Freiheit für
Tomas Elgorriaga Kunze
und alle politischen Gefangenen

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 Mittwochs von 17 bis 20Uhr

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

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee.

Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
84B6 41 A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org

53A4 5E51 1 DBF C211 4FA8 CA32 06DF B01 D E474 B75D
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch

ECF8 7928 00E9 C9D2 32F5 7BD9 7AF5 4088 3289 A5FC
Sambasta - info [at] sambasta.de

F88D B84E 21 B6 A732 97F3 CC02 7094 2A51 3B89 8E01

Schlüssel unter zimmermann.mayfirst.org. Praxis unter kts-freiburg.org/pgp
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Für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit!

Unter diesem Motto rufen wir auf zu einer
bundesweiten *Demonstration am 18. April nach
Frankfurt am Main.*

Am 21./22. Mai 2015 soll das höchst umstrittene
»Tarifeinheitsgesetz« in 2. und 3. Lesung im
Bundestag beraten und verabschiedet werden.
Kommt es so weit, wird ein weiteres Grundrecht –
wie bei der weitgehenden Aushebelung des
Asylrechtes Anfang der neunziger Jahre – massiv
eingeschränkt.
Die EU-weiten Angriffe aufdas Streikrecht – zwecks
Sicherung der Konzernprofite – ist offizielles Ziel der
»EU-Agenda 2020«. Seit einigen Jahren wird dieses
Ansinnen,
entsprechend
der
jeweiligen
Bedingungen in den einzelnen EU Staaten, in
unterschiedlichem Tempo umgesetzt. Im Rahmen
der
internationalen
ökonomischen
»Krisenbewältigung« der EU wurde das
Demonstrationsrecht in Spanien massiv
eingeschränkt und in Griechenland das Streikrecht
bereits weitgehend abgeschafft.
Der erste Schritt zur Einengung des Streikrechtes in
Deutschland nennt sich »Tarifeinheitsgesetz«.
Entgegen allen Beteuerungen aus den Reihen der
Großen Koalition und des DGB wird mit diesem

Gesetz das Streikrecht massiv eingeschränkt, in dem
mit Mehrheitsbestimmung zwei Klassen von
Gewerkschaften entstehen: die einen, die noch
streiken dürfen und die anderen, die bestenfalls Tarifergebnisse, die andere ausgehandelt haben,
abnicken dürfen.
»Der faktische Entzug des Rechts, Tarifverträge
abzuschließen und dafür einen Arbeitskampf zu
führen, stellt einen denkbar weitreichenden Eingriff
dar, der nur noch durch ein Gewerkschaftsverbot
übertroffen werden könnte«, stellte Prof. Däubler in
seinem Gutachten fest, was er im Auftrag der Partei
Die Linke erarbeitet hat (tinyurl.com/oqd6qrc). In
einem »Juristenaufruf« fordern Arbeitsrechtsanwälte
die Regierung zum sofortigen Stopp des Gesetzes
auf(tinyurl.com/kcrjh6h).
Das sogenannte „Tarifeinheitsgesetzt“ bedroht eines
unserer wesentlichen Grundrechte, denn: Jeder
Mensch hat das Recht zu streiken!
Das Aktionsbündnis »Hände weg vom Streikrecht –
für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit!« – – ruft
deshalb zu einer bundesweiten Demonstration am
18. April in Frankfurt auf.
streikrecht-verteidigen.org

Angriffe auf Deutsche Bank in Freiburg

Am 18.03 ist in frankfurt am main die eröffnung der
europäischen zentralbank über die bühne gegangen.
wir haben wie viele solidarische freund*innen an
anderen orten unserem missmut über akteur*innen
der europäischen krisenpolitik schon im vorfeld
ausdruck gegeben und filialen der deutschen bank
angegriffen.
als wir vergangene nacht mit farbe die deutsche
bank geschäftsstellen in der innenstadt (am
holzmarkt und am polizeirevier nord) und die in
zähringen beschmierten war dies nur eine
bescheidene geste.
wir geben unserer wut ausdruck und denken dabei
an unsere kämpfenden freund*innen in den
knästen, in den bergen und auf den strassen der
dörfer und metropolen.

Koraktor

wir denken an diegenigen die gegen das
kapitalistische krisensystem und die autoritären
bewegungen ihr leben gelassen haben.
an diejenigen die weltweit kämpfen um eine
bessere welt zu ermöglichen und sich den
reaktionären kräften von staat, kapital und kirchen
entgegenstellen. heute trafes die deutsche bank aber
es gibt auch ein morgen.
EIN PAAR FARBTUPFER GEGEN DIE
KAPITALISTISCHE MONOTONIE ALS VORSPIEL
FÜR KOMMENDE AUFSTÄNDE!
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solide Scheibe abgeliefert und werden diese zum
Besten geben.
THE BLACK PASSAGE aus Karlsruhe werden den

Abend mit einer knalligen Ladung Death Metal
eröffnen. Ihr Album 'The nothing is now' erschien
2014.

#03

NIHIL BAXTER / IS DODELIJK /
DANGER!DANGER!

Freitag
22:00 Uhr slacklinecityshows:

#01

KÜCHE
FÜR
ALLE
PUNKER*INNENKNEIPE

&

Mittwoch
20:00 Uhr Eingeladen wird, zum gemeinsamen

Schlemmen und zur Kneipe. Kommt
vorbei!
MITKOCHEN AB 1 6 UHR - EINFACH
VORBEIKOMMEN!

#02

Donnerstag

IN DER KTS GEHTS WIEDER ZUR
SACHE!

