen für einen breiten Protest, und es
braucht konkrete Unterstützung für die Betroffenen.
aktionbleiberecht.de/freiburger-forum
freiburger.forum[ät]aktionbleiberecht.de
Weitere Bilder gibt es hier zu sehen:
linksunten.indymedia.org/node/108819

Sand ins Getriebe der Freiburger Stadtverwaltung
gekippt
Wir haben heute, am 20.03.2014 mit 500g Sand
das Rathaus attackiert, um unserer Not mit
Nachdruck Ausdruck zu verleihen.
Wir sind rund 20 Menschen, die seit Jahren in
Freiburg im Wagen leben und die Schnauze voll
haben von der Stadtverwaltung ignoriert und
schikaniert zu werden.
Ein letztes Schmankerl der Unverschämtheiten
gegen uns war die Antwortmail auf eine
Gesprächsanfrage unsererseits bezüglich unserer
akuten Platznot.
In dieser Mail wird unter anderem erklärt, dass
kein Bedarf an weiteren Flächen für Wagenleben
gesehen wird und das ein solches Gespräch
deshalb "entbehrlich" sei. Das wir seit Jahren genau
diesen Bedarf haben und kommunizieren lässt
diese Aussage der Verwaltung, gelinde gesprochen,
frech klingen.

weiterziehen, wenn die alte bebaut wird.
Wagenleben sollte endlich als die Chance gesehen
werden, die es ist. Wir versorgen uns selbst mit
Wohnraum, können Nischen dafür nutzen, die
sonst keiner brauchen kann und bringen Farbe in
die Welt.
Wir haben noch viel mehr Sand in Petto und wenn
die Stadtverwaltung nicht bald am Strand arbeiten
möchte soll sie uns bitte mit Respekt begegnen und
ihre Schergen von uns abziehen.
WIR BLEIBEN SAND IM GETRIEBE
DAS ÜBLICHE!!!

Wir
fordern
keine
Almosen
oder
Sonderbehandlungen sondern Akzeptanz und
Respekt gegenüber unserer Wohnform. Im privaten
Bereich wird es uns quasi verunmöglicht an
Flächen zu kommen, da sich sämtliche
Ordnungsbehörden einschalten und sabotieren,
sobald ein Wagen auf einer Fläche steht (im
Stadtbild erscheint). Und städtische Flächen gibt es
angeblich keine.
Das ist allerdings eine Lüge und das wunderbare
an unserer Wohnform ist ja auch, dass sie so schön
flexibel ist. Wir können Flächen ein, zwei jahre
nutzen, z.B. in der Zeit in der Planungsverfahren
laufen und dann können wir auf eine andere Fläche
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Sichere Abschiebestaaten
für Roma oder staatlicher Antiziganismus?
In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und
SPD war es bereits angekündigt, jetzt liegt ein
Gesetzesentwurf vor: Die Staaten Bosnien und
Herzegowina, Mazedonien und Serbien sollen zu
sogenannt „sicheren Herkunftsstaaten“ erklärt
werden.
Dies zielt darauf, Asylverfahren zu beschleunigen
und abgelehnte Asylbewerber schneller
abschieben zu können. Denn Klagen gegen
Abschiebungen haben dann keine aufschiebende
Wirkung mehr. Die Ausreisefrist beträgt eine
Woche. Über Eilanträge soll das Gericht ‚
grundsätzlich innerhalb einer Woche‘ entscheiden.
Begründet wird die geplante Gesetzesänderung
unter anderem mit dem Argument, dass es sich bei
Asylanträgen aus diesen Ländern um aus
„asylfremden Motiven gestellten Asylanträge“
handelt, die „offensichtlich unbegründet“ seien.
Das trifft zu, sofern man einer engen Auslegung
des Asylrechts folgt, sowie die systematische
Verschränkung von Diskriminierung und Armut
ignoriert, die für Roma in diesen Ländern zu einem
massiven Elend führt. Amnesty international
erklärte
zum Konzept der sicheren
Herkunftsstaaten: „Es ist diskriminierend und
verstößt gegen internationales Recht. „Ob einer
Person Schutz gewährt werden muss, ist immer
eine Frage des Einzelfalls“, erklärte Franziska
Vilmar, Asylexpertin bei Amesty.
Wenn die genannten Länder tatsächlich zu
sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, werden
die Chancen von Roma, ihrer aussichtslosen
Situation zu entkommen, weiter verschlechtert.
Denn dann haben sie faktisch auch keine Chance
mehr, sich gerichtlich eine Duldung zu erstreiten
und mittelfristig auch ein humanitäres Bleiberecht
zu erhalten.
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In amtlichen Dokumenten der serbischen
Regierung ist von offenem Hass und von offener
Gewalt gegen Roma die Rede. Eine Kommission
der EU hat kürzlich erneut den fehlenden Schutz
von Roma in den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien kritisiert. Zahlreiche Berichte des
UNHCR
und
von
verschiedenen
Nichtregierungsorganisationen weisen nach, dass
Roma elementare Menschenrechte nur bedingt in
Anspruch nehmen können. Darum beträgt die
durchschnittliche
Lebenserwartung
für
Romafrauen in informellen Siedlungen in Serbien
nur 48 Jahre, wie das Ministerium für
Menschenrechte und für Minderheiten 2009
herausfand. Die Kindersterblichkeit ist dreimal
höher als im Landesdurchschnitt.
Es mag juristisch angebracht sein, von sicheren
Herkunftsstaaten zu reden, wenn man in diese
Länder Menschen abschieben will, die als
unwürdige und nutzlose Arme betrachtet werden,
und nicht als wirtschaftlich nützliche Fachkräfte.
Mit einem humanitären, menschenrechtlich
angemessenen Umgang mit Roma-Flüchtlingen
hat dies nichts zu tun. Das können auch diejenigen
wissen, die vom Einwanderungsland Deutschland
reden, wenn Arbeitskräfte angeworben werden
sollen, sich aber um die Rechte von Flüchtlingen
nicht kümmern.
Internationale
Organisationen
stellen
übereinstimmend fest, dass die Situation der Roma
in Balkan-Ländern katastrophal ist. Wir lehnen es
ab, dass Menschen in Verhältnisse abgeschoben
werden, in denen sie umfassender Diskriminierung
unterliegen. Umfassende Diskriminierung in
unterschiedlichen Lebensbereichen muss als
Fluchtgrund anerkannt werden. Dazu ist ein
Verfahren bereitzuhalten, das fair ist, in dem
sämtliche relevanten Bedrohungen und
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Belastungen ermittelt werden können. Eine
systematisch betriebene Diskriminierung oder
Benachteiligung in ihrer kumulativen Wirkung
kann sehr wohl Verfolgung bedeuten und
nationalen bzw. internationalen Schutz
rechtfertigen.
Als einen ersten Schritt in Reaktion auf das
Gesetzesvorhaben der Koalition fordern wir die
Bundesländer
dazu
auf,
sich
ihrer
menschenrechtlichen Verantwortung zu stellen
und ihren Handlungsspielraum zu nutzen: Sie
müssen erstens das Gesetz im Bundesrat ablehnen,
zweitens einen sofortigen 6-monatigen

