April
2013

Saxo-SilesiazuFreiburg
Blockieren!

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

Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 3185 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351C C89F 8466 7C02 1993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
E42F C5F9 512C 0E63 CFD4 BF32 579A 6E34 4644 C12F
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 1B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E120 1F13 E137 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 5190 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 gnupg.org. Theorie unter Openpgp.org
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PiusbrüderVeranstaltung gestört
BLOCKIERTE PIUSBRÜDER

Für Sonntag, den 10. März 2013, kündigten die
klerikalfaschistische
Piusbruderschaft
eine
öffentliche Filmvorführung im Harmonie-Kino in
Freiburg an. Gezeigt werden sollte der Film
"Lefebvre – ein Erzbischof im Sturm der Zeit".
Marcel Lefebvre, über dessen Leben und Wirken
der Film erzählt, war ein Erzreaktionär, der sich von
der offiziellen Lehre der katholischen Kirche
abgrenzte, nachdem diese im 2. Vatikanischen
Konzil u.a. das Judentum und andere Religionen
anerkannte.
Die Piusbruderschaft steht noch heute in dieser
antisemitischen und ultra-reaktionären Tradition.
Ihre Anhänger_innen vertreten strikt antimoderne
Positionen, setzen sich offen für die Errichtung
eines autoritären christlichen Gottesstaates ein,
hetzen gegen Homosexuelle und bekämpfen
jegliches Selbstbestimmungsrecht von Frauen über
ihren Körper.Die Filmvorführung wurde vom
Besitzer des Harmonie-Kinos kurzfristig abgesagt.
Laut eigener Aussage, weil sie öffentlich von der
Piusbruderschaft beworben wurde. Trotzdem
tauchten dort einige Anhänger der Piusbrüder auf,
die mit Wasser bespritzt wurden und denen ein
Stadtplan mit dem Ersatzort entrissen werden

konnte. Dort (Raustraße 6, 4. OG) konnte die
Eingangstür von Gegendemonstrant_innen
blockiert werden, was mit teilweise heftigen
Handgreiflichkeiten und Schubsereien seitens der
Piusbrüder beantwortet wurde.Von einer
Gegendemonstrant_in wurde ein Redebeitrag
verlesen, der eine umfassende Kritik an der
erzreaktionären,
klerikalfaschistischen
Organisation formulierte. Die Piusbrüder
reagierten darauf mit schief klingenden
Gebetsgesängen. Nach etwa einer dreiviertel
Stunde wurde die Blockade, angesichts des größer
werdenden Polizeiaufgebots, aufgegeben. Wir
werten die Aktion, auch in Hinblick auf die extrem
kurzfristige Mobilisierung von wenigen Stunden,
als Erfolg und als guten Schritt nach vorne. Jetzt gilt
es, den jährlich im April stattfindenden AntiAbtreibungs-Aufmarsch der Piusbrüder zu stören
oder gar zu verhindern.
Haltet Augen und Ohren offen, checkt für aktuelle
Infos:
piusentgegentreten.blogsport.de
facebook.com/piusbruedern.entgegentreten
linksunten.indymedia.org
"Piusbrüdern entgegentreten", 10. März 2013

Die FAU Freiburg erkämpft ausstehenden Lohn eines prekär
Beschäftigten
SO NICHT, HERR GÜNTER!

Markus ist zwar gelernter Gärtner, doch obdachlos
und daher froh über ein Jobangebot um den
spärlichen Hartz-IV-Satz aufbessern zu können. So
sagte er natürlich auch nicht Nein, als der Herr
Günther ihm auf der Straße 14 Euro pro Stunde für
handwerkliche Arbeiten versprach.
Als der Herr Günther auch am dritten Tag Markus
weder ausbezahlen noch einen Arbeitsvertrag
aushändigen wollte wurde Markus langsam klar,
dass das Geschäftsmodell des Herrn Günther nicht
nur fragwürdige Leistungen für seine KundInnen
beinhaltet (zockt alte Menschen ab), sondern er
wohl davon ausgeht, dass man Menschen in
prekären Situationen nach gutdünken bezahlen
kann. Da ist er mit Markus aber an den falschen
Koraktor

geraten. Anstelle klein beizugeben wandte er sich
an uns, die Freiburger FAU (Freie ArbeiterInnen
Union)
um
in
den
kommenden
Auseinandersetzungen nicht ohne Gewerkschaft
da zustehen. Die Anrufe einer kämpferischen
Gewerkschaft liessen zwar den Blutdruck des
Herrn Günther hörbar steigen, doch zu keinem der
vereinbarten „Geldübergabe“-Terminen erschien
der gute Mann. Was tun?
Der Ruf nach „Papi Rechtsstaat“ macht uns
AnarchosyndikalistInnen schon ganz erhebliche
Bauchschmerzen. Aber auf der anderen Seite
können wir nur dann glaubhaft eine Gewerkschaft
sein, wenn wir die Lebens- und
Arbeitsbedingungen ganz konkret im hier und
heute verbessern können. Daher entschlossen wir
3

uns zusammen mit Markus, trotz ideologischer
Bedenken, den bürgerlichen Rechtsweg zu
beschreiten. Denn die wenigen Rechte die wir als
Lohnabhängige haben lassen wir uns nicht auch
noch kampflos nehmen.
Dies war dann aber gar nicht so einfach, denn
deutsche Arbeitsgerichte benötigen eine
zustellbare Meldeadresse des Beklagten und der
Herr Günther hat sorgfältig darauf geachtet, dass
niemand seine Adresse erfährt. Auch auf seinen
Werbeflyern ist lediglich eine Handy-Nummer
vermerkt.

dringend benötigtem Geld für Markus und der
Genugtuung, dass „Herrn Günther“ klar gemacht
wurde, dass sich auch Menschen in prekärsten
Situationen empfindlich zurückschlagen können,
konnten wir von der FAU unsere Erfahrungen in
der Erkämpfung von ausstehenden Löhnen weiter
ausbauen.

Auch wenn unser grosses Ziel die Herbeiführung
des sozialen Revolution mittels kämpferischer
Betriebsgruppen ist, so sind wir auch realistisch
genug zu erkennen, dass diese Betriebsgruppen
nicht einfach auf Grund unser hübschen Ideologie
Was sich für Rechtsberatungsstellen traditioneller entstehen werden. Daher sehen wir solche kleinen
Gewerkschaften
wahrscheinlich
als Konflikte auch nicht als „lästiges“ Klein-Klein die
unüberwindliches Hindernis anhörte war für uns eine Gewerkschaft nun halt mal machen muss.
als Basisgewerkschaft vielmehr eine willkommene Im Gegenteil, durch das erfolgreiche Bestreiten
Herausforderung. Einer unserer Genossen nahm solcher Konflikte halten wir nicht nur unser
sich einen Tag lang Zeit und zusammen mit Versprechen als Gewerkschaft sondern können
Markus konnten sie dann in feinster Detektivarbeit unsere Strukturen und Fähigkeiten immer wieder
und über Recherchen in französischen testen und weiterentwickeln. Jeder kleine Konflikt
Steuerverzeichnissen die Anschrift und sogar den bringt uns weiter und zeigt: Der
richtigen Namen des Herrn M. alias „Herr Günther“ Anarchosyndikalismus funktioniert. Hier, und
heute. Und mit etwas Glück funktioniert mit ihm
herausfinden.
Nach einem Gütetermin im Dezember 2012 und auch die nächste Revolution.
einer mündlichen Verhandlung im Februar 2013 Wer also ein Problem mit Job oder Jobcenter hat,
würde Markus der ausstehende Lohn nun auch das nach den unkonventionellen Methoden einer
gerichtlich zugesprochen. Und nicht nur das, die kämpferischen Gewerkschaft verlangt kann damit
Unkosten für seinen Anwalt und die gerne mal bei unserer Gewerkschaftlichen
Gerichtskosten dürften den „Herrn Günther“ noch Beratung vorbei schauen (Jeden 1. Donnerstag im
deutlich
teuer
kommen.
Von
dem Monat, 20h Strandcafé). Wir freuen uns über jede
Ermittlungsverfahren wegen Betrugs, dass auf Aufgabe an der wir wachsen können.
Grund der Presseberichte gegen den „Herr Und wer selbst aktiv beim Aufbau einer
revolutionären Gewerkschaft mitarbeiten will
Günther“ eröffnet wurde ganz zu schweigen.
Was bleibt nun von dieser Aktion? Neben macht uns sogar noch ein wenig glücklicher.

Stellungnahme AK Recht: Völlig übertriebene Repression auf
antisexistischer Demo zum Weltfrauentag
Am letzten Freitag den 8. März, dem
Weltfrauentag, fand in Freiburg ein antisexistischer
Stadtspaziergang statt. Circa 50 Personen gingen
mit Musik quer durch die Innenstadt. Der AK Recht
verurteilt das unverhältnismäßig repressive
Verhalten der Polizei bei dieser Demonstration.
Circa 50 Personen gingen mit Musik quer durch
die Innenstadt. Als kreative Protestform wurden
Plakate mit der Aufschrift „Sexistische
Kackscheiße“ oder „Sexismus stinkt“ über
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sexistische Werbung geklebt, von der es in der
Innenstadt ja geradezu wimmelt. Kurz vor dem
Ende der Demo kam es zu einem repressiven
Vorfall vor dem Konzerthaus. Eine Person wurde
von der Polizei zur Personalienaufnahme
festgehalten. Währenddessen packte ein anderer
Cop sein CS-Gas aus, um die drumherum
stehenden Demonstrant*innen zu bedrohen. Weil
die Person ihren Ausweis nicht dabei hatte, wurden
ihr Handschellen angelegt und sie ins Auto
verfrachtet. Beim Wegfahren wurde eine andere
Person angefahren und als Reaktion darauf von
4

zwei Polizist*innen brutal auf den Boden gedrückt.
Der Person geht es gut und die andere ist auch
wieder frei.
Keine Person ist verpflichtet ihren Ausweis dabei
zu haben, es reicht sich ausweisen zu können.
Doch anstatt per Funk die angegebenen Daten der
Person zu überprüfen, wurde sie mit auf Revier
genommen, um die repressive Macht des
patriarchalen Polizeisystems zu demonstrieren –
wie passend auf einer Demo gegen Patriarchat und
Sexismus. Dieses leider Freiburg-typische
Verhalten der Polizei kritisieren wir scharf.
AK Recht des u-asta Uni Freiburg
Hier ist der Flyertext dokumentiert:
SEXISMUS BEKÄMPFEN. LOS GEHT’S!