Wer kennt sie nicht, die feschen
Pankerbois die ihre Krachkombo nach
dem schurkischsten Schurken NIHIL
BAXTER benannt haben. Ihr Krach
wird auch Thrashcore genannt und der Name ist
Programm. Vergleichbar mit Kapellen wie SPAZZ ,
TEAR IT UP! , natürlich DIY as fucking hell und
bevor der große Sell-Out bevor steht, scheints auch
wieder vorbei zu sein. Jap richtig gehört, dieser
Abend ist eine der letzten Gelegenheiten ihren
superfasten Punkshit aus nächster Nähe
abzufeiern.
Dazu kommt noch mehr Thrash von IS DODELIJK.
Geknüppel
gegen
Deutschland,
seine
Einheimischen, sein Equivalent zu Mordor
(Bayern) und für Feierei und Punk und Spass und
so weiter!
Mit dazu kommen noch die Tübinger Iron Dome
Punx DANGER! DANGER! . Haben die KTS schon
diverse male in den Dreck gezogen, beleidigt und
in Schutt und Asche gelegt. Der Kenner sagt: -Geil!-

beginnen ihre Europatour mit einem #05
Stopp in Freiburg. Ein absolutes muss Sonntag Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
für Fans progressiver Musik.
1 5:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet
jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
CARDIAC aus Ulm spielen nicht zum
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
ersten mal in der KTS und werden mit ihren
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
schweren Djentriffs und einzigartigen Livepräsenz
Getränke
sowie
entspannte
auch dieses mal wieder für Bewegung im Pit
Sonntagsmittagsmusik.
sorgen.

1 9:30 Uhr NEBERU Official aus dem Ruhrpott

CAFÉ UNBESTIMMT

MY DYING FAITH aus Offenburg haben mit ihrem

Debut-Album 'Shape of a heartless world' eine
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#05

PETROL GIRLS (UK) + JOLIETTE (MX)
+ ZAGA ZAGA (ISR)

Sonntag
21 :00 Uhr Ein wilder Mix aus Punk, Garage und

Post-Hardcore aus aller Welt.

In Kooperation mit den wunderbaren
Seafood Shows präsentiert Lucky
Booking einen zackigen Mix aus Punk, Garage und
Post-Hardcore aus England, Israel und Mexiko.
Holy shit! Mit von der Partie: Die
Feminist/Punk/Garage Durchstarter PETROL
GIRLS aus UK, ZAGA ZAGA aus Israel und
JOLIETTE, die sogar den langen Weg aus Mexiko
nehmen und im letzten Jahr sogar in den USA
getourt sind.
PETROL GIRLS (UK)

jungen Pop-Punk Bands aus Spanien das erste Mal
nach Freiburg. Nach mehrfachen Touren durch
Europa, Russland oder Asien und Auftritten auf
Festivals wie dem GROEZROCK kommt nun ihre
neuen Platte -One More Fight-. Mit dabei sind die
Hardcore Punk Bands GET IT TOGETHER und
UNIFORMS (solo) aus Schottland.

#08

Mittwoch

PUNKER*INNENKNEIPE

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr: Punker_in-

21 :00 Uhr nenkneipe

MEHR OI WENIGER BLA!

Mit Tischkicker und guter Musik.

Machen feministischen HC-Punk. Benannt nach
Gerüchten um Frauen der Pariser Kommune, die #1 1
HYSTERESE // STEVE ADAMYK BAND
mit Glasflaschen und leicht entzündlichen
Flüssigkeiten etwas gegen die Gegner des Samstag Slacklinecityshows präsentiert geilen
Aufstands unternahmen. Die Pétroleuses wurden 21 :30 Uhr Scheiss
später von der Propaganda zu den „unnatürlichen,
barbarischen und zerstörerischen“ Frauen
Obacht, name dropping galore!
fabuliert, die die Kommune hervorgebracht habe.
HYSTERESE aus Tübingen sind ein
Überzeugt euch selbst.
bisschen wie RVIVR ohne Portland, wie
CAVES ohne UK, wie WIPERS auf Schnapps.
ZAGA ZAGA (ISR)
Angepisst, abgefuckt, krass druckvoll und
Machen nervösen und bösartigen Hardcore, wie irgendwie auch immer ein bisschen melancholisch.
man ihn von Bands aus Tel Aviv kennt, sogar mit Und das mit 2 Sänger*innen, die sich die Wut
einem Mitglied der leider aufgelösten Suckinim schön abwechselnd in ihr und euer Gesicht rein
Baenain.
ZAGA
ZAGA
is
for schreien. Live auch nochmal n ganzes Stück geiler
ziemlichavantgardistischaberziemlichaggroauch!
als aufden ohnehin schon großartigen Alben.
JOLIETTE (MEX)

est una banda de post-todo, also postwasauchimmer. Was aber sehr viel zu wenig gesagt
ist über diese chaotisch gesägt und zugenagelten
Fenster von Songs, die manchmal aufbrechen und
ein bisschen Sonne rein lassen, also emo-punk.
Was aber sehr viel zu wenig gesagt ist.

#07

DAYLIGHT (ES) + GET IT TOGETHER
(UK) + UNIFORMS (UK)

Dienstag
21 :00 Uhr Punkrock Dreierpack mit Bands aus

Spanien und Schottland.

Mit DAYLIGHT kommt eine der
aktivsten und wohl bekanntesten

Koraktor

hysterese.bandcamp.com
Die sie begleitende STEVE ADAMYK BAND aus
Ottawa hat dafür in ihrer Jugend offensichtlich
bisschen mehr Zeit in der Garage verbracht. Mit
Leuten von Million Dollar Marxists und den
Sedatives hauen sie kurze flotte Lo-Fi-Power-PopPunk-Hymnen mit geil melodiösem Gesang raus.
Irgendwie ziemlich schön und neu, aber wenn man
gut hinhört findet man vieles, was jede*r von uns
auch irgendwie in der eigenen Garage verinnerlicht
hat und liebt: Misfits, Ramones, Buzzcocks, Wipers
undundund.....
steveadamykband.bandcamp.com/album/third
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#1 2

Sonntag

KACKSCHLACHT - ARBEITSTITEL
BULLENBLUT - TROCKENKOTZE

21 :00 Uhr Störgeroische ist zurück und lässt sich

nicht Lumpen. Keine Mühen wurden
gescheut um euch DIE Punkbands des
Jahres zu präsentieren.

Heute gibt es Punk und Punk und nochmals Punk
in der KTS. Es spielen auf:
KACKSCHLACHT
KACKSCHLACHT nennt sich eine Musikgruppe aus

#1 6

VODKA JUNIORS (GR) + SUPPORT

Donnerstag Crossover/Punk/Rock aus Griechen-

21 :00 Uhr land in der KTS!

