Dezember
2013

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

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

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

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

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee
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Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351 C C89F 8466 7C02 1 993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
E42F C5F9 51 2C 0E63 CFD4 BF32 579A 6E34 4644 C1 2F
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E1 20 1 F1 3 E1 37 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter riseup.net/en/tag/pgp
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Aufruf zur Sylvesterdemo in Freiburg

Breakthrough - für eine Gesellschaft ohne Knäste!

"Um einen Staat zu beurteilen, muss man seine
Gefängnisse von innen sehen." zitiert die Website
der JVA Freiburg den russischen Schriftsteller Leo
Tolstoi und verklärt damit ihre eigentliche
Funktion, welche wie in ihrem Leitbild richtig steht
vorallem darin besteht "einen wesentlichen Beitrag
zur inneren Sicherheit"1 zu leisten, also Stütze des
demokratisch verfassten Staats des Kapitals zu
sein. Auch der staatskritische und Zeit seines
Lebens
mit
anarchistischen
Ideen
sympathisierenden Literat Tolstoi wusste wohl
davon und schrieb 1901 in sein Tagebuch: "Wie viel
Mühe kostet die Niederschlagung und Verhütung
von Aufständen: Geheimpolizei, andere Polizei,
Spitzel, Gefängnisse, Verbannungen, Militär! Und
wie leicht sind die Ursachen für Aufstände zu beseitigen."2 Die Ursache von Aufständen seien es
solche im großen (Revolten, Straßenschlachten,
Plünderungen) oder solche im kleinen
(Ladendiebstahl,
Grafftis,
Schwarzfahren,
Drogenbesitz) liegen nicht in der Bösartigkeit der
sie begehenden Menschen begründet, sondern
gründen vielmehr in der fortwährenden Herrschaft
von Staat, Nation und Kapital.
Das allgemeine Bewusstsein über das Gefängnis
geht fehl wenn es in ihm nur Mörder und
Vergewaltiger vermutet: Nach der polizeilichen
Kriminalstatistik 2012 waren 0,1% der angezeigten
Delikte Straftaten gegen das Leben (sprich Mord,
Totschlag, o.ä.) und 0,8% waren Sexualdelikte. Dem
hingegen sind die übergroße Mehrheit mit rund
67% Eigentumsdelikte (also Delikte wie
Schwarzfahren oder im Supermarkt klauen).
Solche Fakten sind den meisten sich für besonders
klug dünkenden Nachfragenden3 jedoch egal, geht
es ihnen doch vielmehr mit standardisierten
Aussprüchen wie "Wenn das alle machen würden"
oder "Ich muss ja auch" und kann nicht einfach"
darum das bürgerliche Recht und seine allgemeine
Durchsetzung zu verteidigen.
Gesehen wird hierbei aber nicht, was der
französische Schriftsteller Anatole France schon
1894 festhielt, dass nämlich unter der
majestätischen Gleichheit des Gesetzes, sowohl
Reichen wie Armen verboten ist, unter Brücken zu
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schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu
stehlen. Diese formale Gleichheit vor dem Gesetze
zementiert die materielle Ungleichheit der
bürgerlich, kapitalistischen Gesellschaft. Und so
wie diese Gesellschaft aller Unkenrufe der
professionellen Wissenschaftsarbeiter*innen an
den Universitäten zu trotz immer noch eine
Klassengesellschaft ist, so ist die Justiz strukturell
immer auch eine Klassenjustiz. Dies nicht weil weil
der*die Richter*in korrupt wäre oder den
Interessen der herrschenden Klasse willfährig
folgen würde, sondern weil der bürgerliche Staat
qua seinem Gewaltmonopol das Recht auf