Abschiebestopp für Angehörige von Roma
Minderheiten aus den betroffenen Ländern
erlassen und drittens einen längerfristigen
Aufenthalt nach §23 AufenthG durchsetzen.
Wir fordern zu Protesten gegen dieses
Gesetzesvorhaben und rufen zur Teilnahme an der
Demonstration am 15. März 2014 nach Freiburg
auf. Wir werden gegen drohende Abschiebungen
auch zu Mitteln des zivilen Ungehorsam greifen.
Freiburg, 26.02.2014
Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
Adlertsr.12 (rasthaus)
79098 Freiburg

Drogen im KnastshopMassak Logistik GmbH?
Immer mal wieder habe ich über die Firma
Massak Logistik GmbH (massak.de) berichtet, die
mittlerweile in über 80 Gefängnissen Deutschlands
Inhaftierte beliefert.
In der Regel ging es in den Berichten um aus der
Sicht der Gefangenen zu teure Preise für
Lebensmittel. Heute soll es mal um
Drogenschmuggel gehen.
GEFANGENENEINKAUF

Auch wer hinter Gittern sitzt hat bestimmte
Grundbedürfnisse, sei es nach Shampoo, Tabak,
Kaffee oder mal was Süßes. Die Gefängnisse
beauftragen meist eine Firma, die dann exklusiv die
jeweiligen Insassen/innen beliefern darf, zu Preisen
die zwar „marktgerecht“ sein sollen, die jedoch in
vielen Fällen erheblich über jenen von Discountern
liegen.
MASSAK LOGISTIK GMBH

Von Hause aus ist der Geschäftsführer, Werner
Massak, Betreiber mehrerer EDEKA-Märkte und
begann vor über 10 Jahren mit der Belieferung von
Haftanstalten: erst in Bayern, mittlerweile weit
darüber hinaus. Ob Thüringen, Niedersachsen,
Baden-Württemberg, ja bis nach Berlin hat er expandiert.
Die Firma wirbt mit einem -Zitat- „einmaligen
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Konzept, das Qualität und Zuverlässigkeit in einem
sehr hohen Maße“ umfasse. Nun kam ans Licht, ein
Mitarbeiter der Firma Massak Logistik GmbH soll
Drogen, Medikamente und Handys in die JVA
Moabit (Berlin) geschmuggelt haben.
DIE AKTUELLE BERICHTERSTATTUNG

Wie u.a. die Berliner Zeitung berichtete, habe es
Ende Februar 2014 Razzien in der JVA Moabit und
acht Wohnungen ebenso gegeben, wie mehrere
Festnahmen.
Zwar verlange die Firma Massak Logistik GmbH
von ihren Beschäftigten Führungszeugnisse, dieses
habe jedoch keine Eintragung enthalten.
Die Berliner Zeitung zitierte am 05.März 2014
einen der Geschäftsführer der Firma, Werner
Massak, mit den Worten: „Mich ärgert, dass meine
anderen ehrlichen Mitarbeiter jetzt dastehen als ob
sie alle Schmuggler wären.“
Dem verdächtigten Mitarbeiter habe er fristlos gekündigt.
Thomas Meyer-Falk, c/o JVA (SV-Abtlg.),
Hermann-Herder-Str., 79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de
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Sechsköpfiger Familie droht nach 16 Jahren Zwangsräumung
durch Südwestdeutsche Bauunion und Sauer Immobilien
In Freiburg ist eine sechsköpfige Familie von
Zwangsräumung bedroht. Die Familie lebt seit 16
Jahren in einer Wohnung der Südwestdeutschen
Bauunion, die von der Firma Sauer Immobilien
verwaltet wird.

der MieterInnen auswirken und von
Immobilienfirmen als Vorwand für eine Kündigung
benutzt werden. Darüber hinaus ist das Verhalten
der Südwestdeutschen Bauunion und von Sauer
Immobilien insofern besonders rücksichtslos, da
große Familien in Freiburg bekanntermaßen kaum
Chancen haben, eine Wohnung zu finden. Dies darf
nicht unwidersprochen hingenommen werden.
Die Stadtverwaltung sollte alle ihr zur Verfügung
stehenden Maßnahmen einsetzen, um den
Verbleib der Familie in ihrer bisherigen Wohnung
durchzusetzen, z.B. sollte die Möglichkeit der
Wiedereinweisung geprüft werden.
Ganz generell dürfen wir nicht einfach zulassen,
dass hier in Freiburg Menschen ihres Rechts auf
Wohnen beraubt werden!