Eine der bekanntesten griechischen
Undergroundbands kommt nach 10jähriger Bandpause fulminant mit einer
50 Tage Europa Tour zurück. Unter Anderem
mittlerweile mit Mitgliedern von Despite
Everything kommen sie im April 2015 das erste
Mal nach Freiburg.

Braunschweig, die sich aus der deutschen
Punkbewegung entwickelt hat und 1982 gegründet
wurde.

#1 9

Die Band KACKSCHLACHT spielt Rockmusik mit
überwiegend deutschen Texten und Elementen
aus dem Punkrock. Neben der Freiburger
Musikgruppe ARBEITSTITEL BULLENBLUT ist sie
eine der kommerziell erfolgreichsten deutschen
Bands mit Wurzeln im Punkrock

diskutieren und Infos zu geplantem
austauschen. Gleichzeitig ist eine
Bastelecke geplant, für Transpis,
Schilder und sonstige Straßenfest- und
Demo-Accessoires.

ARBEITSTITEL BULLENBLUT
ARBEITSTITEL BULLENBLUT ist der Name einer

deutschsprachigen Band aus Freiburg. Sie gehört
neben der Band KACKSCHLACHT zu den
kommerziell
erfolgreichsten
deutschen
Musikgruppen mit Wurzeln im Punkrock.

CAFÉ UNBESTIMMT

Am heutigen Sonntag wollen wir im

Sonntag Cafe Unbestimmt unter anderem über
1 5:00 Uhr den in windeseile nahenden 1. Mai

Ihr könnt natülich auch alles mögliche andere
machen, für uns ist der Nachmittag für die
Vorbereitung eines erfolgreichen 1.Mai-Protestes
bestimmt.
Wie
immer
herrschen
Mitbringkuchenbüffet, Snacks und Getränke gegen
Spende.

TROCKENKOTZE

Sind grade auf Nordkorea-Tour und die #1 9
CINÉ DIMANCHE: Z VON CONSTANTIN
Punkrocküberflieger aus dem Hause der KTS und
COSTA-GAVRAS
besser und kommerzieller als die anderen beiden Sonntag
Bands.
20:00 Uhr Autonome Antifa Freiburg:
Die
heutigen
innenpolitischen
Also da sein ist sozusagen Pflicht. Nicht sozusagen,
Ereignisse in Griechenland lassen sich
es ist Pflicht!!!
auch 41 Jahre nach Ende der MilitärJunta nicht ohne Wissen über die Jahre
der Obristen-Diktatur verstehen. Aus
KÜCHE
FÜR
ALLE
&
diesem
Anlass
zeigen wir den algerisch#1 5 PUNKER*INNENKNEIPE
französischen
Spielfilm
Z
von
des
Mittwoch
Meisterregisseurs des politischen Films Constantin
21 :00 Uhr Eingeladen wird, zum gemeinsamen Costa-Gavras nach dem gleichnamigen Buch von
Schlemmen und zur Kneipe. Kommt Vassilis Vassilikos.
vorbei!
Mitkochen ab 16 Uhr - einfach Er basiert auf realen Ereignissen in Griechenland,
vorbeikommen!
die zur Militärdiktatur von 1967 bis 1974 führten.
Der sozialistische Oppositionsführer Grigorius
Lambrakis wurde am 22. Mai 1963 in Saloniki bei
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einer pazifistischen Demonstration gegen die
Obristen-Diktatur auf Anweisung höchster
staatlicher Stellen ermordet. Der Film zeichnet die
Ermittlungen eines Staatsanwalts und den Verlauf
der Lambrakis-Affäre nach.
Filmmusik: Mikis Theodorakis. Filmlänge: 127
Minuten. Erscheinungsjahr: 1969.

#22

PUNKER*INNENKNEIPE

#29

LA PROSPETTIVA

Mittwoch

die Nacht frei. Wir werden da sein auf der
Sedanstraße/Willhelmstraße/Belfortstraße
um
selbstbestimmt, spontan und unangemeldet in den
1. Mai zu feiern und auch am Maifeiertag selbst im
Grün Spaß zu haben!
Achtet aufAnkündigungen auf
linksunten.indymedia.org und kts-freiburg.org

#30

ZERUM + SUPPORT

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr: Punker_inDonnerstag An diesem Abend gibt uns ZERUM aus
21 :00 Uhr nenkneipe
21 :00 Uhr Berlin ordentlich was auf die Ohren.
ZERUM :-musikalisch machen wir
MEHR OI WENIGER BLA!
irgendwas zwischen düster-crustdoom-sludge-punk-blablabla...Mit Tischkicker und guter Musik.

Mittwoch Slacklincityshows präsentiert rasenden
21 :00 Uhr Hardcore

Punkerkneipe ohne Liveband ist wie
warmes Bier - ohne Kohlensäure. Da
fehlt einfach was. Umso mehr freuen
wir uns, dass LA PROSPETTIVA aus Cesena mit
ihrem rasenden Hardcore wieder in der KTS
spielen. Die meisten Songs werden in einer
knappen Minute runtergebrettert. Das hier ist nix,
um entspannt mit dem Fuß zu wippen. Also
injiziert euch die Mate direkt in den Arm und los
geht’s.

#30

LOCKRUF DER STRAßE ZUM 1 . MAI

Donerstag Der 1. Mai ist wieder in Sichtweite und
1 8:00 Uhr es ist absehbar, dass das -Grün- wieder

von Cops besetzt sein wird. Auf das
allgemeine Bedürfnis zu Feiern und
öffentliche Aufrufe hierzu dürfte das
Ordnungsamt wieder einmal mit
Allgemeinverfügungen (Versammlungsverboten)
antworten. Um so wichtiger wird es sein, sich
selbstorganisiert die Straße zu nehmen. Für Voküs,
Theater, Umsonststände, Jonglage, Infostände,
Spontis, Konzerte, Musik und Tanz...