Heute, am 8. März, dem Tag, an dem international
Feminist_innen auf die Straße gehen und für ihre
Rechte kämpfen, wollen auch wir zeigen, dass das
Thema Sexismus nichts an seiner Aktualität
eingebüßt hat. Trotz der vielen Diskussionen, die in
den letzten Wochen im Fernsehen und in anderen
Medien über Sexismus geführt wurden, blieben
viele Aspekte die uns wichtig sind, in dieser Debatte
ungenannt.
Es werden Positionen vertreten, die sexistische
Übergriffe und Sexismus verharmlosen und die
Kritik daran ins Lächerliche ziehen. Übergriffe
werden auf bloße Flirt- und Anmachversuche
reduziert, und Betroffene von sexueller Gewalt als
prüde und verklemmt dargestellt wenn sie ihre
Erfahrungen thematisieren. Dazu wird ein Bild von
Männern als rein triebgesteuerten Wesen
gezeichnet, die nicht anders können, als Frauen
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anzumachen.
In der medialen Debatte wird immer wieder
betont, dass auch Männer Sexismus erfahren.
Dadurch wird versucht der ganzen Debatte ihre
Legitimität zu nehmen. Denn wozu müssten wir
über geschlechtliche Machtverhältnisse sprechen,
wenn das Geschlecht bei Sexismus doch keine
Rolle spielt?! Tatsächlich sind weltweit und auch in
Deutschland sehr viel mehr Frauen von Sexismus
betroffen als Männer. Sexismus ist kein
individueller Anmachversuch, der eben gerade mal
falsch rübergekommen ist, sondern ein
Machtinstrument, das ungleiche Geschlechterverhältnisse strukturell aufrechterhalten soll.
Sexismus steckt in vielen Bereichen unseres
Alltags:
Wir erleben ihn auf dem Arbeitsplatz, in der
Familie und in unseren Beziehungen, in
Unterhaltungsmedien
und
sexualisierter
Werbung... Wir lernen von klein auf, dass es
Männer und Frauen gibt, die eben unterschiedlich
ticken. Diese biologistischen Geschlechterbilder,
die in allen Bereichen des Alltags weitergetragen
und verinnerlicht werden, lehnen wir ab.
BIOLOGISTISCHE GESCHLECHTERBILDER AUF
BRECHEN!
SEXISMUS ÜBERALL UND IN JEDER FORM BE
KÄMPFEN!
FÜR EINE EMANZIPIERTE GESELLSCHAFT!
KEIN GOTT! KEIN STAAT! KEIN PATRIARCHAT!

Realitätenwerkstatt
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#06

VIVIR EN Y CONTRA LA CRISIS

Samstag

Veranstaltung der FAU Freiburg und
GenossInnen der CNT
Am 29. März und 14. November stand das
wirtschaftliche Leben des Landes still; das
soziale und politische Leben jedoch war
voller Aufruhr, Spannung und Hoffnung.
Anlässlich des Beginns der Generalstreikbewegung in
Spanien, der auch in den europaweiten Aktionstag
M31 mündete, wird die FAU Freiburg am Samstag 6.
April eine gemeinsamen Diskussionsabend mit
GenossInnen der CNT aus Santiago de Compostela
veranstalten.
Die Bewegungen, die unter der Chiffre M29 am 29.3.
2012 in den ersten Generalstreik mündeten, hatten
ihren
Ausgangspunkt
in
regionalen
Arbeitsniederlegungen im Baskenland und in
Galicien. Hier, in Galicien, spiegelt sich der
facettenreiche, widersprüchliche und umkämpfte
Charakter der spanischen Gesellschaft exemplarisch
wieder: Industrielle Großstädte mit einer reichen
Kultur der sozialen Bewegungen treffen auf
traditionsbewusste Dorfgemeinschaften, katholischer
Dogmatis¬mus auf einen kämpferischen
Feminismus, Kosmopolitismus auf gelebten
Regionalismus und ideologischen Nationalismus und
all dies unter den Bedingungen einer sich weiter
zuspitzende Wirtschaftskrise. In dem aktuellen
Prozess der Re-Politisierung weiter Kreise der
galicischen Gesellschaft verlaufen die Grenzen dabei
oft unscharf zwischen den verschiedenen Gruppen,
kommt es zu unheiligen Allianzen, trotzigen
Alleingängen und schweren Auseinandersetzungen.
Die GenossInnen der CNT werden über die
Generalstreikbewegung berichten, sowie die
staatliche Repression, die ihr folgte.
Die Veranstaltung findet am Samstag 6. April um
20:00 Uhr statt,

ab 20 Uhr

#03

TWO TEARS FOR BARBARELLA

Mittwoch
ab 21 Uhr

Die Punker_innenkneipe beglückt euch
hoite mit lecker Livemusik

Luna and Alva met during preparations
for Ladyfest Bonn in 2008 but it wasn´t until Ladyfest
Köln over a year later that the idea took shape they
should combine musical efforts. "I had no idea Luna
even played the bass, and much better than I
mastered my instrument, while she had seen me
perform with my other band several times already".
Through a mutual friend on vocals they planned a
jam session.
ttfb.org
twotearsforbarbarella.bandcamp.com

Koraktor

DER
VERANSTALTUNGSORT
WIRD
RECHTZEITIG BEKANNT GEGEBEN.

NOCH

fau.org/freiburg
vivircontracrisis.blogsport.de
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#07

WÄGLER_INNEN

Sonntag

VERNETZUNGSBRUNCH

ab 14:00

Wagenplatz Schattenparker

Weil wir noch immer schöner wohnen
und besser essen wollen, gibt´s am 3.
Vernetzungsbrunch auf SCHATTENPARKERS
Austausch und Früh- bzw Spätstück mit Themen
rund ums Wagenleben in Freiburg.
Kommt vorbei, bringt Kuchen oder Grundstücke mit
schattenparker.net

#09
Dienstag
21 Uhr

THE BLUE SCREEN OF DEATH UND
BREAKPETE

A-Sound präsentiert euch einen supidupi Dienstag Abend mit Ni-NaNintendocore
und
Drrlllrrbummbummbumm!

Premiere, Premiere, Premiere: Eine Menge didliditt,
pieppieeep, dadadadaaa, Riffs und wechselnde Bässe,
und dazwischen sympathisches Geschreie. Wer
macht denn solche Musik? Ganz klar: THE BLUE
SCREEN OF DEATH. Nicht nur nerdgeeignet, sondern
für Alle wärmstens zu empfehlen.
"THE BLUE SCREEN OF DEATH spielen elektronisch8bit-Punk. Weil sie besser mit dem Computer
umgehen können als mit der Gitarre. Die Band wurde
2008 in Göttingen gegründet, wo ihre Mitglieder
seitdem auf der Strasse angefeindet und gelegentlich
auch verhauen werden, von richtigen Punkern, in
deren enges Weltbild sie nicht passen. Dabei bringen
sie alles mit was eine richtige Punkband ausmacht.
Dreck, Lautstärke, Bewegung, Energie und eine Spur
Unvorhersehbarkeit. Mal fliegen aus Versehen die
Sticks weg, mal rennt der Bassist beim Spielen mit
dem Kopf gegen die Traversen und stürzt ins
Publikum, ähnlich einem Giraffenbaby, das grade den
Geburtskanal verlässt. Ihre erste richtige Platte hat
lange aufsich warten lassen, weil irgendein Arsch den
Laptop mit den fertigen Recordings geklaut hat. Nun
ist sie da! Sollte man einen musikalischen
Anknüpfpunkt brauchen, dann steht natürlich als
Koraktor

Quelle die "Göttinger Schule" bereit, eben genau der
deutschsprachige intelligente Hardcore, der Mitte der
90er einen speziellen Sound und eine eigene Haltung
entwickelt hat. Die Haltung ist geblieben, der Sound
wurde durch Electronoise erweitert. That's it!" (Quelle:
http://www.soundsofsubterrania.com/promo.sos.co
m/index.php?artistsnav=9)
Damit ist eigentlich schon alles gesagt Zum aller
ersten Mal kommen sie nach Freiburg und wir freuen
uns wahnsinnig THE BLUE SCREEN OF DEATH in
den Katakomben der KTS begrüßen zu dürfen.
Verpassen wäre peinlich, also kommt zahlreich,
verpennt lieber alle anderen Verpflichtungen. Rastet
mit uns gemeinsam zum Sound des wüsten und
direkten Nintendocore aus und tanzt mit uns, als
wenn es kein morgen mehr gebe.
Der adäquate Support an dem Abend: BREAKPETE.
Nach eigenen Angaben ist bei seiner Musik zunächst
einmal viel BUMM dabei. Meist treibende 130
Bumms pro Minute auch immer mit viel und stark
Tsachk.
Aber Kick und Snare spielen wohl nicht die
Hauptrolle, sie würden vielmehr das Maximal
Gewitter aus derb rumpelnden Bassflächen und
bohrenden, aber stets groovigen, Synthielicks
unterstützen. Das ganze garniert mit ein paar
perkussiven Geräuschattacken und Beckenschlägen
sowie dem einen oder anderen Sample aus der
gesamten Welt des Hörbaren.
Unsere Klangexpert_in A. meint dazu: "[...] Auf jeden
Fall vollkommen durchgeknallter Sound, um sich
eine angebrochene Woche schönzuzappeln.
Angenehm schneller Beat zu perfekt angepassten
Breaks, viele wechselnde Töne und Samples, wie aus
dem Bilderbuch. Ein Must-Seen-and-Hear der
elektronischen Tanzkultur." Auf jeden Fall eine ideale
Einleitung, um sich auf dem dunkelbunten
Tanzparkett warmzutanzen, um danach vollkommen
durchdrehen zu können! Auch ein Dienstag kann ein
Freitag sein...
asound.noblogs.org
myspace.com/thisisthebluescreenofdeath
breakpete.de
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#11

NÄHKNEIPE

Donnerstag

Klamotten
flicken,
verschönern,
bedrucken oder selber nähen... und was
ihr sonst so schon immer mal lernen,
machen oder teilen wolltet. Bringt eure
kaputten Sachen oder angefangene
Projekte mit und handarbeitet drauflos bei Musik und
Gesöff!
Naehkneipe[ät]riseup.net

19 Uhr

#12
Freitag

KUNDGEBUNG
KORPORATIONEN

GEGEN

ab 17 Uhr

Anlässlich des Regionalseminar auf dem
Haus der „Burschenschaft Saxo-Silesia“ am 13. April in
Freiburg wird es am Vortag eine Kundgebung gegen
Korporationen auf dem AUGUSTINERPLATZ geben.
Anschließend gibt es in der KTS Freiburg etwas zu
essen und einen Vortrag zu Burschenschaften.
Der AufrufaufSeite 19!