Die Vermieterseite hat bereits in der
Vergangenheit durch mehrfache Kündigungen
versucht, die Familie loszuwerden, mit der
Begründung von Zahlungsrückständen bei den
Mieten. Allerdings wird die Miete direkt vom
Jobcenter überwiesen, die Familie hat also keinen
direkten Einfluss aufden Zeitpunkt der Zahlungen.
Die Entscheidung des Freiburger Amtsgerichts
über die Räumungsklage der Südwestdeutschen
Bauunion wird in den nächsten Tagen erwartet.
Falls das Gericht der Klage statt gibt, steht
innerhalb kurzer Zeit die Zwangsräumung der
Wohnung an. Nach bisherigem Stand kann auch
das Amt für Wohnraumversorgung der Familie
keine städtische Wohnung zur Verfügung stellen.
Die sechs Personen würden daher voraussichtlich
in zwei Zimmern im Wohnheim für obdachlose
Familien in der Wiesentalstraße untergebracht
werden.
Es kann und darf nicht sein, dass verzögerte
Mietzahlungen des Jobcenters sich zum Schaden
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Das Netzwerk Recht auf Stadt ruft zu
Unterstützung für die betroffene Familie und zu
Protest gegen die Südwestdeutsche Bauunion und
Sauer Immobilien auf!
Beispiele aus Städten wie Berlin oder zuletzt Köln
haben
gezeigt,
dass
Protest
gegen
Zwangsräumungen groß und wirkungsvoll sein
kann. Auch im vermeintlich beschaulichen
Freiburg gibt es Zwangsräumungen – auch hier ist
Protest gegen diesen unmenschlichen Akt nötig
und möglich!
Wer die Betroffenen unterstützen will oder selbst
von Zwangsräumung bedroht ist, kann sich beim
Netzwerk Recht aufStadt melden.
ZWANGSRÄUMUNG VERHINDERN!

Kontakt: info [ät] rechtaufstadt-freiburg.de
Aktuelles zum Fall und weitere Informationen
zum Thema:
rechtaufstadt-freiburg.de
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Für eine radikale Polizeikritik
Gegen die Polizeischikanen im Zusammenhang
mit der Zelle!

Was sich die Polizei gegenüber der Zelle und
deren Publikum leistet macht uns wütend und
traurig. Personen während Kontrollen gegen deren
Willen in den Schritt zu fassen, diese sich im
Streifenwagen entkleiden zu lassen und anderes
sind Formen sexualisierter Gewalt. Menschen
wegen ihrer Hautfarbe "verdachtsunabhängigen
Personenkontrollen" zu unterziehen ist die
rassistische Praxis des "racial profiling". Beides und
weitere Sauereien immer wieder und immer
vehementer im direkten Umfeld der Zelle zu
veranstalten und dabei gezielt Personen zu
schikanieren,
die
als
vermeintliche
Zellebesucher*innen oder -mitarbeiter*innen
identifiziert werden, ist ein Angriff auf die Zelle.
Und ein Angriff auf alle Besucher*innen,
Mitarbeiter*innen, Freund*innen und solidarische
Menschen.
Das alles ist ein Unding, zurecht wehrt sich die
Zelle dagegen und fordert in einer Petition an den
Landtag, die Polizei in die Schranken zu weisen.
Zurecht wird eine Kritik am Vorgehen der Polizei
und deren Maßnahmen formuliert.
WIR SOLIDARISIEREN UNS MIT DER ZELLE UND
DEN BETROFFENEN PERSONEN. Sie haben unter

dem Vorgehen zu leiden und ihnen gehört unsere
Unterstützung. Wir unterstützen die Forderungen
der Zelle, die an den Landtag gestellt werden. Die
Zelle ist ein wichtiger Raum für emanzipatorische
und antifaschistische Politik und Kultur und muss
als solcher erhalten bleiben.

WIR WOLLEN ÜBER DIE KRITIK DER ZELLE
HINAUS EINE GRUNDSÄTZLICHERE KRITIK AUF
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VERSCHIEDENEN EBENEN FORMULIEREN.

Die aktuellen Schikanen reihen sich in eine lange
Liste von Angriffen ein. Die Polizei versucht, mal
mehr, mal weniger erfolgreich, der Zelle die
Veranstaltungen durch Kontrollen und Nervereien
aller Art zu vermiesen. Besucher*innen sollen
abgeschreckt werden, ein möglichst negatives Bild
soll in der Öffentlichkeit herrschen. Nicht zuletzt
sollen die Zelleaktiven vor weiterer Mitarbeit
abgeschreckt werden.
In die selbe Kerbe schlägt das Ordnungsamt, wenn
es der Zelle unterstellt ein gewinnorientiertes
Unternehmen zu sein. Ebenso wie das Ansehen als
selbstverwalteter Kultur- und Politikraum soll die
Anerkennung der Zelle als gemeinnütziger Träger
untergraben werden. Durch eine Nennung im
Bericht des baden-württembergischen InlandsGeheimdienstes soll die Zelle in Misskredit
gebracht werden. Das Ziel dieser Schikanen ist die
Zelle auf lange Sicht als selbstverwaltetes Zentrum
und politischen Raum zu zerstören.
Diese Vorgehensweisen treffen nicht nur die Zelle.
Auch andere selbstverwaltete und emanzipatorische Räume werden auf diese und andere
Weisen angegriffen. In Baden-Württemberg wie
auch bundesweit werden solche Räume immer
wieder bedroht. Ein bundesweit bekannteres
Beispiel ist die aktuelle Auseinandersetzung um die
Rote Flora in Hamburg.
Wir können festhalten: Die aktuellen Zumutungen
sind ein Teil fortwährender Angriffe auf
verschiedenen Ebenen gegen die Zelle und andere
autonome Räume.
Diese Angriffe gehen von Polizei, Ämtern und
Behörden auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
aus.
POLIZEI, BEHÖRDEN UND VERWALTUNG
VERDIENEN NICHT NUR KRITIK, WENN SIE
"UNSERE" RÄUME ODER PROJEKTE ANGREIFEN.