-If you like old NEUROSIS or DAMAD you will love
ZERUM .-If you like the riffing of INSUICIETY you will love
those crust-punx.Einen Vorgeschmack findet ihr unter
zerum.cryptodrunks.net

#01

CAVES / ROGER HARVEY / +MORE

Freitag
slacklinecityshows:
1 8:00 Uhr Nachdem ihr am 1. Mai dem

Schweinesystem ne ordentliche
Abreibung verpasst habt, oder auch mit
Bier oder Limo in der Sonne
rumgehangen seid, gönnt euch doch
dieses wunderbare Punkkonzert um diesen
tollen/beschissenen Tag schön ausklingen zu
lassen.
Warum? Ich sag euch warum! CAVES aus Bristol,
UK spielen wunderbar melodischen Punkrock wie
er nicht besser sein könnte. Unterwegs sind sie
gerade mit AGAINST ME! und machen nen kleinen
Solostop bei uns. Wäre auch erstmal die vorerst
letzte Euro Tour, also lasst euchs nicht entgehen!
Mit dabei haben sie Roger Harvey aus New York
mit catchy Indie-Punk.
Mehr Infos kommen noch!

Nehmt euch auch den Vorabend zum 1. Mai und

Koraktor
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KTS # IMMER

Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.
Montag EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei,
1 9-20
Repression und politischen Prozessen.
Uhr
Mi. 1 7- INFOLADEN
20 Uhr Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.

Demo zum Frauen_kampftag
am 7. März in Freiburg

3. Fr. & FAU FREIBURG
1 . Do. im Jeden 3. Freitag in der Fabrik
Monat 20 J. 1 . Donnerstag gewerkschaftliche
Beratung im Strandcafé
Uhr
www.fau.org/freiburg

G1
9 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
1 4-1 6 UHR

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Polytechnikum

TÄGLICH
1 4-1 8 UHR

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

FREITAG
1 9:30

ANARCHA-FEMINIST
CIRCLE

READING
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Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
1 9 im Café
Uhr
Dienstag SAMIBASTA!
ab
1 9 Sambaband als politische AktionsforUhr
m. We have everything toplay for!!!
Bei
Bedarf

RECHERCHE-UND
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.

(English & Deutsch)

1 . SONNTAG OFFENES PLENUM
Komm vorbei! Mach mit!
IM MONAT
SONNTAG

im

BUNTER LUXUSBRUNCH

Koraktor

Freiburg 7.März
Demonstration zum internationalen Frauen_kampftag
Am Samstag, den 7. März 2015 fand in Freiburg
zum ersten Mal seit vielen Jahren eine
Demonstration
zum
internationalen
Frauen_kampftag statt.
Wir sind an diesem Tag auf die Straße gegangen
um für eine feministische Perspektive und für eine
Gesellschaft zu kämpfen, in der alle Menschen frei
von Unterdrückung, Ausgrenzung und Ausbeutung
leben können. Wir wurden laut gegen sexualisierte
Gewalt, geschlechtsspezifische Rollenbilder und
den alltäglichen Sexismus, der uns alle betrifft.
Diese Demo war eine Kampfansage an alle, die
meinen, Frauen_ anpöbeln, angrabschen oder
vergewaltigen zu können. Gegen die Darstellung
von Frauen als Sexobjekte in den Medien. Gegen
das propagierte Schönheitsideal, das uns täglich
unter Druck setzt. Gegen die ökonomische
Ungleichheit
von
Frauen_.
Gegen
Heteronormativität. Gegen den patriarchalen
Normalzustand! Darüber hinaus ist uns auch
gelungen antikapitalistische Inhalte im Rahmen
des Frauen_kampftages auf die Straße zu tragen
und auch die Verknüpfung von Kapitalismus und
Patriarchat aufzuzeigen.
Etwa 250 Menschen beteiligten sich an der
kraftvollen Demonstration, die von einem breiten
Bündnis aus verschiedenen feministischen und
linken Organisationen getragen wurde. Wir
starteten mit einer Auftaktkundgebung die von

inhaltlichen Beiträgen des Bündnisses 8. März
Freiburg und der Partei Die LINKE gestaltet war.
Danach bewegte sich die Demonstration durch die
Freiburger Innenstadt. Auf der Route wurde von
der feministischen Geschichtswerkstatt an zwei
Gebäuden, auf deren historische Relevanz für den
Frauen_kampf in Freiburg, aufmerksam gemacht.
In einem der Gebäude traf sich der erste
Frauenclub
Freiburg.
Vor
dem
Regierungspräsidium auf der Kaiser-Joseph-Straße
legten wir rote Nelken nieder um an die
Sozialistinnen Margarethe Seitz und Käthe
Vordtriede zu Gedenken, die während des
deutschen
Faschismus
aufgrund
ihrer
antifaschistischen Aktivitäten ermordet wurden.
Am Bertoldsbrunnen haben wir eine
Zwischenkundgebung mit Redebeiträgen der
Feministischen
Linken
Freiburg,
der
realitätenwerkstatt und dem Frauenverband
Courage abgehalten. Wir haben viele Flyer verteilt
und sind mit Passant_innen ins Gespräch
gekommen. In vielen verschieden Redebeiträgen
wurde auf Themen wie Care Arbeit, die
Diskriminierung von Trans- und Inter*Menschen
und auf die kurdischen Frauen_kämpfe in Rojava
eingegangen. Ein weiteres Thema waren die
anstehenden Warnstreiks des Sozial- und
Erziehungsdienstes in denen für eine Aufwertung
dieser Berufe, die vor allem von Frauen_ ausgeübt
werden, gekämpft wird. Am Ende der
Demonstration
haben
wir
gemeinsam zu kurdischer Musik
getanzt und gefeiert.
Für uns war dies ein wichtiger und
erfolgreicher Tag um zu zeigen, dass
wir Feminismus noch immer für
notwendig halten und weiter
kämpfen werden. Und wir wollen
uns dabei aber nicht nur auf den 8.
März beschränken denn jeder Tag ist
Frauen_kampftag!