Privateigentum
(an
Produktionsmitteln)
festschreibt. Zwar sind damit Bourgeois (definiert
über die Verfügungsgewalt über die
Produktionsmittel) und Prolet (definiert als von
den Produktionsmitteln getrennt und deshalb dazu
gezwungen seine Arbeitskraft zu verkaufen) vor
dem Gesetz wirklich gleich, so ist es aber real doch
so, dass nur der Prolet gezwungen ist sogenannte
Straftaten zu begehen um seinen Lebensunterhalt
zu sichern. Einige Beispiel verdeutlichen dies nur
zu Gut: Friedliche Fabrikbesetzungen im Rahmen
"wilder" Streiks zur Durchsetzung von
Lohnerhöhungen fallen etwa unter den Tatbestand
der Nötigung, während der Einsatz von
Polizeigewalt gegen solche Besetzungen erlaubt ist.
Einbruch, Diebstahl und andere Eigentumsdelikte
müssen nur von denen begangen werden welche
nicht die Ressourcen haben andere für sich
arbeiten lassen zu können. Das Recht auf
körperliche Unversehrtheit gilt für den
ausgeraubten Unternehmer wie für seinen
Angestellten - der Täter kann mit empfindlichen
Strafen rechnen. Im Gegensatz dazu gilt jedoch die
Zerstörung von Körper, Geist und Psyche der
Angestellten in der kapitalistischen Fabrik jenes
Unternehmers nicht als "Körperverletzung"
sondern geschieht völlig legal.
Das Recht dient der Durchsetzung von
Staatsinteressen gegen die gegensätzlichen
Interessen der Bürger*innen - es ist ein Mittel der
Herrschaft.
Will mensch dieses Gesellschaftssystem nun
praktisch abschaffen, schlägt der Staat als Garant
der "öffentlichen" Sicherheit mit aller Härte zurück.
Unser Genosse Thomas Meyer-Falk überfiel 1996
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eine Bank um mit dem erbeuteten Geld linke
Projekte zu unterstützen. Nach seiner Verhaftung
begann seine Odyssee durch das süddeutsche
Knastsystem. Zuerst in Isolationshaft in StuttgartStammheim, dann in Isolationshaft im bayrischen
Straubingen und weiter nach Bruchsal, wo er 2007
in den "Normalvollzug" überstellt wurde. Seit
Sommer diesen Jahres hat Thomas nun seine
Haftstrafe abgesessen, der Staat nimmt ihn aber
immer noch als Bedrohung war, da er sich weder
dem Zwang zur "Therapie" noch zur Arbeit beugt,
gegenüber den Autoritäten kein Blatt vor den
Mund nimmt und sich bis heute weigert seinen
politischen Ansichten abzuschwören. Thomas sitzt
nun in der Sicherungsverwahrung (auf Grundlage
eines Gesetzes welches 1933 von den
Nationalsozialisten eingeführt wurde) in der JVA
Freiburg und ihm sind Ausgang und Hafturlaub
nur unter unakzeptierbaren Bedingungen erlaubt.4
Trotz seiner langen, kräftezehrenden Haftzeit
wurde Thomas nicht gebrochen, er schreibt weiter
auf seinem Blog gegen die Haftbedingungen in
deutschen Knästen und gegen diese
Knastgesellschaft an.
Wir sagen es frei heraus: Als Anarchist*innen und
Kommunist*innen wollen wir eine Gesellschaft
ohne Gefängnisse oder andere einsperrende
Institutionen. Wir fordern keine humaneren
Haftbedingungen! Eine Gesellschaft die darauf
angewiesen ist Menschen hinter Gittern verrotten
zu lassen lässt sich nicht reformieren, sondern nur
abschaffen! Deshalb rufen wir für den 31.
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Dezember zu einer Demonstration gegen diese
Knastgesellschaft auf. Zeigen wir unsere Solidarität
mit den Inhaftierten und lassen wir sie wissen, dass
es außerhalb der Mauern Menschen gibt, welche
sie als Gefangene der Gesellschaft und nicht als das
Übel derselbigen ansehen.
FREIHEIT FÜR THOMAS UND ALLE ANDEREN
POLITISCHEN UND SOZIALEN GEFANGENEN!
FÜR EINE GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE! FÜR
DEN KOMMUNISMUS, FÜR DIE ANARCHIE!