Als
derjenige
Teil
der
staatlichen
Sicherheitsarchitektur dem das Gewaltmonopol
zugesprochen wurde, ist die Polizei in ihrem Kern
und aus ihrem Wesen heraus gewalttätig.
Diejenigen Teile der Behörden und Verwaltungen
die selbst keinen unmittelbaren physischen Zwang,
also körperliche Gewalt, ausüben, sind ebenso
wichtige Teile der Sicherheitsstruktur des
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kapitalistischen Staates und stützen diesen.
Täglich sind Menschen, die als nicht-deutsch bzw.
nicht-weiß markiert werden, aufgrund dessen
rassistischen Praxen wie Fahrkarten-, Taschen-,
Gesichts- oder Personenkontrollen ausgesetzt.
Menschen, die nicht den richtigen Fetzen Plastik
a.k.a. Ausweis besitzen, werden in Lagern
zwangsuntergebracht, dürfen nicht arbeiten,
erhalten Sachleistungen, also Essenspakete und
Kleidersets und werden in überwiegender
Mehrzahl abgeschoben.
Auch die tägliche Lohnarbeit wird genauso wenig
hinterfragt wie die Autorität von Uniformen und
die Legitimität von Gerichten. Wer ein
einigermaßen würdevolles Leben führen will muss
einen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit für
einen anderen Menschen opfern und ein
Lohnarbeitsverhältnis eingehen. Während der
Arbeitszeit muss die betroffene Person Weisungen
der*des Arbeitgeber*in befolgen, sonst ist das
Arbeitsverhältnis schnell wieder futsch. Man hat
das Gefühl nur zu existieren um durch die eigene
Arbeitskraft möglichst effizient etwas zu schaffen,
was dann wieder verwertet wird um somit Profit zu
erreichen, von dem der*die Arbeiter*in jedoch in
den seltensten Fällen etwas hat. Und einen Großteil
der sogenannten Freizeit bringen wir dafür auf, am
nächsten Tag wieder fit für den Job zu sein. Auch
ohne zusätzliche Schikanen ziemlich unschön.
Das Eigentum ist in den deutschen Gesetzen ein
überaus hoch geschütztes Gut, ein Großteil der
Strafgesetze bezieht sich auf Eigentumsdelikte. Wer
keine Lust hat sein*ihr täglich Brot mit Lohnarbeit
zu ergattern wird früher oder später abgestempelt
oder/und
kriminalisiert.
Sexarbeiter*innen,
Schwarzarbeiter*innen,
Dieb*innen,
Fälscher*innen oder auch nur die alltäglichen
Schwarzfahrer*innen bekommen die Gewalt des
Staates zu spüren. Entweder durch empfindliche
Einschnitte im ohnehin schon knappen Budget, im
schlimmsten Fall durch Freiheitsentzug, sowieso
aber durch nervenaufreibende Streitereien mit
Ladendetektiv*innen, Polizei, Staatsanwaltschaft
und Gerichten. Wer die Legitimität solcher
staatlicher Autoritäten anzweifelt bekommt noch
mehr Zwangsmittel aufgebrummt. Wer also
versucht
sich
der
Gewalt
eines
Lohnarbeitsverhältnisses zu entziehen wird mit
noch mehr Gewalt konfrontiert.
GESETZE GELTEN MEHR UND SIND WICHTIGER
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ALS MENSCHENLEBEN.

Im Zweifelsfall können
diese auch sehr flexibel ausgelegt werden. Ob
durch eine Kugel, durch die Vergabe von
Brechmitteln, durch ersticken während des
Abschiebefluges oder durch das Verbrennen mit
gefesselten Händen in einer Polizeizelle, Arten zu
Tode zu kommen gibt es, in Obhut der Polizei oder
auch nur im Kontakt mit dieser, viele. In Erinnerung
gerufen sei an dieser Stelle der bislang ungeklärte
Feuertod Oury Jallohs in einer Polizeizelle in
Dessau, ein neues Gutachten kommt zu dem
Schluss dass dieser, entgegen der offiziellen
Version, nicht selbst das Feuer hatte legen können.
Manchmal folgt ein medialer Aufschrei, oftmals
nicht. Und das sind nur die Fälle, bei denen eine
rechtmäßige Umsetzung der polizeilichen
Befugnisse zweifelhaft ist.
Zweifelsfrei rechtmäßig, auf dem Boden der
geltenden Gesetze, handeln die deutsche
Bundespolizei
oder
die
europäische
Abschiebebehörde FRONTEX wenn sie Menschen
im Meer ertrinken lassen, deren Boote aufreiben,
um keine illegalisierten Geflüchteten auf
europäischen Boden gelangen zu lassen oder die
Bootsbesatzungen auf kleinsten Inseln aussetzen,
ohne Trinken, ohne Nahrung, ohne eine
Möglichkeit Hilfe zu fordern.
Diese ganze Scheiße wird von der Polizei
abgesichert.
Wer schon einmal an einer Demonstration, einem
Protest, einem Streik oder einer direkten Aktion
teilgenommen hat, weiß für und gegen was die
Polizei eingesetzt wird.
DIE POLIZEI IST DAS RÜCKGRAT EINER
MENSCHENVERACHTENDEN
SICHERHEIT
SARCHITEKTUR. Eine Architektur, die vor allem die

Absicherung der Herrschaft und der herrschenden
Zustände zum Ziel hat, sowie die
Aufrechterhaltung eines auf Warenproduktion und
Maximalprofit ausgelegten ökonomischen Systems
der Wertverwertung. Alle menschlichen
Bedürfnisse, Regungen, Handlungen und
Aktivitäten sind diesen Zielen, Absicherung des
Status Quo und Produktion von Mehrwert,
unterzuordnen. Wenn es sein muss gekauft mit
Menschenleben. Das ist die Aufgabe der Polizei.
AUS
DIESER
PERSPEKTIVE
KRITISIEREN WIR DIE POLIZEI .