Koraktor
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Gedenkveranstaltung für Ivana Hoffmann
in Freiburg

Am 14. März 2015 haben sich ca. 20 Menschen in
Freiburg am Bertoldsbrunnen versammelt um
Ivana Hoffmann zu Gedenken. Ivana wurde am 07.
März 2015 im Kampf gegen den IS in Syrien
getötet. Gestern fand in Duisburg ihre Beerdigung
statt, die von einer Gedenkdemonstration
tausender Menschen kämpferisch begleitet wurde.
Auch wenn sich aufgrund der kurzfristigen
Ankündigung in Freiburg nur wenige Menschen
zusammen gefunden haben ist es wichtig ein
Zeichen der Solidarität und Anteilnahme an die
Genoss_innen in Duisburg und in Kurdistan zu
schicken. Es wurden ein kleiner Gedenkort
gestaltet an dem ein Plakat angebracht, Kerzen
angezündet und rote Nelken abgelegt wurden.
Darüber hinaus wurde mehrere Male ein kurzer
Redebeitrag der Feministischen Linken Freiburg
verlesen um Passant_innen über den Grund der
Versammlung zu informieren. Es gab viele
Gespräche mit interessierten Menschen und einige
Passant_innen die vor dem Gedenkort innehielten.
Für uns heißt es weitermachen und dafür Sorge zu
tragen dass keine vergessen wird!

Bericht des Freiburger Forums
aktiv gegen Ausgrenzung

Mahnwachen an Freiburger Flüchtlingswohnheimen / Sammelabschiebung vom Baden-Airpark
/ Abschiebungen aus Freiburg verhindern! /
Humanitäres Bleiberecht für Roma!
In der Nacht auf den 25. Februar setzten sich rund
200 Menschen aktiv dafür ein, Abschiebungen aus
Freiburg zu verhindern. Sie versammelten sich zu
Mahnwachen an den vier großen Freiburger
Wohnheimen. Aus Freiburg wurde niemand
abgeschoben, allerdings waren 114 Menschen aus
anderen Städten und Bundesländern von der
heutigen Sammelabschiebung vom Baden-Airpark
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nach Serbien und Mazedonien betroffen.

In Freiburg hatte im Vorfeld der
Sammelabschiebung zum wiederholten Mal große
Angst um sich gegriffen. Ein erheblicher Teil der
Menschen, die als Angehörige von RomaMinderheiten aus Ländern Ex-Jugoslawiens nach
Freiburg geflüchtet sind, besitzt keinen sicheren
Aufenthaltsstatus; viele von ihnen sind derzeit akut
gefährdet. Die unangekündigten Abschiebungen
aus Freiburg in den vergangenen Monaten – die
Abschiebung der Familie Ametovic im Januar
sowie die eines jungen Mannes im November –
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bedeuten für alle diese Menschen ein Leben in
permanenter Angst, insbesondere im Vorfeld einer
Sammelabschiebung.
Unklar ist, ob die Behörden keine Abschiebungen
für Freiburg geplant hatten oder diese durch die
Mahnwachen verhindert wurden: In allen
Wohnheimen fuhr mehrfach die Polizei vor. Bei
guter Stimmung, im Austausch mit
BewohnerInnen der Wohnheime und bestens
verpflegt mit Kaffee, Tee und Kuchen von einem
Freiburger Kochkollektiv verharrten die
TeilnehmerInnen der Mahnwachen bis in den
Morgen hinein.
Im Anschluss daran fanden Proteste gegen den
Abschiebecharter am Baden-Airpark statt, an
denen Menschen aus verschiedenen badenwürttembergischen Städten teilnahmen. Dabei
gelang es, zeitweise mehrere Busse mit Betroffenen
aus ganz Deutschlandvor der Einfahrt zum
Flughafengelände zu blockieren. Die mitgereisten
sächsischen LandespolizistInnen gingen in dieser
Situation nicht nur mit großer körperlicher
Brutalität gegen die AktivistInnen vor, sondern
äußerten sich auch offen rassistisch („Sie wissen
gar nicht, was wir für ein Ausländerproblem in
Deutschland haben“).
Die UnterstützerInnen hissten Transparente in
serbischer Sprache mit einer vom Freiburger
Forum geschalteten Notfallnummer und konnten
mit mehreren von der Abschiebung betroffenen
Personen Kontakt aufnehmen. So etwa mit einem
Mann aus München, der von seinen 4 Kindern
getrennt und in Handschellen nach 25 Jahren nach
Serbien abgeschoben wurde. Ein Geflüchteter aus
Baden-Württemberg, dem ein ärztliches Attest
seine Reiseunfähigkeit aufgrund von schwerer
Krankheit bescheinigte, war ungeachtet dessen auf
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dem Weg ins Krankenhaus von der Polizei
abgefangen und zu seiner unangekündigten
Abschiebung transportiert worden. Ein Eilantrag
gegen die Abschiebung wurde vom
Verwaltungsgericht Stuttgart abgewiesen, ohne den
Arzt zu konsultieren. Beide Männer wurden trotz
Bemühungen
von
Anwälten
und
UnterstützerInnen gnadenlos abgeschoben.
Der Flieger startete um 15.50 Uhr, nach Angaben
des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit 114
Personen, darunter 42 Kindern, an Bord. Aus
Baden-Württemberg wurden insgesamt 38
Personen abgeschoben, außerdem Personen aus
Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, dem Saarland
und Sachsen. Ihnen steht nun ein Leben in
Ländern bevor, in denen sie Diskriminierung in
allen Lebensbereichen ausgesetzt sind und weder
zu Bildung, noch zu Justiz oder Sozial- und
Gesundheitssystem einen ausreichenden Zugang
haben.
Doch auch diejenigen, die von der gestrigen
Sammelabschiebung verschont geblieben sind,
dürfen nicht aufatmen. Das Damoklesschwert der
Abschiebung schwebt weiter über ihnen. In dem
Land, in das sie in der Hoffnung auf ein würdiges
Leben ohne Verfolgung geflüchtet sind, müssen sie
weiterhin in Angst leben. Wir dürfen das nicht
zulassen! Wir werden uns den Abschiebungen
weiterhin entschieden entgegenstellen! Wir fordern
ein humanitäres Bleiberecht für Roma aus den
Westbalkanstaaten! Dieses stellte einen Weg dar,
um den Menschen hier endlich eine längst
überfällige Zukunftsperspektive zu bieten.
Fotos der Mahnwachen und der Sammelabschiebung finden Sie unter folgendem Link:
freiburger-forum.net/2015/02/aktionen-gegensammelabschiebung-2/
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Antifa-Spaziergang in Malterdingen nach Anschlag
auf geplante Flüchtlingsunterkunft
Nach dem Anschlag auf eine geplante
Flüchtlingsunterkunft in Malterdingen (Kreis
Emmendingen, nahe Freiburg) trafen sich am
Samstag eine Handvoll Antifaschist*innen für
einen Spaziergang durch das Dorf. Auf dem Weg
wurden hunderte Flugblätter verteilt und
Gespräche mit Anwohner*innen und dem
Bürgermeister geführt. In den Gesprächen wurde
deutlich, dass der Anschlag ausnahmslos verurteilt
wurde, dies jedoch teilweise aus ganz
verschiedenen Gründen, die von der generellen
Solidarität mit Flüchtlingen bis hin zum Ärger über
den Imageschaden für den Ort reichten. Landrat
und Bürgermeister veröffentlichten ein Statement,
in welchem noch einmal ihre Bereitschaft mit dem
Bau der Flüchtlingsunterkunft ein positives
Zeichen nach außen zu setzen, betont wurde. Am
17. März trifft sich der neugegründete
Freundeskreis Asyl in Malterdingen zum zweiten
Mal, um über die Unterstützung der
ankommenden Flüchtlinge zu beratschlagen.
Folgend noch der Text des verteilten Flugblattes:
ZUSAMMEN GEGEN JEDEN RASSISMUS - FÜR
EINE
WILLKOMMENSKULTUR
FÜR
FLÜCHTLINGE