#12
Freitag

INFORMATIONEN
KORPORATIONEN

20 Uhr

GEGEN

Vortrag anlässlich des Regionalseminars
bei der „Burschenschaft Saxo-Silesia“
Am 13. April will die „Deutsche
Burschenschaft“ ein sogenanntes
Regionalseminar auf dem Haus der „Burschenschaft
Saxo-Silesia“ in Freiburg veranstalten. In den letzten
Monaten ist die DB immer wieder durch
neonazistische Umtriebe in der Öffentlichkeit
aufgefallen, unter anderem durch Diskussionen um
einen verbandsinternen „Arierparagraphen“. Immer
mehr Verbindungen kehren dem skandalgebeutelten
Dachverband den Rücken.
Die Freiburger „Saxo-Silesia“ dagegen stellt sich mit
der Organisation des „Regionalseminars“
demonstrativ hinter die Politik der DB. Die
Regionalseminare der DB dienen dazu, einerseits
Schulung zu betreiben und die Mitglieder auf die
Verbandslinie einzuschwören, andererseits die

Koraktor

künftige Strategie des Dachverbandes zu beraten.
Aber was unterscheidet Burschenschaften eigentlich
von anderen Studentenverbindungen? Was hat es mit
den vielbeschworenen revolutionären Traditionen
der Burschenschaft auf sich? Welche Rolle spielt der
Dachverband „Deutsche Burschenschaft“? Was hat es
mit den aktuellen Auseinandersetzungen in der DB
auf sich? Welche Motive haben Verbindungen, die
jetzt aus der DB austreten? Und was signalisiert eine
Verbindung wie die „Saxo-Silesia“, wenn sie explizit
beschließt, dem Dachverband treu zu bleiben?
Diesen Fragen wollen wir in der Veranstaltung am 12.
April 2013 um 20 Uhr in der KTS Freiburg, Basler
Straße 103, nachgehen. Der Eintritt ist frei, Korporierte
haben Hausverbot.
Bereits um 17 Uhr gibt es eine Kundgebung gegen
Korporationen auf dem Augustinerplatz und
anschließend in der KTS etwa zu essen. Am 13. April
wird das Regionalseminar auf dem Haus der
„Burschenschaft Saxo-Silesia“ blockiert. Treffpunkt ist
um 9 Uhr morgens im Kapellenweg 4 auf dem
Lorettoberg zum antikorporierten Frühstück!

#13
Samstag

KEIN BURSCHENSEMINAR AUF DEM
LORETTOBERG!

ab 9 Uhr

Am 13. April veranstaltet die rechtsradikale und völkische Burschenschaft Saxo-Silesia ein Regionalseminar auf dem Lorettoberg. Um dieses zu blockieren,
stören, und/oder zu verhindern treffen wir uns um 9
Uhr am Kapellenweg 4.
KEINE MACHT DEN REAKTIONÄREN!

Der AufrufaufSeite19!

#13

DIE GEGENIMMOLEERGUTRALLEY

Pü1nktlich zur Immo-Messe 2013
präsentieren wir die unbeachteten Perlen
des Freiburger Immobilienmarkts,
schillernd in ihrer Rolle in der kapitalistischen Stadt kurz: Leer-Gut.
Er-fahrt und bestaunt den Leerstand aufder LeergutFahrradralley, garniert mit einigen weiteren
Infohäppchen über die Green City.

Samstag

ab 21 Uhr
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LOS GEHTS PÜNKTLICH UM 12 UHR VOM
ANNAPLATZ (KIRCHSTRAßE, WIEHRE).

rechtaufstadt-freiburg.de

#14

_BRUNCH

Wieder einmal steht ein gediegener
ab 11 Uhr _brunch im Café der KTS an: Ob
schmausen und_oder in Bilderbüchern
und_oder Comix schmökern, und_oder
mit anderen Menschen plaudern
und_oder ungeheuerliche Untaten planen
und_oder Heißgestränke schlürfen...
Mitgebracht werden dürfen gerne Freund_innen zum
mitfreuen und vegane Köstlichkeiten zum Vertilgen.
Sonntag

ALL GENDERS WELCOME! / KIDS WELCOME! /
D.I.Y. WELCOME!

volxkuechefreiburg.blogsport.de

#15

»WORKER CENTERS« IN FREIBURG!?

es keine fertigen Rezepte, grundlegend scheint uns
aber zu sein, uns wieder neugierig und offen auf
das »Terrain« einzulassen.
2010 arbeiteten in der BRD knapp acht Millionen
Menschen, 23,1 Prozent aller Beschäftigten, für
einen Niedriglohn von weniger als 9,15 Euro brutto
pro Stunde, die Hälfte von ihnen für weniger als
sieben, und 1,4 Millionen für weniger als fünf Euro
die Stunde. Diese Entwicklung ist durch die HartzGesetze 2005 beschleunigt worden.
Unsere »Worker-Center-Iniative« will dieses
"Terrain" ausleuchten, diskutieren, wie wir diese
Fragen inhaltlich und praktisch angehen können.
Geplant ist ein kurzer Einblick in Praxis der
»Worker Center« in den USA. Unsere Idee ist eine
Bündelung von Kräften, um unterschiedliche
Punkte zu thematisieren: Leiharbeit, Niedriglöhne,
Streiks-/ArbeiterInnenkämpfe in der Region,
politische/inhaltliche Debatten, Aktionen auf dem
Arbeitsamt... Es geht uns weniger um einen
weiteren Raum, als um eine inhaltliche Initiative.
Zunächst soll es aber einen Austausch und ein
Ausloten unserer Möglichkeiten geben.

In den USA sind zwischen 1992 und
2012 über 200 dieser »Worker Center«
20 Uhr
entstanden. Sie organisieren sich rund DAZU LADEN WIR ALLE INTERESSIERTEN EIN:
um »ArbeiterInnenfragen«. Für den »Si, 15.4 , 20 UHR, STRANDCAFE, ADLERSTRAßE /
se Puede-Aufstand« 2006 in den USA, GRETHERGELÄNDE
den
landesweiten
Streiktag »Worker-Center-Initative«, besteht aus Menschen
hauptsächlich von ImmigrantInnen, von wildcat, FAU und Einzelpersonen
waren sie eine wichtigeorganisatorische Struktur.
Zum Weiterlesen:
Der Begriff lässt sich nur kantig ins Deutsche
wildcatübertragen, sprachlich und inhaltlich: mit
www.de/wildcat/78/w78_workers_center.htm
»ArbeiterInnen – Zentrum« werden hier viele
wenig anfangen können und ein oberflächlicher
Krise in Europa – Rückkehr des Klassenkampfs?
Einblick in die Praxis dieser Projekte in den USA
wildcat-www.de/wildcat/92/w92_krise_web.html
fördert erstmal eher Unterschiede als
Gemeinsamkeiten zutage.
fau.org/freiburg
Trotzdem: wir wollen ausloten, was wir von diesen
Initiativen lernen können. Die Auswirkungen der
Krise seit 2008 werden in Deutschland bislang #19
SCHNUR & LOST SOUL
höchstens mit Kampagnen / Aktionstagen wie z.B.
»Bloccupy Frankfurt« thematisiert. Die »Recht auf Freitag
Stadt« Netzwerke versuchen die hohen Mieten zum ab 21 Uhr SCHNUR (Berlin) - Gitarre, Cello,
Thema zu machen, »Occupy Deutschland« hat
Drummachine, Gesang und jede Menge
gezeigt, wie schwer es ist, hier eine »soziale
Spass!
Organisierung« auf die Beine zu stellen. Ohne eine
LOST SOUL (UK) - one-man accoustic
soziale Verankerung, ohne Bezug auf
folk punk
ArbeiterInnenkämpfe, wird jede linke Perspektive,
lokal oder global, auf Sand gebaut sein. Dafür gibt Seit ihrer Gründung 2006 begeistern SCHNUR ihr
Koraktor
9
Montag

Publikum besonders durch ihre energetische
Bühnenshow und die unverwechselbare
Kombination aus Deutschpunk, Chanson und einem
Hauch von 80er-Elektro. Sänger und Songwriter Don
Potter überzeugt auf der Bühne durch sein
emotionsgeladenes Auftreten und seinen schier
unstillbaren Bewegungsdrang, während B-Noir,
Gitarrist des Trios, das Publikum mit seinen
hypnotischen Riffs und seinem Charme als echter
Chansonnier verzaubert und die geheimnisvolle
Cellistin MissX mit der Dynamik ihres Bogens alle in
ihren Bann zu ziehen scheint. Anstatt konventionelle
menschliche Trommelkunst zu nutzen wird hier auf
den elektrolastigen Sound ihrer uralten
Drummachine gesetzt, die den liebevollen Namen
-Uschi Power- trägt.
Für alle, die -Schnur- letztes Jahr auf dem legendären
Freiburger 1.Mai-Strassen-Fest nicht gesehen haben
sollten, gibt` s hier & heute nochmal die Gelegenheit.
Alle anderen wissen, was sie erwartet!
LOST SOUL, Wayne-s acoustic alter-ego, is quite a
different story to his regular punk rock influences. His
songs weave together elements of blues, country, folk,
punk and rock n roll to create something entirely new
and unique but with melodies that will stay in your
head for years to come.
myspace.com/schnurschnur
waynelostsoul.com/fr_home.cfm
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WER BLEIBEN WILL SOLL BLEIBEN!
"FREIWILLIGE AUSREISEN" SIND
Samstag
NICHTS ANDERES ALS INDIREKTE
ab 14 Uhr ABSCHIEBUNGEN...

„Deutschland“ schiebt ab, klar hin und wieder ist das
Thema in den Medien doch es geschieht jeden Tag
und oft ohne Protest oder Widerstand.
Migrant_innen und Flüchtlinge werden unter Druck
gesetzt werden eine so genannte „freiwilligen
Ausreise“ anzutreten was bedeutet morgens in einen
Bus zu steigen und in eine katastrophale Situation
ohne Unterstützung hinausgeworfen zu werden.
Deshalb gilt es am 20. April auf die Straße zu gehen
gegen
die
Residenzpflicht,
Essenpakete,
Asylbewerberleistungsgesetze und Deutschland so
wie alle anderen Staaten!
TREFFPUNKT IST PÜNKTLICH UM 14 UHR AN DER
JOHANNESKIRCHE.

Koraktor
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REFUGEE'S WELCOME!