HERAUS

Nicht weil
einzelne Beamt*innen mal über die Stränge
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schlagen oder einzelne Aktionen als
unverhältnismäßig wahrgenommen werden.
Sondern
weil
die
Polizei
ein
menschenverachtendes
System,
einen
menschenverachtenden Staat schützt und
absichert. Dass die Polizei in der gegenwärtigen
Gesellschaft nicht weg zu denken ist, ist uns klar.
Vielmehr ist sie zwingend nötig, da eine
Gesellschaft wie die heutige, welche auf
Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung
aufgebaut ist, gar nicht auskommen würde, ohne
eine Organisation die Unruhen niederschlägt,
Menschen verfolgt, welche sich nicht angemessen
in den Alltag eingliedern oder auf Grund ihrer
Herkunft nicht hier sein dürfen. So eine
Gesellschaft braucht eine Polizei, die die Gesetze,
kostet es was es wolle, durchsetzt, sich dabei jedoch
selbst oft nicht an diese hält.

Wir hingegen streben eine Gesellschaft an, die
möglichst frei von Diskriminierung, der
Abhängigkeit von Geld und Herkunft ist. So eine
befreite Gesellschaft, eine Assoziation freier
Individuen, braucht keine Polizei, vielmehr: die
Polizei und alle verwandten Institutionen sind die
größte Bedrohung der menschlichen Gesellschaft.
POLIZEI RADIKAL KRITISIEREN!

Für eine Gesellschaft jenseits von Diskriminierung
und Gewalt.
*[ART]* - Antifa Reutlingen-Tübingen
antifatuert.blogsport.de
Siehe dazu auch:
kulturschock-zelle.de/category/news/
openpetition.de/petition/online/stoppt-dieunverhaeltnismaessigen-kontrollen-an-der-galeriezelle-e-v

Aufruf zur Nachttanzdemo in Reutlingen
DIE STADT GEHÖRT ALLEN!?!

Durch ständige Modernisierung und Aufwertung
sollen Städte anhand von ihrem Erscheinungsbild
zu Aushängeschildern der jeweiligen Gemeinden
werden, in der ewigen Konkurrenz als
Unternehmensstandorte und Einkaufsstädte.
Daher gibt es, z.B. in Reutlingen, zig Möglichkeiten
auf unterschiedlichste Weise Geld los zu werden:
Viele ’schicke‘ Cafes, eine große Auswahl an
Bekleidungsgeschäften, eine ‚wunderschöne‘
Stadthalle und weitere, von Konsumzwang
geprägte Räume, in denen man sich wunderbar
wohlfühlen kann.
Doch wo gehst du hin, wenn du gerade kein Geld
ausgeben möchtest oder ausgeben kannst? Wenn
du dich in einem ungezwungenen Rahmen mit
Freunden treffen möchtest? Wenn du genau das
machen möchtest, worauf du gerade Lust hast?
Dann sieht die Lage in Städten weniger rosig aus.
Aus Cafe's wird man raus geworfen, in
Einkaufszentren vergrault man angeblich die
zahlungskräftige Kundschaft und in einem
Klamottenladen abzuhängen, ohne etwas Schönes
kaufen zu können, war ja auch noch nie sehr
verlockend.
Die wenigen Orte wie z. B. Parks, Plätze und
Soziale Zentren, die uns für ein selbstbestimmtes
Zusammenleben verbleiben, werden täglich von
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sogenannten Ordnungskräften durchstreift und
kontrolliert um die Gesetze durchzusetzen und
jegliche Ansätze von selbstbestimmten und
spontanen Zusammenkünften von Menschen zu
unterbinden, also die sogenannte öffentliche
Ordnung aufrecht zu erhalten.

So wird beispielsweise in Reutlingen in der
Pomologie, einem Stadtpark, nach 23 Uhr jede
Ansammlung von Menschen, die als Jugendliche
eingestuft werden, konsequent aufgelöst; zur Not
auch mal mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, der
„sowieso gerade in der Nähe war“.
IN REUTLINGEN LÄUFT HALT ALLES ETWAS
ORDENTLICHER AB.

Beim Autonomen Jugendzentrum „Kulturschock
Zelle“ schaut man deswegen bei Partys auch mal
genauer hin und analysiert die Aufbauten bei
größeren Veranstaltungen: Der Bauzaun mit
befestigten
Planen
sei
dazu
da,
Drogenkonsument*innen zu schützen und beim
Chilloutbereich handle es sich um den
Drogenmarktplatz, der nur dazu einlade, Drogen
zu kaufen und anschließend zu konsumieren.
Nicht nur bei den kreativen Bauten ist ein
geschultes Auge gefragt. Auch bei der Inspektion
des Intimbereichs einiger junger Gäste auf illegale
Substanzen geht man gründlich vor. Mensch will ja
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nicht aufgrund von verhältnismäßigem und
stichprobenartigem Vorgehen mit leeren Händen
nach Hause gehen. Auch wenn mal keine Party ist,
weiß sich die Polizei hier zu helfen und schickt bei
einer Mitarbeiter*innen-Versammlung gleich 6
Einsatzfahrzeuge zur Zelle, um unter einem
Vorwand die Personalien der interessierten
Menschen und Mitarbeiter*innen festzustellen.
ZELLE VS. STADTVERWALTUNG