Fußnoten:
1 Leitbild JVA Freiburg
2 Tolstoi, Tagebücher 1901
3 "Ja nee, is klar! Gesellschaft ohne Knäste. Und
was passiert mit einem Mörder oder Vergewaltiger?
Der soll einfach frei herumlaufen bis er sich das
nächste Opfer sucht?" (beliebiger Kommentar)
4 freedomforthomas.wordpress.com/2013/11/...
Für eine weiterführende Kritik siehe:
Junge Linke: Das staatliche Strafen (gegen-kapitalund-nation.org/das-staatl...
Anarchistische Gruppe Freiburg: Für eine
Gesellschaft
ohne
Knäste!
(linksunten.indymedia.org/en/node/69404)
31.12.2013 - 18:00 - Freiburg - Treffpunkt wird
noch bekannt gegeben!
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INFORMATIONELLE FREMDBESTIMMUNG:
BKAMÄRCHENSTUNDE UND DIE WIRK
Donnerstag
LICHKEIT
20 Uhr

Die Autonome Antifa Freiburg lädt ein
zur
Vortragsund
Diskussionsveranstaltung
zur
Speicherpraxis
und
Auskunftsersuchen bei polizeilichen
Datenbanken.
Es ist eigentlich kein Geheimnis, dass das
Bundeskriminalamt
umfangreiche
Datensammlungen und Analysewerkzeuge pflegt,
um politische Aktivist_innen ausfindig zu machen.
Eines dieser digitalen Hilfsmittel ist die Zentraldatei
„PMK-links-Z”, mit der laut Errichtungsanordnung
„das Erkennen von relevanten Personen,
Personengruppierungen, Institutionen, Objekten
und Sachen” sowie „das Erkennen krimineller
Organisationen” verfolgt wird. Die darin
gespeicherten
Informationen
stammen
überwiegend aus Ermittlungsverfahren der
Bundesländer, aber auch aus anderen Quellen: So
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ist kürzlich durch den Bericht des
Bundesdatenschutzbeauftragten
bekannt
geworden, dass Anmelder_innen linker
Versammlungen pauschal und ohne jeglichen
Verdacht auf Straftaten rechtswidrig in dieser Datei
gespeichert worden sind.
Aus derart manipulierten Datensammlungen
reimen sich die BKA-Schergen dann Konstrukte
von „kriminellen Vereinigungen” zusammen, um
die Verfolgung emanzipatorischer Bewegungen zu
begründen:
Wer sich zum Beispiel in Bürgerrechtsgruppen
gegen Überwachung engagiert oder auf
europaweiten Grenzcamps gegen die rassistische
Politik der EU demonstriert gilt als verdächtig und
wird entsprechend gespeichert. Wenn Betroffene
dann ihr Recht wahrnehmen und Auskunft über
gespeicherte Daten verlangen, wird dies mit dem
Vorwurf verweigert, „Dienstgeheimnisse des BKA”
offenlegen zu wollen.
Im Falle des No Border Camp 2010 in Brüssel/
Belgien schreckt das BKA auch nicht vor Lügen
und Falschaussagen zurück. In einem Vermerk
werden 380 von der belgischen Polizei in
Gewahrsam genommene Personen mit einem
Angriff auf eine Polizeistation in Verbindung
gebracht. Die Aktivist_innen wurden aber
größtenteils
bei
einer
angemeldeten
Großdemonstration verhaftet; der Angriff auf die
Wache erfolgte erst als Reaktion auf diese
Repression. Mit einer solchen Verdrehung von
Tatsachen schafft sich das BKA die Möglichkeit, in
Belgien festgenommene Demonstrant_innen nun
ebenfalls in Dateien wie „PMK-links-Z” zu speichern.
Im Vortrag werden die Referent_innen anhand von
Fallbeispielen illustrieren, wie internationale
Polizeizusammenhänge
ihre
absurden
Verdachtsmomente konstruieren, um dann gegen
so genannte „Euro-Anarchisten” oder „No BorderAktivisten” zu ermitteln. Außerdem soll auch ein
Überblick zu den datenschutzrechtlichen
Instrumenten gegeben werden, um hierzulande
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
wahrzunehmen und gegen die Speicherung in
Polizeidatenbanken vorzugehen.
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#07

SAND IM GETRIEBE SOLIMOTTOPARTY:

SCHMEIßT EUCH IN SCHALE, KOMMT TRÄSCHICK

Samstag

TRÄSCHICK IST TRÈS CHIC.

und wie immer:

ab 21 Uhr

Die Wagengruppe Sand im Getriebe ruft
zur ultimativ, träschicken und wilden DIY
Party auf.