Montag

ABOLISH CIVILISATION!

ab 20 Uhr

Der AufrufaufSeite 21!
DAVID ROVICS

Entspanntes Protest-Konzi im Café der
KTS mit songs of social significance,
netten Menschen und ein bisschen Infos
am Stand der Gartencoop Freiburg
DAVID ROVICS ist ein engagierter Singer-Songwriter
aus den USA, der seit 1997 als Solokünstler durch
verschiedene Teile der Welt tourt.
Politisiert wurde er bereits 1979 im Alter von 12
Jahren in der anti-AKW Bewegung, die sich als
Konsequenz der Kernschmelze im AKW ThreeMiles-Island, Pennsylvania entwickelte.
Seine Musik kann als Protest-Folk bezeichnet werden.
Ob Krieg, Anti-Kapitalismus, Umwelt oder Kämpfe
von links unten, Davids Lieder sind immer wieder
eine Stimme der sozialen Bewegungen. Er ist gerade
auf Europa-Tour und besucht uns in Freiburg an
diesem Abend.
Zur Einstimmung gibt es noch ein Support Act mit
Luciano, der an der Klampfe ein paar Klassiker der
Rotzfrechen Asphaltkultur zum Besten gibt.
Ein entspanntes Protest-Konzi im Café der KTS mit
songs ofsocial significance, netten Menschen und ein
bisschen Infos am Stand der Gartencoop Freiburg.
Einlass ab 19h - Konzertbeginn 20h
davidrovics.com
gartencoop.org

#23

WORKERS MEMORIAL DAY

Dienstag REMEMBER THE DEAD FIGHT FOR THE
LIVING!
20 Uhr

Veranstaltung der Basisgewerkschaft FAU
Freiburg
Tödliche
Arbeitsunfälle,
Verstümmelungen,
Vergiftungen,, Burnouts, Psychosen, Suizide,
Berufskrankheiten...; die Zahlen sprechen eine
10

deutliche Sprache: Alle 15 Sekunden stirbt auf der
Welt ein Mensch an den Folgen der Ausbeutung
durch Arbeit; mehr als zwei Millionen Todesopfer pro
Jahr. Noch weit mehr Menschen sind heute von
unsichtbaren Gesundheitsrisiken bedroht; und zwar
dauerhaft: Arbeitsverdichtung, Leistungsdruck, Stress,
Schichtarbeit, Prekarisierung und Angst vor
Arbeitslosigkeit, um nur einige Erscheinungen der
modernen Arbeitswelt zu nennen, machen krank.
Gegen all diese Missstände richtet sich der -Workers
Memorial Day-(WMD). Alljährlich wird er am
28.April weltweit begangen. An diesem Tag gedenken
Menschen durch Kampagnen, Demonstrationen und
Kundgebungen der Opfer des kapitalistischen Alltags
und kämpfen für sichere Arbeits- und
Lebensbedingungen.
In Deutschland fand der -Workers Memorial Daybisher kaum Beachtung. Das wollen wir nun ändern.
In einem kurzen Vortrag wird aufden -WMD- und die
Bedingungen hier in diesem Lande eingegangen
sowie ein Film gezeigt.
Diese Veranstaltung findet im STRANDCAFE
(ADLERSTR.12) statt.
Außerdem ist am SA. DEN 27.APRIL IN DER
INNENSTADT eine Aktion geplant. Achtet auf
Ankündigungen über Flyer und über die Homepage
der FAU Freiburg (fau.org/freiburg).
FAU Freiburg

#26
Freitag

PHA UND
SOLIPARTY

GARTENSTRAßE

19

ab 20 Uhr

Plätze.Häuser.Alles. und Gartenstraße 19
laden zur aufregend-unregelmässigen
Soliparty in den ehrwürdigen KTSHallen ein.
Nach einstimmender Apertiv-Kultur und leckerem
Essen in der Squat-it-all-Kneipe ab 20 Uhr wird der
Abend durch weit gereiste und voll lokale Bands und
Djanes beschallt. Geboten werden zudem Infos über
aktuelle Freiraumkämpfe, die Kampagne Plätze.
Häuser. Alles. und die Besetzung der Gartenstraße 19.
Seit über drei Jahren unterstützen und gestalten

Koraktor

AktivistInnen der PHA-Kampagne Kämpfe zur
Verteidigung von bestehenden und zum Aufbau
neuer linksradikaler Räume in Freiburg und darüber
Hinaus. Ebenfalls wird sich an Auseinandersetzungen
um die Mietenpolitik und die Green City beteiligt.
Fast genauso lange ist die Gartenstraße 19 in der
Freiburger Innenstadt besetzt. In bester Lage
etablierte sich in der G.19 eine kleine anarchistische
Bücherei, ein Infoladencafé und einen Umsonstladen.
Die G.19 wird zurzeit, nach einen versuchten
Brandanschlag, aufgemöbelt und versucht bald
wieder voll durchzustarten.
Diese Arbeit kostet bekanntlich Puste, Power und
Knete. All das erwarten wir auch von euch auf
unserem Soli-Fescht.
Soviel zum Rahmen - hier das vorläufige Line-Up. Bis
Denne und steppt solidarisch!
ALTE SCHULE MASTHORN (Elektro-HipHop-Punk)
- Köln
LA GALE (Hip Hop) Lausanne
ELEKTROPHON (spacy drum-n-base shit) Freiburg
SMEGMA BROTHERS (hillbilly-country- punk-trash) Freiburg
LOVLI ANARCHI SOUNDS (Balkanbeatz - Folkstep
- Elektropunk) Freiburg/Pforzheim
+ noch weiter Acts und Djanes und so
Ach so - und aus Aktuellem Anlass nochmal ein recht
herzliches und drohgebärdiges:
FINGER WEG VON IVI, IRRLICHT, BINZ, SIG, AZ
KÖLN, KUCA, ZELLE, KÖPI, MAINUSCH, ARTCAN
UND ALLEN ANDEREN! ECHT EY!

annefreiburg.blogsport.de
alteschulemasthorn.bandcamp.com/
lagale.bandcamp.com/
myspace.com/elektrophon
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2 JAHRE ARABISCHER FRÜHLING
EMANZIPATORISCHE
RÜCKSCHRITTE
Samstag ODER
AUF
DEM
WEG
ZUR
REVOLUTION?
ab 19 Uhr

Vortrag und Diskussion mit Bernard
Schmid
Veranstaltet von: Radio Dreyeckland
Die Umbrüche in Nordafrika und den
arabischsprachigen Ländern, die in den ersten
Jahreswochen 2011 begannen, sind in ihr verflixtes
drittes
Jahr
eingetreten.
Wirtschaftliche
Schwierigkeiten dominieren in den nicht Erdöl
exportierenden Ländern, wie Tunesien und Ägypten,
die allgemeine Situation: Die Tourismuseinnahmen
sind geringer geworden, Investitionen zum Teil
ebenfalls. Allein schon deswegen ist die
gesellschaftliche Unzufriedenheit verbreitet und nicht
mit einer schnellen politischen "Stabilisierung" zu
rechnen.
In mehreren Kernländern der Umbrüche (u.a.
Tunesien mit Wahlen zur Verfassungsgebenden
Versammlung im Oktober 2011, Ägypten mit
Parlamentswahlen im November/Dezember 2011
und Präsidentschaftswahlen im Mai/Juni 2012)
haben erste pluralistische Wahlen stattgefunden,
ebenso in weiteren Staaten wie Marokko. Und doch
herrscht für die Wahlsieger nicht eitel Freud und
Sonnenschein.
Islamistische Parteien gewannen relative Mehrheiten
(Marokko, Tunesien) oder absolute Mehrheiten
(Ägypten, wo allerdings in wenigen Wochen neue
Parlamentswahlen stattfinden sollen), und
profitierten vielerorts von der Unzufriedenheit mit
den alten Regimes (wie in den Monarchien Jordanien
und Kuwait). Aber die sozialen Probleme konnten sie,
trotz ihres religiös unterfütterten "Gerechtigkeits"versprechens das bei ihnen meistens mit der
Verurteilung von Korruption, und weitergehend von
"Unmoral" in Verbindung gebracht wird bislang nicht
im Ansatz lösen.
Jenseits der extrem viel gebrauchten und längst
abgenutzten Jahreszeiten-Metaphorik - Auf den
Arabischen Frühling folgte ein islamistischer

Koraktor

Herbst/Winter und ähnlicher, langweilig gewordener
Slogans wollen wir uns der Widersprüchlichkeit der
aktuellen Situation stellen. Repressive Tendenzen sind
vielerorts ununübersehbar: In Marokko sind
gesetzliche Rückschritte bei den Frauenrechten zu
verzeichnen, in Tunesien üben die Ligen für den
Schutz der Revolution sowie die Salafisten politische
Gewalt außerhalb der Institutionen aus; in Ägypten
entstanden Milizen von Muslimbrüdern und
Salafisten. Dem gegenüber stehen breiter werdende
gesellschaftliche Oppositionsbewegungen. Nicht nur
bürgerliche, dem Islamismus feindlich gesonnene
Oppositionsparteien wie die Partei Nidaa Tounès in
Tunesien, die künftige Wahlen gewinnen könnte
haben
Rückenwind.
Auch
unabhängige
Gewerkschaften, die sich in vielen Ländern zum
ersten Mal frei betätigen können, und soziale
Basisbewegungen melden sich zu Wort. Für die
Rechte der Frauen wird ebenso protestiert wie für die
Pressefreiheit, und bisweilen für die Rechte von
Migrantinnen und Migranten.
Welche emanzipatorischen Elemente sind aus
unserer Sicht interessant? Wie können wir eventuell
zusammen mit Menschen dort die Sache der
Emanzipation voranbringen? Darüber wollen wir,
zwei Jahre nach der Veranstaltung vom 18. März 2011
zum Arabischen Frühling in Freiburg und drei
Wochen nach dem Weltsozialforum in Tunis, am
Samstag den 27. April in der KTS diskutieren.
Bernard Schmid ist freier Journalist und
Internationalist aus Paris.
rdl.de

#27

DIE KAFKAS

Samstag
21:30 Uhr

Konzertgruppe A-Sound präsentiert
euch ein Samstag-Abend-Konzertknüller!

DIE KAFKAS gründeten sich 1995 in
Fulda und mach(t)en "Punkrock ohne Lederjacke
und Hardcore ohne Muskeln". Mittlerweile sind sie
älter geworden, die Musik hat sich verändert, aber an
ihrer Einstellung nichts. Sie sind sich treu geblieben
und vertreten weiterhin die lobenswerte Ansicht, dass
jedes fühlende Lebewesen (möglichst) unversehrt
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leben sollte. Die Band lebt daher auch vegetarisch
und vegan und haben mittlerweile auch ein eigenes KTS
Bei
Tierasyl Projekt gestartet.