Dieses Vorgehen knüpft nahtlos an das der
Reutlinger Stadtverwaltung an. Diese versucht
mithilfe einer Gaststättenkonzession einen
angemessenen Hebel zu finden um die Autonomie
der Zelle einzuschränken und in den Zapfhahn des
Gaststättenrechts zu pressen. Durch eine
Konzession müssten einmal mehr Verantwortliche
deklariert werden, die im Falle eines Vergehens
gegen die Rahmenbedingungen den Kopf
hinhalten müssten. Doch das ist nicht der Grund
warum die Konzession von der Zelle so
konsequent verweigert wird. Ein solch juristisches
Konstrukt öffnet der Stadtverwaltung Tür und Tor
für
nahezu
alle
nur
erdenklichen
Repressionsmaßnahmen.
Als hätte die Stadt nicht schon über diverse
Verfügungen genügend Spielraum um den Leuten
der Zelle das Leben schwer zu machen. Ein
Beispiel wäre da noch die aktuellste Idee des
Ordnungsamtsleiters Albert Keppler. Dieser
versuchte, mithilfe einer Verfügung, der Polizei
Zutritt zu Veranstaltungen in der Zelle zu
verschaffen. Bei Nichtbeachtung seitens der Zelle
wurde ein Ordnungsgeld in Höhe von 5000 €
angedroht. Diese Verfügung zog er allerdings nach
Kritik der Zelle zurück. Ob der rechtliche Rahmen
dafür nichts hergibt oder ob Herr Keppler seinen
„guten Willen“ zeigen wollte ist zunächst noch
unklar.
WER UNS AM SELBSTBESTIMMTEN LEBEN
HINDERT,
SOLL
UNSEREN
WIDERSTAND
SPÜREN!

Fakt ist: Wir werden uns als Gäste der Zelle
weiterhin konsequent gegen Bullen auf der Insel
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wehren und dies auch mit dem notwendigen
zivilen Ungehorsam durchsetzen. Wer uns bei
Demonstrationen verhaut, uns auf offener Straße,
gegen unseren Willen, in die Unterhose fasst und
uns am selbstbestimmten Leben auch nur im
kleinsten hindert, sollte unseren Widerstand
spüren! Wir erklären uns außerdem ausdrücklich
solidarisch mit den Menschen in Hamburg, Berlin
und überall auf der Welt, die diesen Repressalien
noch viel schlimmer ausgesetzt sind als wir!
Rassistische und fremdenfeindliche Tendenzen
mehren sich in unserer Gesellschaft.
Deutschlandweit wurden in den letzten Monaten
Flüchtlingsunterkünfte angegriffen. Die Polizei
tappt so gut wie immer im Dunkeln und kann
angeblich keine rassistischen Motive erkennen. Die
meisten Flüchtlingsunterkünfte befinden sich oft
weit ab der Kernstadt in abgelegenen Gebieten. Da
Flüchtlinge entgegen populistischen Aussagen hier
nicht wie „Gott in Frankreich“ leben, können sie
sich oft nicht leisten überhaupt in irgend einer
Weise am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Es macht uns wütend wenn Menschen die vor
Kriegen und Mißständen aus ihrer Heimat fliehen,
auch dort wo sie Schutz suchen, um ihr Leben
fürchten müssen. Wir stellen uns gegen Europas
menschenverachtende Politik der Abschottung
gegen Flüchtlinge, denn sie kostet täglich
Menschen das Leben.
Neben Frontex und prügelnden Cops sind auch
die homo- und transphoben Proteste gegen den
Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg
gemeint, auf die wir besonders aufmerksam
machen wollen. Wir sehen darin nur die Spitze
eines homophoben Eisbergs in dieser Gesellschaft.
Häufig darf man sich in diesem Diskurs Sätze wie
„Ich bin ja nicht homophob, ABER wenn mein
Sohn schwul wäre, würde ich mir Sorgen machen“.
Wir glauben das Homo- und Transphobie große
Probleme in dieser Gesellschaft sind, in der die
heterosexuelle Orientierung als Norm betrachtet
wird.
THE PROBLEM ISN‘T THAT I SEE SEXISM
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EVERYWHERE – THE PROBLEM IS THAT YOU
DON‘T!

Es ist einfach ekelhaft, dass Menschen aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung, ihres äußeren
Erscheinungsbilds oder ihres Verhaltens
diskriminiert werden. Dass Menschen anhand
ihres Verhaltens diskriminiert werden, steht oft im
Zusammenhang
mit
dem
sexistischen
Normalzustand. Dieser Zustand beschreibt zwei
konstruierte Geschlechter, denen dann auch
bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften
zugeschrieben werden.

Die sogenannte „Frau“ wird als weich, gefühlvoll,
schwach und ängstlich beschrieben, wogegen der
sogenannte „Mann“ als stark, unbeugsam,
gefühlskalt und rational dargestellt wird. Wenn
„Frauen“ wechselnde Sexualkontakte haben gelten
sie als „Schlampen“, „Männer“ hingegen als
besonders „männlich“.
Reutlingen ist, wie vermutlich jede andere Stadt,
eine Projektionsfläche genau dieses sexistischen
Normalzustands in unserer Gesellschaft. So lassen
z. B. Clubs junge „Frauen“ als Engel verkleidet in
der Fußgängerzone Flyer verteilen oder Bilder auf
ihre Plakate drucken, die das „weibliche“
Geschlecht nur noch auf Äußerlichkeiten reduziert.
Doch als wäre das nicht genug, setzt ein Reutlinger
Club noch eins drauf. Dort ersetzen leicht
bekleidete „weibliche“ Schaufensterpuppen hinter
einer Scheibe die Keramik der Pissrinne.
Nicht nur Clubs versuchen ganz nach dem Motto
„sex sells“ Werbung zu machen. Auch auf großen
beleuchteten Litfaßsäulen sieht mensch die
Werbung der „Bildzeitung“ oder die von „West“Zigaretten auf denen immer wieder dieselben
Muster zu erkennen sind.
ZURÜCK ZUR STADTPOLITIK