FÜR 1, 2, 3, 4, VIELE VERRÜCKTE NÄCHTE IN FREI
BURG & ÜBERALL ÖÖÖÖÖÖÖÖÖHHHHHHH!!!

Aufdie Ohren gibt’s erst von
LES DÉLICIEUSES (Chanson-Punk , Lausanne) und
LES P‘LUCHES VANDALES (poprockglamcore/
animalpunk Freiburg)
Danach geht’s weiter mit
JESUS FISTUS vs JAMES BONDAGE (Crach Records
/ Beating Crew, Freiburg) und DJ TRÖDEL (trash ,
Freiburg).
Auch Sand im Getriebe haben eine Überraschung für
euch im petto.
LES DÉLICIEUSES: Die Musik des charmanten Trios
aus Lausanne bewegt sich an der Schnittstelle von
klassischem französischem Chanson und minimal
Punk. Eine gekonnte Mischung von tiefberührender
Ernsthaftigkeit und lebendiger Leichtigkeit, die direkt
ins Herz trifft. Thematisch wird alles, was das Leben
ausmacht, behandelt. Steht doch der Name, les
Délicieuses seit längerer Zeit für exzellente Musik und
höchste Qualität in Dichtkunst und Bühnenshow! DJ
Trödel: fetischisierter Charakter-maskenball mit den
größten Schätzen der jüngeren, aber mittlerweile
älteren, abendländischen (Pop&Rock)Kultur.
Zu späterer Stunde wird für die Generation
Love&Drugs das Beste aus Techno, (Hard)Trance
und Eurodance aus der Dr.-Motten-Kiste gefischt.
Zum Abschluss gibt es dann die ganz, ganz großen
Gefühle und Getanze mit Tränen in den Augen. Also
zieht eure alten "Kinderschuhe des Proletariats" an,
und los geht's!"
Kulinarische Erlebnisse gibts an der Cocktailbar und
für Spiel, Spaß und (End-) Spannung ist gesorgt. Nach
den Konzerten wollen wir euch auf der Bühne sehen:
Bringt ein Lied aufMP3 mit und traut euch! Jury gibts
nicht aber Sekt für alle Mutigen.
Die verfeierte Kohle brauchts für die ganzen Dinge,
die Menschen benötigen, wenn sie gegen eine grüne
Stadt für einen neuen Wagenplatz kämpfen müssen.
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#09
Montag

BREAKTHROUGH:
FÜR
GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE

EINE

Votrag von der Anarchistischen Gruppe.
Wenn in der (radikalen) Linken über
Staat und Recht diskutiert wird, wird oft
ausschließlich der repressive Charakter
des bürgerlichen Staates betrachtet und
kritisiert. Eine grundsätzliche Reflexion über Staat,
Recht und Knast in der bürgerlichen Gesellschaft
findet hingegen selten statt. Der Staat wird hierbei
hauptsächlich als "Instrument" (der Herrschenden)
zur Niederhaltung der eigenen politischen
Bestrebungen betrachtet. Staats-, Rechts-, und
Knastkritik darf unserer Meinung nach jedoch nicht
erst dort anfangen, wo mal wieder eine
Demonstration
von
Polizist_innen*
niedergeknüppelt, Hausdurchsuchungen gegen
Antifaschist_innen stattfinden oder linke
Aktivist_innen für Aktionen in den Knast müssen.
Wir wollen zeigen, warum für uns die Kritik an Staat,
Recht und Gefängnis in eine grundsätzliche
Gesellschaftskritik eingebettet gehört.
Leitfragen die uns dabei bewegen sind:
-Woher kommt eigentlich das Recht? Und warum
wird es von den meisten Leuten befolgt? Welche Rolle
spielen Gefängnisse in unserer Gesellschaft? Und was
hat der Kapitalismus mit all dem zu tun?
20 Uhr

DER VORTRAG FINDET AN DER UNI FREIBURG
STATT. DER RAUM WIRD NOCH BEKANNT GEGE
BEN.