# IMMER
KTS  Putztag

Bedarf

Musikalisch haben sie sich vom klassischen J. 1 und
Doitschpunk -weg- oder weiterentwickelt und in den 3. Mi i.
neueren Stücken sind Einflüsse aus Electropop und Monat 20
Uhr
Post-Punk zu spüren.
Das letzte Album -Paula- soll so geklungen haben, als Jeden Mi
wäre die Münchner Freiheit in ein dreimonatiges ab 21Uhr
politisches Trainigscamp zu Che Guevara geschickt
worden.
Heute sind sie mit ihrem neuen Album im Gepäck Donner
am Start und wie das klingen wird? Überzeugt euch stag 18
20 Uhr
am Besten selbst!
Stiftung Warentest dazu: "Ein nicht überbietbares Montag
Preis-Leistungs-Angebot mit smarter Verpackung und 1920
delikatem Inhalt. Auch nach mehrmaligem Genuss Uhr
immer noch pogotauglich und punkzertifiziert."
Na wenn das mal keine Ansage ist. Also Punkschuhe, Mi. & Do.
Punkjacke und Punkhose angezogen, die Haare mit 1820
Zuckerwasser in alle Richtungen verteilen und ab in Uhr
die KTS!
Jeden 3
Für weitere Informationen achtet auf Aushänge oder Fr. & j. 1.
besucht uns virtuell auf:
Do. im
asound.noblogs.org Monat 20
kts-freiburg.org Uhr

G19 # IMMER
JEDEN
FREITAG
1416 UHR

BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
Polytechnikum

PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum ge
meinsamen schlemmen, Filmschauen
und zur Kneipe. Kommt vorbei!
UNZUMUTBAR IM EXIL
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
UMSONSTLADEN
Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
Alles für Nix.
EA/ROTE HILFE/SANIS
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Re
pression und politischen Prozessen.
INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, TShirts, Kaffee, etc.
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
Dienstag SAMIBASTA!
im ab
19 Sambaband als politische Aktionsform.
Uhr
We have everything toplay for!!!

Bei
JEDEN DI. & ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN, Bedarf
FR. 14  18 IDEEN SAMMELN, STREICHEN.
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!

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

JEDEN DI. 16 OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.

Koraktor

Bei
Bedarf
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Polizeibewachung illegal
Wie das Verwaltungsgericht Freiburg am Freitag,
den 22.02.2013 entschied, ist die polizeiliche
Dauerbewachung
eines
ehemaligen
Sicherungsverwahrten illegal.
ZUR VORGESCHICHTE

Der Kläger war vom Landgericht Stuttgart im Jahr
1985 wegen zweier Vergewaltigungen zu einer
Haftstrafe von fünf Jahren und anschließender
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
verurteilt worden. Seinerzeit war die Dauer der
Unterbringung in der SV auf maximal 10 Jahre
begrenzt; erst die Koalition von CDU und FDP
verlängerte 1998 diese auf eine potentiell
lebenslange Unterbringungsdauer.
Folglich wurde der Kläger nicht, wie eigentlich
gedacht, im Jahre 1999 freigelassen (nach
Verbüßung von 5 Jahren Haft und 10 Jahren
Sicherungsverwahrung), sondern blieb weiter in
der JVA Freiburg hinter Gittern.
Erst das OLG Karlsruhe entließ am 10.09.2010 den
Betroffenen, nachdem der Europäische
Gerichtshof
für
Menschenrechte
die
Bundesrepublik
Deutschland
deswegen
verurteilte, weil sie rückwirkend diese Regelung
verschärft hatte, also auch für Insassen, die vor der
Gesetzesreform 1998 verurteilt worden waren.
Hier stellte der Gerichtshof in Strasbourg einen
Verstoß gegen das Verbot rückwirkender
Strafgesetze fest.
DIE ENTLASSUNG

Seit dem Tag der Entlassung am 10.09.2010 wurde
der Kläger ununterbrochen von der Polizei
bewacht und begleitet. Er nahm sich ein Zimmer in
einem Männerwohnheim in Freiburg und die
Polizei mietete sich im Nachbarzimmer ein. Bis zu
fünf Polizeibeamte begleiteten ihn auf Schritt und
Tritt. Einziger Rückzugsraum war sein Zimmerchen.
DIE KLAGE VOR GERICHT

Das Verwaltungsgericht Freiburg lehnte es am
16.08.2011 ab, in einem Eilverfahren der Polizei die
Dauerbewachung zu untersagen. Die hiergegen
eingelegte
Beschwerde
zum
Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg
(vghmannheim.de) war erfolglos (Beschluss vom
08.11.2011, Az. 1 S 2538/11).
Koraktor

Durch die lange Haft rechtskundig geworden zog
S. alleine vor das Bundesverfassungsgericht. Zwar
lehnte
es
das
Gericht
(bverfg.de/entscheidungen/rk20120227_1bvr0022
12) ab, das Land im Wege der einstweiligen
Anordnung
zu
verpflichten,
die
Dauerüberwachung zu beenden, folgte aber im
Hauptverfahren der Verfassungsbeschwerde von S.
und entschied am 08.11.2012 (Az.: 1 BvR 22/12),
dass der VGH Baden-Württemberg und das
Verwaltungsgericht Freiburg die Grundrechte von
S. verletzt hätten, indem man sich hinsichtlich der
angeblichen „Gefährlichkeit“ von S. auf ein viel zu
altes
Gutachten
gestützt
hätte
(bverfg.de/entscheidungen/rk20121108_1bvr0022
12). Das Bundesverfassungsgericht verwies den
Rechtsstreit zurück an das Gericht in Freiburg.
VERWALTUNGSGERICHT FREIBURG

Für Donnerstag, den 14.02.2013 setzte das Gericht
eine mündliche Verhandlung über die Sache an
(Az. 4 K 2433/12) und erteilte mit Schreiben vom
31.01.2013 einige Hinweise. So sei zu diskutieren,
ob das Polizeigesetz des Landes überhaupt eine
„Rund-um-die-Uhr-Überwachung“ gestatte und ob
sich aus dem Polizeigesetz eine Rechtsgrundlage
entnehmen lässt, dass S. sich einer psychiatrischen
Begutachtung unterziehen müsse.
DAS URTEIL

Am 22.02.2013 verkündete das Gericht sein Urteil:
es untersagte der Polizei die Rund-um-die-UhrÜberwachung. Zum einen, so die Kammer, fehle es
an einer gesetzlichen Grundlage für solch eine
gravierend in die Grundrechtspositionen des
Klägers eingreifende Maßnahme. Und zum
anderen lägen keine Anhaltspunkte für eine
„Gefährlichkeit“ von S. vor. Hier nutzte der Polizei
auch nicht ein etwas weinerlich klingender Vortrag
des Vertreters des Landeskriminalamtes BadenWürttemberg. Dieser hatte sich darüber mokiert,
dass S. keine Bereitschaft zur „Kooperation“ mit
den ihn bewachenden Polizeibeamten gezeigt
habe. Vielmehr sei S. sogar „launisch“ gewesen, was
sich daran zeige, dass S. es gewagt habe, früh am
Morgen oder sogar bei Regen „urplötzlich Ausflüge
mit dem Fahrrad“ zu unternehmen.
Hier blieb es dem Gericht vorbehalten, die Polizei
darauf hinzuweisen, dass S. ein freier Mann sei, der
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tun und lassen könne, was ihm gefalle. Keinesfalls
hätte S. eine Pflicht getroffen „für das Gelingen der
Observation Sorge zu tragen“, so das Gericht.
Wie geht es weiter für den Kläger?
Nach den Strapazen der Dauerbewachung möchte
S., wie er mir schrieb, sich nun eine Wohnung
suchen. Denn eine solche war angesichts der
Polizeibewachung nicht zu finden. Auch würde er
gerne einer kleinen Beschäftigung nachgehen.
Schon vor Gericht hatte S. deutlich gemacht, wie
sehr er seine damaligen Taten bereue und sich
auch intensiv damit auseinandergesetzt habe.
Sein Offenburger Rechtsanwalt Reinhard Kirpes
(Bürogemeinschaft Kirpes & Steigert: rasteigert.de/index.php?option=com_content&view=
article&id=1...)
kündigte
an,
eine
Schadensersatzklage für die Belastungen durch die
über zwei Jahre dauernde Polizeibewachung zu
prüfen.
REAKTION DER POLIZEI

Gegen 10.30 Uhr am Freitag, 22.02.2013 packten
die Polizeibeamten ihre Sachen, bauten die
Stromversorgung für einen VW-Bus ab, der
permanent vor der Notunterkunft geparkt hatte. Es
mutet ein bisschen wie Eingeschnapptsein an,
wenn die Badische Zeitung den Polizeisprecher
Karl-Heinz Schmid mit den Worten zitiert: „Jetzt hat
das Gericht die Verantwortung für die Sicherheit

der Bürgerinnen übernommen“ (Badische Zeitung
vom 23.02.2013, „Gericht stoppt die dauerhafte
Überwachung“).
AUSBLICK

Auch
wenn
sich
nun
erstmal
Bundesverfassungsgericht und Gerichte des
Landes Baden-Württemberg auf Seiten der ExVerwahrten gestellt haben (so auch schon am
31.01.2013 der Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg in einem Eilverfahren, betreffend
einen wegen Totschlags und mehrfacher sexueller
Nötigung verurteilten ehemaligen Freiburger
Sicherungsverwahrten; Az.: 1 S 1817/12), ist damit
nicht gesagt, dass es künftig keine Rund-um-dieUhr-Bewachung mehr geben wird, denn wenn eine
entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen
wird und sich die Polizei künftig auf zeitnah
erstellte „Gutachten“ beruft, anstatt wie in den
bisherigen Fällen auf veraltete Unterlagen, muss
damit gerechnet werden, dass auch in Zukunft die
Polizei von solchen Bewachungsformen Gebrauch
machen wird.
Thomas Meyer-Falk
freedom-for-thomas.de
freedomforthomas.wordpress.com

Soussurveillance gegen Kameras

Das Projekt sous-surveillance.net bittet um
Mithilfe bei deutscher Übersetzung. Unter
www.sous-surveillance.net existiert seit einigen
Monaten eine Plattform zur Kartierung von
Überwachungskameras.
Sous-surveillance
bedeutet auf deutsch so viel wie "Unter Aufsicht"
und spielt auf die bald flächendeckende
Videoüberwachung in den Städten an. Um diese
zu visualisieren und vielleicht auch um
Gegenstrategien zu entwickeln, lebt die Seite von
der Beteiligung der Nutzer, da die Menge an
Kameras es heute unmöglich macht, individuell
den Überblick zu behalten.