Wenn man also eine moderne Stadt wie
Reutlingen betrachtet, ist diese kaum noch ein
Raum für diejenigen, die dort leben wollen.
Vielmehr steht bei der modernen Stadtplanung die
profitorientierte Verwertung der Menschen über
ihren Bedürfnissen. Das zeigt sich beispielsweise
beim neuesten Projekt der Stadt Reutlingen: Beim
sogenannten „Bebauungsplan K8“ geht es darum
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Altstadthäuser abzureißen und diese durch ein
Einkaufsparadies mit Wohnmöglichkeiten auf
„hohem Niveau“ zu ersetzen. Das Schema
wiederholt sich derzeit überall auf der Welt, die
bisherigen Mieter*innen, die nicht in das Bild einer
schicken Stadt passen oder sich die Wohnungen
nicht mehr leisten können, werden auf die Straße
gesetzt, die Wohnungen aufgewertet damit sie mit
mehr Profit abwerfen.
Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
dies nur Beispiele in der Stadtentwicklung von
Reutlingen sind, diese aber andere Städte als
Vorbilder haben. Es ist uns auch wichtig das unsere
Kritik, die wir formulieren, nicht den Luxus oder
die Modernisierung der Stadt angreift, sondern die
daraus resultierende Verdrängung der Menschen
die sich diese Entwicklungen nicht leisten können
oder das nicht wollen.
Diesen Zustand sehen wir als Teil eines großen
Gesamtproblems, allerdings wollen wir nicht bis zu
einer herbeigeredeten „Revolution“ damit warten,
uns den öffentlichen Raum wieder anzueignen.
Ihr könnt euch spontan ohne Erlaubnis
zusammen finden, die Stadt malerisch
verschönern, Streetart betreiben, für kulturelle
Zentren kämpfen und euch an bestehenden
Zentren beteiligen. Vielleicht wäre es auch mal
wieder Zeit das Ordnungsamt mit feierwütigen
Menschen zu besuchen oder sich den öffentlichen
Raum durch gemeinsame Aktivitäten wie
Outdoorkino, Straßenfest und vieles mehr zurück
zu erkämpfen!
Wir wollen jedenfalls hier und jetzt beginnen und
zwar mit dem was wir am allerliebsten machen:
Feiernd mit Hunderten von Menschen denen es
ähnlich geht wie uns!
Wir rufen daher zur überregionalen
Nachttanzdemo in Reutlingen auf. Kommt
zahlreich und beteiligt euch mit kreativen und
vielfältigen Aktionen an der Demo!
26.04.2014 17 UHR
AM HAUPTBAHNHOF IN REUTLINGEN
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Demonstration gegen einen kommunalen
Ordnungsdienst
Der Gemeinderat hat im November 2013
beschlossen Schwarze Sheriffs, also bewafnete
Nachtruhewächter mit polizeilichen Befugnissen,
in Freiburg einzuführen.

Debatte
steht.
Die
Damalige
Grundsatzentscheidung der Einführung eines KOD
ging
25:24
für
die
Breisgauer
OrdnungsfanatikerInnen aus.
Vielen Menschen läuft die zunehmende
Verdrängung
von
Treffpunkten
ohne
Konsumzwang, sowie die generalisierte
"Aufhübschung" der Stadt zugunsten der Reichen,
die grüne Verbotspolitik und nach wie vor oder
auch neuerdings zuwieder. Die vonVom
Augustinerplatz wurde nach einigen Reden
lautstark zum Rathausplatz demonstriert. Etwa 36
Bullen sowie ein dutzend Zivis bewachten die Demo.

Der Plan eines Kommunalen Ordnungsdienstes
(KOD) konkretisiert sich derzeit mit 18 geplanten
Vollzeitstellen dieser zusätzlichen "City-Bullen".
Am heutigen Dienstag demonstrierten bis zu 300
vorwiegend junge Leute gegen die Einrichtung des
Dienstes, der heute erneut im Gemeinderat zur

Das Demobündnis bestand aus Jusos, Junges
Freiburg, den Linken, der Linksjugend, den Piraten,
der Grünen Jugend, dem Netzwerk Recht auf Stadt
und der Initiative Pro Nachtleben. Eine Spannende
Sitzung am heutigen Abend...
KOD VERHINDERN!
AUGUST UND ALLE ANDEREN BLEIBEN!

Schon wieder homophobe Demo in Stuttgart
AM SAMSTAG, DEN 05.04.2014, werden sich
bereits zum dritten Mal „Besorgte Eltern“ in Stuttgart
versammeln. Unter dem Motto „Elternrecht wahren!
- Stoppt Gender-Ideologie und Sexualisierung
unserer Kinder per Bildungsplan“ wollen sie ab 15
Uhr eine Kundgebung mit anschließender
Demonstration auf dem Marktplatz abhalten.
Veranstalter*in der Aktion ist das „Aktionsbündnis
Elternrecht wahren “, wobei die Organisation wie
schon beim letzten Mal hauptsächlich von der
„Initiative Schützt unsere Kinder“ und neuerdings
noch von der Afd-nahen(1) „Initiative
Familienschutz“ übernommen wird.
NEUER
BILDUNGSPLAN
WÜRTTEMBERG

FÜR

BADEN

Die Demonstration richtet sich gegen die
Bildungsplanreform
der
rot-grünen
Landesregierung für 2015, da diese die „Akzeptanz
sexueller Vielfalt“ als Leitbild einführen will.
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So sollen sich die Schüler*innen laut dieser Reform
beispielsweise „mit der eigenen geschlechtlichen
Identität und Orientierung auseinander “(2) setzen,
neben der traditionellen Familie auch andere
Konzepte wie Patchworkfamilien, Wahlfamilien und
„die verschiedenen Formen des
Zusammenlebens von/mit LSBTTI-Menschen “(2)
kennen lernen und die Darstellung von
Geschlechterrollen reflektieren. (LSBTTI steht
übrigens für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell,
transgender und intersexuell)
Ob die Landesregierung diese Reform nur
aufgesetzt hat, um Wähler*innenstimmen zu
sammeln, oder ob sie es ernst mit diesem Thema
meint, können wir natürlich nicht wissen.
Für uns ist jedenfalls klar, dass es nicht genügen
kann, wenn Kinder sich nur in der Schule mit
Geschlechterrollen und dem eigenen Verhalten
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auseinander setzen. Um einen wirklichen Umgang
mit diesem Thema zu erreichen, ist eine größere
gesellschaftliche Veränderung nötig als eine
Bildungsplanreform.
Trotzdem fänden wir es natürlich gut, wenn in der
Schule endlich nicht mehr so getan würde, als wäre
alles, was von Heterosexualität und der
traditionellen Familie abweicht, nicht normal.
So lange wir jedoch im Patriarchat leben, wird es
keine ernst zu nehmenden Veränderungen geben!
KRITIK AM BILDUNGSPLAN