#13
Freitag
20 Uhr

DICKE SAUSE MIT SUSICHOR UND DJS
BEI DEN SCHATTENPARK@N

Heute
auf dem
Wagenplatz
Schattenpark@; MOTTO-PARTY:
HIPPIE  ON THE HIGHWAY TO HELL!!!

Konzert mit

SUSICHOR

und viele

Koraktor

sauschöne Djs noch dazu.... Wer keine Verkleidung
findet-kein Problem, wir haben was für Dich!!!
Nicht nur Musik wird geboten; Nein heute gibts auch
noch ne Feuershow dazu!!! Also viel Spaß beim Feiern.

#13
Freitag

LA BANDA VAGA SOLI
JAHRZEHNTEPARTY (60ER2000ER)

"Eine Party ist kein Gastmahl, kein
Aufsatzschreiben, kein Bildermalen oder
Deckchensticken; sie kann nicht so fein,
so gemächlich und zartfühlend, so
maßvoll, gesittet, höflich, zurückhaltend
und großherzig durchgeführt werden."
Ausnahmsweise gar nicht faul laden wir euch an
diesem Freitag den 13. zur 60er, 70er, 80er, 90er und
2000er Soliparty in die KTS ein. Wiedermal haben wir
keine Kosten und Mühen gescheut: ab zehn legen die
DJ_anes CHWANTSCHKARA, HORNER und
PUNKHURST das Beste was die Plattenkiste hergibt
auf und rücken stündlich ein musikalisches Jahrzehnt
näher an die Gegenwart. Grund genug sich sein 60er-,
70er-, ? -Outfit überzuwerfen und vorbeizuschauen.
Wer sich nicht zu fein ist, im Dress des letzten
Jahrtausends aufzutauchen, bekommt auch eine
kleine aber hochprozentige Überraschung.
Wie immer gilt: keine Stresser, Sexisten, GEMA-Songs
und sonstige Arschlöcher.
ab 22 Uhr

#14
Samstag

ARTEMIO PRÄSENTIERT: PUNK FIEND
CLUB

ab 20 Uhr

Der Punk Fiend Club wird ein PunkrockMarathon mit coolen befreundeten
Bands aus den Mülleimern und
Kaugummiautomaten von Basel,
Freiburg und Lahr. Abwechslung garantiert!
Konzertbeginn pünktlich um 21h!
THE FAGS (Basel), THE WEASHDRONES (Lahr),
ARTEMIO (Freiburg), $AD (Lahr), WAGNER BRUTAL
(Freiburg), DRINKING SQUAD (Lahr), THE MIGHTY
ILPS (Basel), THE NO GOS (Freiburg)

#15
Sonntag

WIE WEITER MIT DER GARTENSTRAßE
19?

Die Gartenstraße 19 ist das letzte besetzte
Haus in Freiburg. Nach Brandanschlag,
städtischen
Verfügungen,
Nachbarschaftsstreit, Winterdepression
und ganz vielen anderen linken
Baustellen steht es momentan schlecht
um das innenstadtnahe Häuschen mit den
autonomen Glücksbärchis. Damit dieser Raum nicht
weiterhin ungenutzt bleibt, wollen wir gemeinsam
uns einen Nachmittag Zeit nehmen, um die Zukunft
der G19 zu diskutieren. Insbesondere soll es um neue
Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen und
um die inhaltliche Nutzung des Raumes gehen.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zum
gemeinsamen G19-Brainstorming und Zukunft
Planen. Das Treffen findet wegen Wärme- und
Kaffeebedürfnissen im KTS Cafe statt.
G19 Glücksbärchicrew
ab 14 Uhr

#18
Mittwoch

FREIHEIT THOMAST MEYER FALK! FÜR
EINE GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE!