Es wurden so schon über 4000 Kameras alleine im
französischsprachigen Raum Europas zusammengetragen und auf der öffentlichen Karte gut
sichtbar für alle eingetragen. Doch das Projekt will
sich nicht räumlich beschränken. Die Karte und die
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Tools ermöglichen es jedem und jeder, aktiv zu
werden und für die eigene Region eine
Überwachung der Überwacher vorzubereiten.
Dabei ist neben der Eintragung auch eine
Spezifizierung
der
konkreten
Kameraüberwachung möglich. Es kann der
Blickwinkel sowie der mutmaßliche Betreiber dem
Eintrag zugefügt werden.
Sous-surveillance.net bittet wegen des Interesses
deutschsprachiger Menschen am Projekt um
Mithilfe bei der Übersetzung der Seite ins
Deutsche. Dafür gibt es eine Übersetzungs-Seite:
pad.riseup.net/p/sosutrad_allemand_camera_de.php
Oder meldet euch unter
contact[ät]sous-surveillance.net
konnu
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China Eastern beendet Affentransporte!
Seit 04.03.2013 ist es offiziell: China Eastern
Airlines beugt sich nicht dem gewaltigen Druck der
Pharmaindustrie und kündigt nur rund drei
Wochen nach Beginn der gegen sie gestarteten
internationalen Kampagne an, in Zukunft keine
Affen mehr in die Hölle eines Tierversuchslabors
zu fliegen.
Der Schritt bedeutet nicht nur das erfolgreiche
Ende einer weiteren Kampagne gegen
Versuchstiertransporte sondern de facto den
Zusammenbruch eines Großteils des Marktes für
Versuchsaffen. Nach den Ausstiegen von Air China
(2012) und China Southern Airlines, die seit einer
Call-In-Kampagne im August 2011 offenbar
ebenfalls nach keine Transporte mehr
durchführen, hatte China Eastern zuletzt allein
jeden einzelnen der ca. 15.000 jährlich aus China
importierten
„Billig-Primaten“
an
USamerikanische Labore ausgeliefert. Aufgund der
Dumpingpreise chinesischer Zuchtfarmen kauften
die USA über 70% ihrer Laboraffen von dort. Die so
entstandene Schlüsselroute für den globalen
Affenhandel ist seit heute Geschichte. Das
Importniveau wird nun aller Voraussicht nach
drastisch einbrechen, da ein Transport auf Seeweg
ebensowenig wie eine Züchtung vor Ort in
irgendeiner Weise wirtschaftlich wären.
Zu diesem nächsten entscheidenden Dolchstoß

gegen die Versuchstierindustrie haben auch die
beiden Gruppen, die im Rahmen der kurzen
Kampagne in Deutschland vor der Direktion bzw.
am Ticketschalter des Unternehmens im
Frankfurter Flughafen demonstrierten, maßgeblich
beigetragen. Vielen Dank hierfür an Frankfurt
Vegan und die AG Saarland der Ärzte gegen
Tierversuche!
Des Weiteren ein riesiges Dankeschön an alle, die
sich in irgendeiner Form am Call-In Aktionstag
zum Start der Kampagne beteiligt haben! Es hat
was gebracht, wie ihr seht!
Mit dem Ausstieg China Easterns transportieren
nur noch drei Airlines weltweit Primaten zu
Versuchszwecken. Die Transporteure brechen
aufgrund der zunehmenden Proteste reihenweise
weg. Den Pharma-Konzernen sind die Hände
gebunden. Einzig Air France-KLM, Phillipine
Airlines und Vietnam Airlines sichern dem
Affenhandel derzeit noch das Überleben. Die
Kampagne gegen Air France hat vor diesem
Hintergrund also einmal mehr an Bedeutung
gewonnen.
Weitere Infos zur Kampagne gegen China Eastern
und anderen Kampagnen gegen Tierversuche:
linksunten.indymedia.org/de/node/78809
stopvivisection.blogsport.de/
TIERVERSUCHE STOPPEN!

Solidaritätsdemo nach Schlagstockeinsatz gegen
Refugees` Revolution Bus Tour
Gestern, am 08.03.2013, machte die Refugees'
Revolution Bus Tour Halt in Karlsruhe. Ziel des
Protests ist es auf die miserablen und
menschenunwürdigen
Bedingungen
für
Asylsuchende in Deutschland aufmerksam zu
machen. Bei einer Versammlung vor der LASt
(Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge) ging die
Karlsruher
Polizei
brutal
mit
Teleskopschlagstöcken und Hunden ohne
Maulkorb gegen die TeilnehmerInnen vor. Obwohl
äußerst gewalttätiges Verhalten sowie repressive
Einschüchterungstaktiken seitens der Polizei in
Karlsruhe zum politischen Alltag gehören, waren
lokale sowie angereiste AktivistInnen schockiert.
„Wir haben in Leipzig, Augsburg und Reutlingen
Koraktor

demonstriert, nie kam es zu derartigen
gewalttätigen Übergriffen wie heute in Karlsruhe.
In Reutlingen konnten wir durch Blockaden sogar
Gespräche mit dem Bürgermeister erreichen“, so
einer der Flüchtlinge der Refugees' Revolution Bus
Tour.
Parallel zum Schlagstockeinsatz der Polizei
startete die Stadt Karlsruhe die "Wochen gegen
Rassismus", um sich als weltoffene und tolerante
Stadt zu inszenieren. Dies war ein weiteres
Zeichen, dass ein ernst gemeinter Antirassismus
seitens der Stadt und Behörden nicht zu erwarten
ist.
Aus diesem Anlass fanden sich am Samstag den
09.03. ab 13 Uhr spontan ca. 100 Menschen für
16

eine Solidaritätsdemo durch die Karlsruher
Innenstadt zusammen. Trotz der Einschüchterung
vom Vortag nahmen auch Flüchtlinge an dem
Protest teil. Vom Kronenplatz zog die lautstarke
Demo durch die von PassantInnen gefüllte
Innenstadt durch die Fußgängerzone Richtung
Werderplatz. Neben Parolen wurde über eine
Anlage unter anderem die Pressemitteilung über
die Geschehnisse des Vortages verlesen sowie
Einblicke in die miserablen Zustände in den Lagern
gegeben. Unterwegs schlossen sich ca. 30
Menschen der Demo spontan an.
Nach einem kurzen Schlusswort der
VeranstalterInnen, welche den Tag in Anbetracht
auf die äußerst kurze Mobilisierungszeit als vollen
Erfolg werteten, wurde die Demonstration am
Werderplatz aufgelöst.
Die Polizei hielt sich angesichts ihres desaströsen
Debakels des Vortags merklich zurück.
Der friedliche Verlauf des Protests zeigt erneut,

dass Demonstrationen durch Zurückhaltung des
Störfaktors Polizei, deutlich reibungsloser ablaufen
können.
Die reisenden TeilnehmerInnen der Refugees'
Revolution Tour konnten leider nicht selbst an der
Demo teilnehmen, da sie heute in Frankfurt waren
und in der nächsten Zeit weiter zur Mobilisierung
durch Deutschland fahren werden.

Der Text wurde für die Veröffentlichung in den
Bürgerlichen Medien verfasst.
Am 16.11.2012 hat der Verein Soziokultur
Schopfheim e.V. angeboten den durch die Stadt
Schopfheim vorgegebenen neuen Mietvertrag zu
unterschreiben, wenn das darin erwähnte
Glasflaschenverbot im Außenbereich aufgehoben
und ein Absatz gestrichen wird, welcher es ermöglicht
bei Verstößen den Mietzuschuss zu kürzen. Die
einstimmige Antwort des Gemeinderats am
28.01.2013 war die Kündigung des bestehenden
Vertrages mit dem Café Irrlicht.

Das Café Irrlicht ist ein Raum der frei von
Konsumzwang ist d.h. jeder Gast kann seine eigenen
Getränke mitbringen und ist somit nicht verpflichtet
Geld für das gesellige Beisammensein mit Freunden
ausgeben zu müssen.

KEIN MENSCH IST ILLEGAL!

Initiative Grenzenlos
und Libertäre Gruppe Karlsruhe
Weitere Infos:
refugeesrevolution.blogsport.de
stop-deportation.de
Pressemitteilung zum Vortag:
linksunten.indymedia.org/en/node/80616

Stellungnahme des Café Irrlicht zur Kündigung

Dieses muss das Gebäude bis zum 15.04.2013
besenrein verlassen haben oder den neuen
Mietvertrag vorbehaltslos unterschreiben. Bereits seit
zwei Jahren laufen die Verhandlungen um den neuen
Vertrag. Ein Grund dafür ist, dass das Café Irrlicht
nicht bereit war und immer noch nicht ist
Vorschriften, die den Grundsätzen des Vereins massiv
widersprechen, hinzunehmen und Forderungen
gestellt werden die weder tragbar noch umsetzbar
sind.
Von den ehrenamtlichen Mitarbeitern wird verlangt,
vor dem Gebäude ein Verbot von alkoholischen
Getränken sowie Glasbehältern durchzusetzen.
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Die IrrlichterInnen sind durch diese Auflage dazu
verpflichtet gegen ihre eigenen Überzeugungen zu
agieren und Besucher, welche die Konsumfreiheit in
Anspruch nehmen vom Gelände zu verweisen. Wird
diese Auflage nicht eingehalten, stellt dies einen
Verstoß gegen den Mietvertrag dar, welcher wie so
viele andere Punkte zur fristlosen Kündigung führt.
Die durch Glas entstehende Problematik, die dem
Café Irrlicht angelastet wird, kann nicht als solche
angesehen werden, da nach jeder Veranstaltung das
Umfeld gereinigt wird.
Da das Mitnehmen von Glasflaschen in den
Außenbereichen untersagt ist, werden die Gäste dazu
genötigt ihre Getränke unbeaufsichtigt stehen zu
lassen wenn sie an die frische Luft möchten.
Selbstverständlich bietet das Irrlicht keinen Raum für
Drogen und deren Konsum, jedoch ist allseits
bekannt, das immer wieder verbotene Substanzen in
unbeaufsichtigte Getränke getan werden um dessen
17