Zum
Angriff
auf
die
Flüchtlingsunterkunft in Malterdingen

geplante

In Malterdingen bei Freiburg gab es in der Zeit
zwischen Freitag, dem 6. März und Sonntag, dem 8.
März einen Anschlag auf die geplante
Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof. Die
unbekannten Täter kletterten über eine Feuerleiter
auf den Balkon, schlugen die Glastüre ein und
drehten
im
Obergeschoss
in
einer
Gemeinschaftsküche
und
einem
Gemeinschaftsbad die Wasserhähne auf und rissen
die zugehörigen Abflussrohre weg, so dass Wasser
auslaufen und das Gebäude massiv beschädigt
wurde. Der Bürgermeister geht von einem
Sachschaden von 6000-8000 Euro aus. In das Haus
sollen 20 Flüchtlinge einziehen und bis zum Ende
des Jahres soll auf dem Grundstück ein
zusätzliches Gebäude für weitere 40 Flüchtlinge
entstehen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der
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Angriffeinen fremdenfeindlichen Hintergrund hat.
ANSTIEG DER RASSISTISCHEN ATTACKEN AUF
GEFLÜCHTETE

In ganz Deutschland steigt die Zahl der Angriffe
auf Flüchtlingsheime oder ihre BewohnerInnen
stark an. Hier nur die Fälle aus den letzten drei
Wochen:
Am 8. März beschmierten Unbekannte eine
Flüchtlingsunterkunft in Hof (Bayern) mit
Hakenkreuzen; am 6. März schlugen Unbekannte
die Scheiben einer Notunterkunft für Geflüchtete in
Hoyerswerda (Sachsen) ein und beschmierten
diese mit Nazi-Parolen; am 3. März beleidigte ein
Unbekannter einen Fahrgast der U-Bahn in BerlinNeukölln wegen seiner Herkunft und verprügelte
ihn anschließend mit einer Pistole; am 26. Februar
wurden 2 Flüchtlinge in Strasburg (MecklenburgVorpommern) von mehreren Unbekannten
angegriffen und verletzt; am 23. Februar wurde ein
Kontrolleur der Waldbahn (Bayern) gegenüber
einem Asylbewerber handgreiflich und schmiss
diesen trotz gültigem Ticket aus dem Zug; am 22.
Februar wurden zwei Asylbewerber bei einem
Disco-Besuch in Riesa (Sachsen) mehrfach
verprügelt und rassistisch beleidigt.
Laut DPA verdreifachte sich im Jahr 2014 die Zahl
der rassistisch motivierten Straftaten im Vergleich
zum Vorjahr.
RASSISMUS AUF DER STRAßE…

Angriffe wie der auf das Flüchtlingsheim hier in
Malterdingen entstehen nicht aus dem Nichts, sie
sind Folge einer zunehmend rassistischer
werdenden Stimmung in Deutschland. Die
rassistischen
und
nationalistischen
Demonstrationen von Pegida und seinen Ablegern
(hier in Baden-Württemberg in Karlsruhe und
Villingen) bringen tausende Menschen auf die
Straße. Die NPD und andere Neonazis organisieren
Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte, besuchen
BürgerInnenversammlungen und agitieren oft
erfolgreich die AnwohnerInnen.
Auch hier in Malterdingen lebt mit Robert
Englisch im Buchenweg 9 ein bekennender
Neonazi, der erwiesenermaßen mit seinen
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Kameraden geplant hatte, über einer Kundgebung
von
AntifaschistInnen
mithilfe
eines
ferngesteuertes Modellflugzeug einen Sprengsatz
abzuwerfen.
Neonazis spielen in den fremdenfeindlichen
Protesten zwar oft eine wichtige Rolle, dominieren
sie aber bei weitem nicht. Oft kommen die
RassistInnen aus der sogenannten “Mitte der
Gesellschaft” und sympathisieren mit der
rechtspopulistischen Alternative für Deutschland
(AfD).
…UND IM PARLAMENT