Seit fast 18 Jahren ist Thomas inhaftiert.
1996 wurde er bei einem Banküberfall
mit Geiselnahme verhaftet. Er wollte
damit linke und linksradikale Projekte
unterstützen.
Trotz dieser langen Haft in unterschiedlichen
Knästen, Isolationshaft in Stuttgart-Stammheim bis
Frühling 1998, dann etwas -gelockert- in der JVA
Straubing, danach Isohaft in Bruchsal und seit Juli
2013 in der JVA Freiburg in -Sicherungsverwahrung(SV), konnte er nicht gebrochen werden.
Mit dieser Veranstaltung, einer Kombination von
Kurzvorträgen und Lesung soll auf seine Situation,
insbesondere hier in der JVA Freiburg, eingegangen
und aufmerksam gemacht werden. Außerdem sollen
Möglichkeiten konkreter Soli-Arbeit für die
Erkämpfung seiner Freilassung besprochen.
20 Uhr

ES WIRD ZEIT, DASS THOMAS RAUSKOMMT.
FREIHEIT FÜR THOMAS MEYERFALK!
FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN
SOZIALEN GEFANGENEN!
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UND
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#31
Dienstag

SYLVESTER AUF DEM WAGENPLATZ
SCHATTENPARK@

Hey!
ab 21 Uhr
Nach zwei Jahren Pause machen wir mal
wieder eine Sylvester-Party!!!
Wie solls auch anders sein, wir haben
uns ein tolles Motto ausgedacht, da fällt
auch Dir was dazu ein: Broken dolls on a merry go
round in star wars...na da sind der Fantasie keine
Grenzen gesezt...Was wir uns musikalisch einfallen
lassen, ist dann bald auf unserer Homepage zu
finden!!!

KTS # IMMER
Jeden
KTS  Putztag
Do nach
der
KüFa
J. 1 und
3. Mi i.
Monat 20
Uhr

KÜFA & KNEIPE
Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum ge
meinsamen schlemmen und zur Kneipe.
Kommt vorbei!

Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
Donner UMSONSTLADEN
stag 18 Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr
Alles für Nix.
Montag
1920
Uhr

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

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

G19 # IMMER
JEDEN

1416 UHR

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
19 im Café
Uhr

BIKE KITCHEN

MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum

im

Dienstag SAMIBASTA!
ab
19 Sambaband als politische Aktionsform.
Uhr
We have everything toplay for!!!

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

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

RECHERCHEUND MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein
Problem,
einfach
Mail
an
rumz[at]riseup.net schreiben.
OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Solidarität mit den Beschäftigten im Einzelhandel!

Im
Frühjahr
2013
kündigte
der
Arbeitgeberverband
bundesweit
alle
Entgelttarifverträge, sowie alle Manteltarifverträge,
die die Arbeitsbedingungen regeln. Und das
obwohl die Jobs im Einzelhandel jetzt schon
stressig und völlig unterbezahlt sind. In unserem
Alltag, beim Einkauf(en) sehen und erfahren wir
täglich, welchen Arbeitsbedingungen die
Beschäftigten im Einzelhandel - sei es bei Karstadt,
Kaufhof, H&M, Ikea, Rewe, Real oder Edeka ... ausgesetzt
sind:
Arbeitsverdichtung,
Unterbesetzung durch Personaleinsparungen und
Stress, die Ausweitung prekärer/unsicherer
Arbeitsverhältnisse wie befristete Angestellte und
Teilzeitbeschäftigte, NiedriglöhnerInnen wie MiniJobberInnen, LeiharbeiterInnen und durch
Werkverträge, bestimmen die miese Situation im
Einzelhandel.
Wir, die 'Worker Center Initiative' Freiburg,
solidarisieren uns mit den aktuellen
Arbeitskämpfen im Einzelhandel!
DIE FORDERUNGEN DER UNTERNEHMER