BesitzerInnen zu schädigen oder schlimmeres.
Zwar kam es im Café Irrlicht zu keinem derartigen
Vorfall, doch sollte man sich vor Augen halten, dass
diese Auflage das Risiko dazu erhöht.
Die Stadtverwaltung möchte bei Verstößen gegen
ihren Mietvertrag, die Zuschüsse kürzen können, was
eine Unverhältnismäßigkeit und Doppelbelastung
darstellt. Bei solchen, seltenen Vorfällen werden die
Verantwortlichen der Veranstaltung mit Bußgeldern
belegt, welche eine immense Belastung für das Café
Irrlicht als gemeinnützigen, nicht kommerziell
arbeitenden Verein bedeutet.
Zuzüglich wird dem Irrlicht eine Hausordnung vor
gelegt ,deren Inhalt an den Mietvertrag gekoppelt ist
und die Besucher von oben herab behandelt sowie
vorverurteilt. Es werden Grundgesetze wie das
gewährleisten der körperlichen Unversehrtheit als
nicht selbstverständlich angesehen und das Gefühl
vermittelt das die Irrlichter und deren Gäste nicht in
der Lage sind, sich couragiert zu verhalten.
Doch genau das ist, wofür der Verein einsteht und da
ist.
Schließlich gibt es wenig bessere Orte für einen

heranwachsenden
Jugendlichen
soziale
Kompetenzen als auch verantwortungsbewusstes
Handeln zu erlernen als in einem selbstverwaltenden,
unautoritärem Zentrum, das nur durch die
Zusammenarbeit aller funktionieren kann.
Durch oben erwähnte Absätze im neuen Mietvertrag
wird die ehrenamtliche Jugendarbeit in Schopfheim
enorm behindert sowie Menschen die Möglichkeit
genommen ein alternatives Leben im Austausch mit
anderen zu praktizieren.
Sollte der Verein den neuen Mietvertrag, wie er
momentan aufgesetzt ist unterschreiben, kann das
Café Irrlicht nicht mehr als Dieses verstanden
werden, da das Leitbild, welches das Irrlicht
auszeichnet vertraglich gebrochen werden muss.
Am 18.03.2013 ist die letzte Gemeinderatssitzung in
Schopfheim vor Ablaufder gestellten Frist!
KOMMT
UND
ZEIGT
DURCH
EURE
ANWESENHEIT DASS EUCH NICHT EGAL IST
WAS MIT UNSEREN FREIRÄUMEN PASSIERT!

Mehr Infos auf: irrlicht.org
Café Irrlicht

Pressemitteilung des uasta: Die SaxoSilesia bleibt dem
rechten Dachverband Deutsche Burschenschaft treu
Der u-asta kritisiert den skandalösen Entschluss der
Freiburger Burschenschaft Saxo-Silesia in dem
rechten Dachverband Deutsche Burschenschaft (DB)
zu verbleiben scharf. Zudem bleibt die Saxo-Silesia
nicht nur im Dachverband, sie stärkt diesen sogar
durch ideologische Schulungsseminare und
Strategietreffen.
Seit dem außerordentlichen Burschentag Ende
November 2012 in Stuttgart sind zahlreiche
Burschenschaften aus dem Dachverband DB
ausgetreten, da sich auch auf diesem Burschentag die
Rechtsaußen-Bünde gegen die Rechtskonservativen
durchsetzen konnten. Zwar wurde bei dem
Burschentag
der
bisherige
„Schriftleiter“
(Chefredakteur) der „Burschenschaftlichen Blätter“
(Verbandszeitung der DB) Norbert Weidner, der
wegen
„Verunglimpfung
des
Andenkens
Verstorbener” verurteilt wurde, abgesetzt. Er hatte

Koraktor

Dietrich
Bonhoeffer,
einen
christlichen
Widerstandskämpfer des Nazi-Regimes, als
Landesverräter beschimpft. Hannes Hein, u-asta
Vorstand, sagt dazu: „Die Abwahl ist aber als rein
taktische Maßnahme zu werten, denn Weidner
wurde nach diesem Vorfall für die DB in der
Öffentlichkeit untragbar, eine Absage gegen ultrarechte Strömungen sieht anders aus. Denn als
Nachfolger Weidners wurde Michael Paulwitz,
Redakteur der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit
und seines Zeichens Mitglied bei den Republikanern
ins Amt gewählt.” Auch der Ausschluss drei
besonders rechter Bünde aus dem Dachverband,
unter anderem der Raczeks zu Bonn, bei der Weidner
Mitglied ist, wurde nicht beschlossen.
Zum Vorsitz der DB wurde die österreichische
Burschenschaft Teutonia Wien gewählt. Diese
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Burschenschaft gehört, zur „Burschenschaftlichen
Gemeinschaft” (BG), zu dieser gehörte auch bis
2012 die Burschenschaft des neuen Schriftleiters
Paulwitz, die Heidelberger Normannia. Diese
Burschenschaften erkennen die heutigen Grenzen
Deutschlands nicht an und zählen Teile Polens,
Frankreichs und natürlich Österreich zu
Deutschland. So waren in den 1990ern auch
Burschenschaftler der BG an terroritischen
Anschlägen in Südtirol beteiligt, mit dem Ziel dies von
Italien zu „befreien”.
Aus Burschenschaftskreisen heißt es hingegen, dass
die Saxo-Silesia im braunen Dachverband verbleibt.
Doch nicht nur das: Sie bemüht sich auch noch die
DB zu stärken. So veranstaltet die Saxo-Silesia ein
Schulungsseminar für andere Burschenschaften in
der Region. Das so genannte Regionalseminar soll am
13. April in ihrem Haus auf dem Lorettoberg in
Freiburg stattfinden. Bei solchen Kaderschulungen
kommen
auch
regelmäßig
völkische

Burschenschaftler aus Österreich, um rechte
Ideologien
zu
verbreiten.
Bei einem
Schulungsseminar der DB Anfang des Jahres bei der
Heidelberger Normania gab es Vorträge zum Thema
Umgang mit den Medien und zur „Zukunft der
Deutschen in Europa”. „Hier zeigt sich es geht nicht
um politische Bildung sondern darum einen
schlagfertigen rechten Dachverband zu erhalten.”, so
Rebekka Blum, u-asta Vorständin.
Auch initiiert der neue Vorsitzende des
Altherrenverbandes der Saxo-Silesia Wilhelm Haase
das so genannte Fuldaer Forum. In diesem Rahmen
soll der Dachverband wieder neu ausgerichtet und
gestärkt werden. Anna Tenberg, ebenfalls im u-asta
Vorstand, äußert sich folgendermaßen: „Anstatt dem
rechten Dachverband den Rücken zu zukehren,
möchte die Saxo-Silesia ihn politisch untermauern
und strategisch neu ausrichten.”.
u-asta

Kein Burschenseminar auf dem Lorettoberg!
In Freiburg gibt es 30 Studentenverbindungen
unterschiedlicher Couleur. Die meisten dieser
Korporationen genannten Vereine haben sich in
Dachverbänden zusammengeschlossen. Wegen
Naziskandalen in Verruf geraten ist in den letzten
Jahren vor allem ein Dachverband: die „Deutsche
Burschenschaft“ (DB). In Freiburg gehören mit der
„Teutonia“ und der „Saxo-Silesia“ zwei der insgesamt
fünf Burschenschaften der DB an. Nun plant die
„Deutsche Burschenschaft“ für den 13. April ab 10 Uhr
auf dem Haus der „Saxo-Silesa“ im Kapellenweg 4 ein
Regionalseminar zur Schulung der badenwürttembergischen Burschenschaftler.

verstrickten und seit Jahrzehnten einschlägig
bekannten Nazianwalt wie Klaus Harsch in ihren
Reihen dulden, gibt beredte Auskunft über ihre
politische Gesinnung. Wes Geistes Kind die Aktivitas
der „Teutonia“ ist, hat sie im Wintersemester mit einem
Nazi-Zitat in ihrem Programmheft gezeigt. Michael
„Lunikoff“ Regener, Sänger der nach §129 StGB
verbotenen Naziband „Landser“, wurde von den
Burschen unkommentiert als „deutscher Lyriker“
geehrt.

Die „Teutonia“ ist der größte noch verbliebene Bund in
der „DeutschenWeiterenBurschenschaft“ und zahlt
damit den größten finanziellen Beitrag zum Haushalt
Nach dem außerordentlichen Burschentag (aoBT) am der DB. Aufgrund des gescheiterteten aoBT-Antrags
letzten Novemberwochenende 2012 in Stuttgart hat der „Hilaritas Stuttgart“ auf Kopplung des
die Hälfte der baden-württembergischen DB- Stimmgewichtes an die Mitgliederstärke einer
Burschenschaften den Nazidachverband verlassen. In Mitgliedsburschenschaft alimentieren die Burschen
Stuttgart und Mannheim gibt es gar keine DB- aus der Maria Theresia Straße 12 auf diese Weise
Burschenschaften mehr. In Heidelberg sind die andere Burschenschaften in der DB. Prominentestes
„Normannia“, in Karlsruhe die „Tuiskonia“ und in Beispiel ist die vorsitzende Burschenschaft „Teutonia
Tübingen die „Arminia“ in der „Deutschen Wien“ — eine ausgewiesene Naziburschenschaft mit
Burschenschaft“ geblieben. An Freiburg ist die DB- FPÖ-Verstrickungen, aber nicht einmal einem Drittel
Austrittswelle bislangspurlos vorbei gegangen.
der Mitglieder der „Teutonia Freiburg“.
STIMME DER ARISCHEN JUGEND

UNVERGESSENE HEIMAT

Dass die „Alten Herren“ der „Freiburger Die „Saxo-Silesia“ hat sich im Januar 2013 per
Burschenschaft Teutonia“ einen in den NSU-Sumpf Abstimmung für den Verbleib in der „Deutschen
Koraktor
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Burschenschaft“ ausgesprochen, ein bundinterner
Austrittsantrag wurde abgelehnt. Stattdessen versucht
die „Saxo-Silesia“ zusammen mit der „Teutonia“ mit
dem „Fuldaer Forum“ in der DB einen Burgfrieden
zwischen national-konservativem und nationalvölkischem Lager zu schaffen. Angesichts der
Mehrheitsverhältnisse innerhalb der „Deutschen
Burschenschaft“ nach der jüngsten Desertionswelle,
die inzwischen Ausmaße wie beim Lützowschen
Freikorps angenommen hat, ist dieser Versuch zum
Scheitern verurteilt.
Die „Burschenschaft Saxo-Silesia“ ist bekannt für ihre
blutigen Fechtrituale. Für eine Mensur in der
polnischen Stadt Wrocław, die im Burschenvokabular
weiter „Breslau“ heißt und in „Schlesien“ liegt, haben die
Burschen vom Lorettoberg „Waffenschutz gewährt“. Ein
„Alter Herr“ der „Saxo-Silesia“ hat laut DBPressemitteilung
vom 28. Januar 2013 die
„nationalpolnische“ Verbindung „Akademische
Korporation Sarmatia“ in Polen „eingepaukt“, also an
der Fechtwaffe ausgebildet.
FREIBURGER WAFFENRING