Die RassistInnen auf der Straße radikalisieren
dabei jedoch nur, was sowieso schon praktiziert
wird: Die Sortierung von Menschen anhand ihrer
Herkunft.
Oft wird hierbei eine Unterscheidung von
Geflüchteten in zwei Gruppen vorgenommen. So
stehen auf der einen Seite »nützliche« Einwanderer,
gut ausgebildet, der deutschen Wirtschaft dienlich,
und »Kriegsflüchtlinge«. Wer nicht in diese
Kategorien fällt, der wird als »Wirtschaftsflüchtling«
oder »Scheinasylant« diffamiert, der das
Asylsystem »missbrauchen« würde und so schnell
wie möglich wieder abgeschoben werden soll. Die
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deutsche Abschiebepraxis, die von Grünen, SPD
und CDU getragen wird, funktioniert nach
ebendieser menschenverachtenden Maßgabe.
Doch die Scheidung in legitime und nicht-legitime
Fluchtgründe ist rassistisch. Sie dient der
Rechtfertigung der Diskriminierung und
Abschiebung eines Großteils der Geflüchteten.
Der Druck von der Straße zeigt auch schon auf
parlamentarischer Ebene Wirkung. Mit dem
geplanten Gesetz „zur Neubestimmung des
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung“ steht
die nächste Verschärfung des Asylrechts auf der
Tagesordnung. Neben ein paar Zugeständnissen
für Menschen mit Duldungsstatus sollen
gleichzeitig
Abschiebehaft,
Einreise-und
Aufenthaltsverbote und Ausweisungen zur
gängigen behördlichen Praxis werden.
NIEMAND FLIEHT OHNE GRUND!

Die Gründe warum Menschen fliehen sind
vielfältig: Krieg, Zerstörung, politische & religiöse
Verfolgung, Hunger, Armut oder schlicht die
Hoffnung auf ein besseres Leben. Die wenigsten
verlassen jedoch gern Familie und Freunde in ihrer
Heimat.
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Die USA, die EU und speziell Deutschland sind
keine Opfer der Flüchtlingsströme, sie sind deren
Hauptverursacher. Sie sind die maßgeblichen
Gestalter einer Weltordnung, in der es darum geht
Wirtschaftszonen auszubauen, wirtschaftliche
Interessen durchzusetzen oder schlicht imperiale
Macht zu demonstrieren. Am Ende steht immer
das konkrete Leid von Menschen, denen (mit zum
Teil deutschen Waffen) die Häuser zerschossen,
deren Freunde und Verwandte getötet, deren
Länder verwüstet und deren bisherige
Lebensgrundlagen durch einen globalisierten
Markt zerstört werden (ohne dass sie auf diesem
eine Chance haben könnten).
Anstatt sich mit den Geflüchteten solidarisch zu
zeigen, was die einzig richtige Reaktion wäre,
fürchten viele Menschen sie bloß als
KonkurrentInnen um Arbeitsplätze – und
vollstrecken damit die fatale Logik des
Nationalismus, nach der alle, die weder deutsche
Papiere haben noch das deutsche Kapital auf dem
Weltmarkt konkurrenzfähiger machen, aus dieser
Gesellschaft ausgeschlossen werden sollen. Das
nennt man dann „Flüchtlings-Problem“.
Innerhalb dieser Logik definieren die Interessen
des
Kapitals,
artikuliert
durch
die
ArbeitgeberInnen, wie viele Menschen gebraucht
werden und wie viele nicht; insofern soll so auch
bestimmt werden, wie viele Menschen in einer
bestimmten Weltregion leben dürfen und ab wann
eine
bestimmte
Anzahl
Menschen
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„Überbevölkerung“ darstellen. Das hat nichts mit
Platz, Bedürfnissen und Möglichkeiten, sondern
ausschließlich mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit
zu tun.
FÜR EINE WILLKOMMENSKULTUR
FLÜCHTLINGE!

FÜR

Wir lehnen eine Gesellschaftsform ab, welche die
Menschen in nützlich und unbrauchbar einteilt.
Wir wenden uns gegen eine Ordnung, die lediglich
darauf abzielt, Gewinne zu erwirtschaften und in
dem sich nur das Kapital frei und grenzenlos
bewegen kann.
Armut, Not und die Flucht davor sind keine
Naturkatastrophen, sondern Resultate des
kapitalistischen Systems. Eines Systems, das
Menschen neben leer stehenden Häusern
obdachlos werden oder andere neben Tonnen
weggeworfener Lebensmittel verhungern lässt. Ein
System, das nicht darauf ausgelegt ist, die
Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, sondern
alles, ob Mensch oder Natur, ausschließlich seiner
mörderischen Verwertungslogik unterwirft.
Wir solidarisieren uns mit den Geflüchteten und
stellen uns entschieden gegen alle rassistischen
Angriffe! Anstatt nationalistischer Propaganda zu
folgen und Flüchtlingen die Schuld zu geben, muss
diesen geholfen werden – um schlussendlich
zusammen für eine Überwindung des
kapitalistischen Irrsinns zu kämpfen!
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Gefängnisalltag 201 5 in Freiburg

In einem Gefängnis, dies ist eine Binsenweisheit,
sind die Insassinnen und Insassen dem Personal relativ- hilflos ausgeliefert. Für 'freie' Bürgerinnen
mögen die folgenden aktuellen Beispiele wie
Petitessen wirken, für Betroffenen jedoch sind sie
Haftalltag und vielfach auch belastend.

Eine ausführliche Begründung !? Fehlanzeige –
und
das
obwohl
Landgericht
und
Oberlandesgericht schon mehrfach die Anstalt
rügten. Die JVA müsse bei solch schwerwiegenden
Eingriffen ihre Maßnahmen ausführlich und
(gerichtlich nachvollziehbar) begründen.

VERWEIGERTE BESUCHE

Es gab auch keinen konkreten Anlass für die
Fesselung, d.h. nicht etwa eine gravierende
Veränderung der Sicherheitslage.