Gerade in konservativen, fundamentalistischen
und sonst homophoben Kreisen regt sich Kritik am
Bildungsplan.
Sie
fürchten
eine
„Frühsexuallisierung“(3) ihrer Kinder. Wo diese
jedoch im neuen Bildungsplan verankert sein soll,
können wir nicht erkennen. Dass Jugendliche ihre
Geschlechterrollen
und
Heteronormativität
hinterfragen sollen, hat für uns nichts mit
„Sexuallisierung“ zu tun!
Die „Besorgten Eltern“ empfinden es als
„Zwangsindoktrination ihrer Kinder“, wenn ihnen
nicht mehr beigebracht werden soll, dass es nur
Männer, Frauen und Heterosexualität geben soll.
Es scheint als hätten sie Angst davor, dass ihre
Kinder homosexuell werden könnten. Aber warum!?
Uns kotzt es an, dass wir größtenteils zu
heterosexuellen Männern und Frauen erzogen
wurden und dazu nicht einmal Alternativen
genannt wurden!
SCHÜTZT UNSERE KINDER!?

Für die Gegner*innen des Bildungsplans scheint es
unvorstellbar, dass die traditionelle Familie nicht
mehr als die einzig wahre Möglichkeit von
Zusammenleben gepredigt werden soll.
Die „Initiative Familienschutz“ will sich für die
„Stärkung der Familie in Deutschland einsetzen“
und hofft, dass „wieder mehr Kinder in familiärer
Geborgenheit aufwachsen können“.(4)
Natürlich braucht jeder Mensch Geborgenheit und
Bezugspersonen und Kinder insbesondere. Wir
denken jedoch, dass das außerhalb der
traditionellen Familie genauso gut funktionieren
kann. Außerdem vergessen die selbsternannten
Kinderschützer*innen, dass die traditionelle Familie
für viele alles andere als Geborgenheit bedeutet.
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Gerade Kinder sind neben Frauen sehr oft von
innerfamiliärer Gewalt betroffen. Laut einer
Kriminalstatistik aus dem Jahr 2011, kam es
Deutschland weit zu „12.444 Fälle des sexuellen
Missbrauchs von Kindern“. „Bei nur 6 % aller
"Nichttötungsfälle" handelt es sich [bei dem Täter]
um einen Fremden“, und „Es handelt sich hierbei in
der
Regel
um
Familienmitglieder,
Hausmitbewohner, Nachbarn, Freunde der Eltern
oder Autoritätspersonen wie z. B. Lehrer oder
Pfarrer.“(5) Laut einer Studie aus dem Jahr 2004
gaben 69% aller Frauen, die in Deutschland von
sexueller Gewalt betroffen waren, als Tatort die
eigene Wohnung an.(6) Also doch nicht die volle
Geborgenheit!
Was Kinderschutz mit Homo – und Transphobie zu
tun haben soll, können wir auch in keinster Weiße
verstehen.
So antwortete die „Initiative Schützt unsere Kinder“
aufdie Fragen, ob sie homophob und intolerant sein
damit, dass sie nichts gegen Homosexuelle hätten,
„Aber sie sollen ihre Ausrichtung anderen nicht als
etwas Normales oder gar nicht zu Kritisierendes
vorsetzen.“(7)
Es ist jedoch homophob, Homosexualität als nicht
normal zu bezeichnen!
Des weiteren verlinkte die Initiative einen Artikel, in
welchem es als „absurde Forderung“ bezeichnet
wird „das Ehegesetz homosexuellen Paaren zu
öffnen“.(8)
DEMO FÜR ALLE

Die „Initiative Schützt unsere Kinder“ bezeichnet
ihre Demo als eine „Demo für alle“.
In der Erklärung dazu heißt es: „Alle normalen
Familien, alle Befürworter der Selbstverständlichkeit
der traditionellen Familie, wie sie seit tausenden von
Jahren selbst in den verschiedensten Kulturen gelebt
wird, müssen sich hierfür zusammenschließen.
Religiöse, konfessionelle und nationale Konflikte
müssen hintanstehen.“(9)
Aufgefordert werden „Anhänger aller Religionen,
Konfessionen, politischen Einstellungen und
Wertesysteme, soweit sie die GenderMainstreaming-Ideologie ablehnen und die
Zerstörung der Familie aufhalten.“(9)
Was das mit einer „Demo für alle“ zu tun hat ist uns
ein Rätsel! Denn alle Menschen, die nicht in das Bild
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der traditionellen Familie passen, die
Geschlechterrollen hinterfragen und nicht
heterosexuell sind werden ausgeschlossen!
Für eine Gesellschaft jenseits von Patriarchat,
Homo – und Transphobie
Wenn Eltern Angst haben, ihre Kinder könnten
homosexuell werden, wenn sich fundamentalistische Christ*innen, NPD, PI-News und AfD
zusammenschließen, wenn Homosexualität zur
Sünde erklärt wird(10), dann wollen wir nicht
tatenlos zusehen! Wir werden wieder nach Stuttgart
fahren!

Aufgrund der Erfahrungen vom letzten Mal(11),
wäre es jedoch sinnvoll mit dem Auto zu fahren.
Zugtreffpunkte und Fußnoten sind hier zu finden:
linksunten.indymedia.org/node/109281
FEINDE DER LIEBE MÜSSEN ENDLICH MAL KLAR
KOMMEN!
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