Angesichts der medialen Aufklärung über die
Naziumtriebe der „Deutschen Burschenschaft“
versuchen die übrigen Korporationen öffentlich
Distanz zu den beiden Freiburger DBBurschenschaften zu wahren. Tatsächlich jedoch sind
alleine fast ein Drittel von ihnen zusammen mit der
„Teutonia“ und der „Saxo-Silesia“ im „Freiburger
Waffenring“ organisiert. Der Waffenring, in dem sich die
Mitglieder zu Mensuren verabreden, besteht neben
Burschenschaften aus Corps, Landsmannschaften,
Sängerschaften und Turnerschaften.
Bei der Mensur handelt es sich um ein blutiges
Fechtritual, bei dem sich die Korporierten regelmäßig
schwere Wunden zufügen: von der einfachen
Fleischwunde, dem „Schmiss“, bis zu abgeschlagenen
Kopfhautstücken, sogenannten „Scherzel“. Zweck der

Mensur ist die Auslese und Disziplinierung der
Burschen. Sie ist aber auch ein elitärer Initiationsritus
als Voraussetzung zur Aufnahme in den „Lebensbund“,
einer korrupten Seilschaft reaktionärer Männer.
NAZIIDEOLOGIE FREI HAUS

Die Referenten vergangener DB-Regionalseminare
waren nahezu ausnahmslos Vertreter des ideologisch
gefestigten völkischen Lagers. Vom FPÖler und
Südtirol-Terroristen Bruno Burchhart von der „Olympia
Wien“, über den REP-Funktionär und „Junge Freiheit“Hetzer Michael Paulwitz von der „Normannia
Heidelberg” bis hin zum ehemaligen FAPLandesgeschäftsführer und Agitator von RostockLichtenhagen Norbert Weidner von den „Raczeks
Bonn“ — sie alle wollen die Burschen in
Nazischulungen aufden Rassismus und Nationalismus
der „Deutschen Burschenschaft“ einschwören. Das
werden wir nicht widerstandslos zulassen!
Wir rufen dazu auf am SAMSTAG, DEN 13. APRIL,
AB 9 UHR DIE NAZIVERANSTALTUNG IM
KAPELLENWEG 4 AUF DEM LORETTOBERG ZU
BLOCKIEREN. BEREITS AM FREITAG, DEN 12.
APRIL, WIRD UM 17 UHR eine Kundgebung gegen

Korporationen auf dem Augustinerplatz stattfinden.
Anschließend gibt es um 20 Uhr eine Infoveranstaltung
zu Burschenschaften im Autonomen Zentrum KTS
Freiburg in der Baslerstraße 103 mit einem Referenten
der Antifaschistischen Initiative Heidelberg. Zeigen wir
den Burschen, dass sie in Freiburg nicht willkommen
sind!
NIEDER MIT DER REAKTION!

Anarchistische Gruppe Freiburg| Antifa Ortenau |
Antispe Freiburg | Autonome Antifa Freiburg | FAU
Freiburg| Gartenstraße 19 | nigra.noblogs.org |
Plätze.Häuser.Alles. | UStAPH Freiburg| Sam¡Basta!
vom 16.03.2013

Wer bleiben will soll bleiben! "Freiwillige Ausreisen" sind nichts
anderes als indirekte Abschiebungen...
Baden-Württemberg schiebt ab - allen grün-roten
Lippenbekenntnissen zu einer humaneren
Flüchtlingspolitik zum Trotz. 2012 wurden aus
Baden-Württemberg 763 Menschen abgeschoben.
Ein zwischenzeitiger Abschiebestopp für Familien
mit minderjährigen Kindern endete am 20. März
diesen Jahres: Nun leben Menschen, die auch schon
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seit langer Zeit hier wohnen wieder in ständiger
Angst, die Region in eine unsichere Zukunft
verlassen zu müssen.
Die Lebensbedingungen für hier lebende
Flüchtlinge sind katastrophal. Die Bewegungsfreiheit
wird besonders für Geduldete durch die sogenannte
"Residenzpflicht" massiv eingeschränkt, oft werden
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nur Sach- statt Geldleistungen gewährt und in den
Flüchtlingslagern hat jeder Mensch derzeit 4,5 m2
zur Verfügung. Wer sich dagegen wehrt, dem drohen
Repression und körperliche Übergriffe - wie bei der
Refugee-Bustour im März, wo es in Karlsruhe, Köln
und weiteren Städten zu Festnahmen und
Prügelattacken durch die Polizei kam. Wie schlecht
die Lebensbedingungen für Flüchtlinge sind,
beweisen auch die aktuellen Flüchtlingsproteste in
mehreren baden-württembergischen Städten, z.B. in
Freudenstadt, Heidenheim und Künzelsau.

Produkt von wirtschaftlicher Ausbeutung und
ungleichen Machtverhältnissen sind. Somit ist die
Unterscheidung zwischen "wirtschaftlichen" und
"politischen" Flüchtlingen für die deutsche Politik
ein elegantes Instrument zur effektiven Abschottung
und ermöglicht es, dem Großteil der Flüchtigen
jeden Schutz zu verwehren.

Freiburg rühmt sich bekanntermaßen gerne als
"offene Stadt". Für Flüchtlinge gilt dies nicht:
Mehrere hundert Menschen, meist Roma, leben in
heruntergekommenen Wohnheimen fernab der
Die grün-rote Landesregierung erhöht den Druck: Öffentlichkeit, die lieber notdürftig renoviert werden,
So werden vom Bundesamt für Migration und anstatt
die
menschenunwürdige
Flüchtlinge Asylanträge aus den Balkanstaaten Lagerunterbringung endlich zu beenden. Die
routinemäßig abgelehnt, die Ausgabe von Freiburger
Ausländerbehörde
will
die
Duldungen wird als Druckmittel eingesetzt. Das "unerwünschten Wirtschaftsflüchtlinge" offenbar
Regierungspräsidium Karlsruhe als zentrale baden- elegant loswerden, indem sie auch seit Jahren hier
württembergische Abschiebebehörde gab unter lebende Menschen in aussichtslose Asylverfahren
anderem ein "Hinweisblatt" heraus, auf dem drängt. Nach einem abgelehnten Asylantrag kann
Flüchtlinge ankreuzen sollen, ob sie "bereit sind dann mit zusätzlicher Legitimierung umso schneller
freiwillig auszureisen" - oft ohne Übersetzung. abgeschoben werden. Außerdem müsste ein
Obwohl diese Angabe rechtlich nicht erforderlich ist, Asylantrag in Karlsruhe gestellt werden und ist
erweckte die Ausländerbehörde mehrfach den häufig mit einer neuen Zuteilung in die jeweiligen
Anschein, dass die verlängerte Duldung erst nach Kommunen verbunden: Somit entledigt sich die
einer Unterschrift ausgehändigt würde. So werden Freiburger Lokalpolitik vermeintlich des Problems,
zahlreiche Familien mit bürokratischen Schikanen während den Betroffenen das Recht auf ein
und
psychischem
Druck
von
den selbstbestimmtes Lebensumfeld erneut verwehrt
Ausländerbehörden bewusst zu einer sogenannten wird.
"freiwilligen Ausreise" gedrängt. Diese erfolgt alles Es hat sich erwiesen, dass der direkte Kontakt
andere als freiwillig: Alternativ droht die zwischen Flüchtlingen und Menschen mit
zwangsweise Abschiebung und damit ein deutscher Staatsangehörigkeit bzw. festem
fünfjähriges Einreiseverbot für den ganzen Aufenthaltsstatus ein konkreter Ansatzpunkt ist, an
Schengen-Raum. Die "freiwillige Ausreise" ist dem Solidarität entstehen kann. In Freiburg gibt es
faktisch nichts anderes als eine indirekte zahlreiche Initiativen und Menschen, die Kontakt zu
Abschiebung, was von den politisch den Betroffenen haben. Doch es braucht noch viel
Verantwortlichen auch noch als "humane Flücht- mehr Solidarität, um etwas zu bewegen!
lingspolitik" verkauft wird.
Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen. Bringen
In der Praxis hat Deutschland kein Asylsystem, wir unsere Solidarität zum Ausdruck. Zeigen wir,
sondern ein effektives Abschiebesystem. Wer es bis dass wir die Vertreibungen und Abschiebungen aus
nach Deutschland schafft, hat wenig Chancen auf Freiburg nicht wollen und auch nicht akzeptieren.
Schutz. Nach dem Dublin-II-Abkommen werden
Menschen direkt dahin abgeschoben, wo sie die EUDEMONSTRATION 20. APRIL 2013 | 14 UHR
Grenzen übertraten. Die dortige Situation
FREIBURG | JOHANNESKIRCHE
interessiert deutsche Behörden in keiner Weise: So
wird in Ungarn offen gegen Roma gehetzt und FÜR EINE "OFFENE STADT FREIBURG OHNE AB
offizielle Staatspreise an Menschen vergeben, die
SCHIEBUNGEN"!
Roma als "Affenmenschen" bezeichnen. Alles kein
Abschiebehindernis für den deutschen Staat,
SOLIDARITÄT MIT DEN BETROFFENEN!
genauso wie die unmenschlichen Zustände, vor
denen Menschen fliehen und welche ein direktes
ALLE ABSCHIEBUNGEN STOPPEN!

Koraktor
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LIEBE G19,

auch nach 3 Jahren ist uns klar:
wir finden dich einfach wunderbar!
Viele Tage und auch Stunden hab en uns mit dir verbunden.
T ro t z L ä r m , G e s t a n k u n d B u l l e re i ,
stehen wir dir immer b ei,
denn wir werden dich nie verlassen,
auch wenn dich selbst die Nachbarn hassen.
Vieles hast du üb erstanden,
Razzien und auch Nazibanden.
Kaputte Fensterscheib en, der Info laden weiß wie S chne e,
und tut es uns manchmal im Herzen weh,
lässt du gerade auch nicht viel vo n dir hö ren,
wirst du ho ffentlich bald wie der die Ruhe und O rdnung stö ren!
Alles Gute zum 3 . Geburtstag!

Koraktor
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