Wer Gefangene und Sicherungsverwahrte in der
JVA Freiburg besuchen möchte, hat sich 20
Minuten vor Besuchsbeginn an der Pforte
einzufinden. Wurde bisher auch eingelassen, wer
erst 'später' erschien, wird seit dem 01.01.2015
rigoros jede/r zurück gewiesen, der auch nur eine
oder fünfMinuten 'zu spät' erscheint.
Bei einem Verwahrten, Herrn X. kamen dessen
Eltern rund 200 km angereist, um mit ihm seinen
Geburtstag zu feiern. Besuchsbeginn war 13:00
Uhr; um 12:45 Uhr klingelten sie am Tor und
wurden weggeschickt. Denn sie hätten um 12:40
Uhr zu klingeln gehabt.
Auch mir selbst erging es erst kürzlich so: Frau G.
wurde fort geschickt und als sie weinte, wurde von
einem Wärter noch höhnisch nach gerufen,
weshalb sie denn nun „wegen dem“ (gemeint war
ich) weine.
Das Landgericht Freiburg prüft aktuell in
mehreren Verfahren (u.a.13 StVK 42/15) die
Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Anstalt.
Bedenkt man, das die Gefängnisse Besuche
fördern sollten und Personal froh sein sollte, wenn
es Menschen gibt, die Inhaftierte, zumal
Sicherungsverwahrte besuchen, mutet das
Vorgehen der JVA Freiburg kontraproduktiv an.
FESSELUNG WIE BEI 'HANNIBAL LECTOR' !?

Erwähnter Mitverwahrter X. darf die JVA
ungefesselt, wenn auch bewacht von zwei Beamten
in Zivil mehrmals im Jahr verlassen, z.B. um
einkaufen zu gehen. Ende Februar hatte er in der
Stadt einen Arzttermin. Ziemlich erstaunt und
entrüstet war er, als man ihm eröffnete, er werde
nun an Händen und Füßen in Ketten gelegt und
zusätzlich mit einer schweren Kette an einen der
ihn begleitenden Wärter gefesselt.
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Aber so ergeht es nicht nur ihm, sondern vielen
anderen Insassen; auch Herr H. (zu dessen
Hungerstreik 2014 vgl. de.indymedia.org/node/2558) hatte unter diesem Fesselungsregime zu
leiden. Erst nach seinem Hungerstreik sah man
davon ab, ihn bei seinen regelmäßig erforderlichen
Facharztterminen ähnlich in Ketten zu legen.
Herr X. hat sich nun entschlossen gegen die aus
seiner Sicht ungerechtfertigte Fesselungsanordnung gerichtlich vorzugehen.
STRAFGEFANGENE IM GEBÄUDE
SICHERUNGSVERWAHRUNG

DER

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom
04.05.2011 (AZ.:2 BVR 2365/09, vgl.
bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsche
idungen/DE/2011/05/rs20110504_2bvr236509.ht
ml) entschieden, dass Sicherungsverwahrte
Anspruch darauf haben von Strafgefangenen
getrennt untergebracht zu werden, auch deshalb,
weil Verwahrte nicht mehr zur Strafe einsitzen
würden. Die JVA Freiburg fühlt sich hieran nicht
gebunden und bringt immer wieder Strafgefangene
im SV-Gebäude unter. Nun werden, aus
therapeutischen Gründen, mehrere Strafgefangene
auf eine der Therapiestationen verlegt. In einer
'Sondersitzung' der dortigen Bewohner, wurden
diese befragt, ob sie Einwände hätten. Alle
schweigen. Weshalb? Weil sie Angst vor Repression
durch die Anstalt hatten; denn einige von ihnen
stehen vor weiterführenden vollzugsöffnenden
Maßnahmen und befürchten, wenn sie jetzt
Einwände erheben würden, könne die Anstalt sich
'revanchieren', wie Herr Z. freimütig zugab.
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Gerade Fachpersonal sollte eigentlich souverän
und gelassen agieren. Für Außenstehende mag das
belanglos erscheinen, jedoch wer gezwungen ist in
einer Atmosphäre zu leben, in der nicht nur
Mitverwahrte und uniformiertes Personal zu
emotionalen Durchbrüchen neigen, sondern auch
die 'Fachdienste', dürfte kaum lernen (können) wie
angemessenes Kommunikationsverhalten aussieht.
Das andere Extrem ist Anstaltspsychologe M., der
meist mit halbgeschlossenen Augen und einem
Fundus von vier oder fünf Standartsätzen ( „ Ich
verstehe Ihre Wut“, „ Ich verstehe Ihren Unmut“, etc.
und sein absolutes Highlight: „Wir bemühen uns
doch!“) scheinbar völlig empathie- und
emotionslos agiert.

Karikatur von Günther Finneisen

UMGANGSTON
VERWAHRTEN

DER

FACHDIENSTE

MIT

Wer in einem Gefängnis lebt ist einen rauen Ton
gewohnt, nur erscheint es therapeutisch wenig
sinnvoll, wenn Sozialarbeiterinnen oder
Psychologinnen dann selbst ausfällig werden. Am
25. Februar dieses Jahres schrie Frau
Psychologierätin W. im Rahmen einer
Stationsversammlung ihren Unmut über sich
beschwerende Verwahrte so laut aus sich heraus,
dass sie noch im Gefängnishof zu hören war. Sie
„kotze“ das alles hier an.
Und Frau Sozialarbeiterin A. ist bekannt dafür,
verbal hart auszuteilen, jedoch recht sensibel zu
reagieren, wenn ein Verwahrter deutliche Worte
findet.
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Das sind vier Beispiele von unzähligen Vorgängen
und Vorfällen; diese sind gewiss nicht auf die
Situation der JVA Freiburg beschränkt, aus allen
Haftanstalten kann man solche oder ähnliche
Geschichten hören. Vielfach noch schlimmere ( zu
dem Hungertod in der JVA Bruchsal
(community.beck.de/gruppen/forum/neuigkeitenber-hungertod-eines-gefangenen) !) Wie eine
Gesellschaft die Erwartung hegen kann, dass in
einer
solch
lebensfeindlichen,
menschenfeindlichen Umgebung wie einer
Haftanstalt, Bewohnerinnen und Bewohner zu
einem, wie es im Gesetz so lyrisch heißt, ' Leben in
sozialer Verantwortung' befähigt werden sollen,
dies erscheint nicht nur besagten BewohnerInnen
schleierhaft, sondern auch vielfach deren
AnwältInnen und engagierten UnterstützerInnen.
Thomas Meyer-Falk, c/o JVA (SV)
Hermann-Herder-Str.8, 79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
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