Das Vorhaben der Bosse im Einzelhandel würden
für viele Beschäftigte schlechtere Arbeits- und
Lebensbedingungen bedeuten. Sie reden von
'Modernisierung der Tarifverträge'. Tatsächlich geht
es ihnen um tarifliche Abgruppierungen bzw.
niedrigere Eingruppierung für KassiererInnen an
Verbrauchermarktkassen,
Streichung
der
Kassierzulage, Einführung einer neuen, niedrigeren
Entgeltgruppe
für
'Hilfstätigkeiten'
wie
Warenverräumung
und
Auffülltätigkeiten,
Streichung der Spätöffnungs- und Nachtzuschläge
für diese Tätigkeiten, weitere Flexibilisierung der
Arbeitszeiten, Streichung des Zuschlages für das
Zuendebedienen nach dem regulären Arbeitszeitende.
Nach den Forderungen der Bosse im Einzelhandel
sollen z.B. KassiererInnen in Verbrauchermärkten
und SB-Warenhäusern nicht mehr in Gehaltsstufe
III eingruppiert werden. Das wären bis zu 281 Euro
weniger im Monat (- 13,7 %)! Für 'Hilfstätigkeiten'
wie Warenverräumung und Auffülltätigkeiten
wollen sie eine neue, niedrigere Entgeltgruppe
einführen – mit einem Stundenlohn von 8,20 – 8,50
Euro und ohne Anspruch auf Spät- und
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Nachtzuschläge. Nach derzeitigen Ver.di-Tarif
müsste eine Auffüllkraft einen Std.- Lohn von 10,67
Euro erhalten. Daraus ergäbe sich eine
Lohnsenkung um 355 Euro im Monat (- 20,4%)!
Sofern die Auffüllkraft in der Nacht (zwischen 20
Uhr und 6 Uhr) arbeiten würde, könnte sich das
Minus wegen der Nachtzuschläge von 50% auf bis
zu 1225 Euro (- 46,9%) erhöhen. Von 8,50Euro Std.Lohn (1386 Euro im Monat bei Vollzeit) kann
niemand menschenwürdig leben. Das sind
Dumping-Löhne wie wir sie in der Leiharbeit
vorfinden, die wir kategorisch ablehnen und die
abgeschafft gehört!
UND VER.DI ?!

Unsere Kenntnissen und Erfahrungen über bzw.
mit Ver.di haben gezeigt, das in der Vergangenheit
einige Male schon faule Kompromisse und
Ergebnisse ausgehandelt wurden. Diese wurden
wie so oft als hervorragende Ergebnisse oder gar
als Sieg verkauft. Viele Ver.di - Mitglieder und auch
nicht-organisierte Beschäftigte waren enttäuscht
und fühlten sich hintergangen. Diese Gefahr
besteht in diesem aktuellen Konflikt im
Einzelhandel wieder. Dazu gab und gibt es
Anzeichen und Hinweise: Hintergrund ist eine
Initiative der ver.di-Spitze, den Unternehmen bei
den laufenden Tarifverhandlungen eine
sogenannte Prozessvereinbarung anzubieten.
Demnach soll der von den Konzernen gekündigte
Manteltarifvertrag zwar zunächst wieder in Kraft
gesetzt, danach aber über dessen »Reform«
verhandelt werden. Kritiker befürchten, dass die
von
den
Unternehmen
geforderten
Verschlechterungen – wie die Einführung einer
neuen Niedriglohngruppe und die Streichung von
Zuschlägen in der Warenverräumung oder die
weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeiten – so
durch die Hintertür doch noch umgesetzt werden
könnte.
Grundvorraussetzung für einen erfolgreichen
Arbeitskampf ist aber, dass Forderungen und
Strategien breit auf Vollversammlungen, in der
Mitgliedschaft bzw. in der Basis diskutiert und
entschieden werden müssen. Arbeitskämpfe
müssen die Unternehmer wirtschaftlich
empfindlich treffen, da sie sonst kein Druckmittel
darstellen. Mit Sozialpartnerschaft, Standortlogik
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und rein defensiven Verhandlungen, werden wir
nichts mehr erreichen. Warum fordert VER.DI
nicht Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich. Es wird Zeit effektivere Strategien
und Kampfformen zu wählen!
ES IST IMMER EIN ANGRIFF AUF UNS ALLE

Diesmal sind es also die Lohnabhängigen des
Einzelhandels, denen es an den Kragen gehen soll.
Sie sind aber kein Einzelfall, sondern nur Teil einer
allgemeinen Verschlechterung unserer Arbeitsund
Lebensbedingungen.
Durch
die
Normalisierung
von
Leiharbeit
und
Werksverträgen werden prekäre, also völlig
unsichere und schlecht bezahlte, Jobs zur Norm.
Durch die Harz-IV-Reform sind Arbeitslose von
vielen Bereichen des sozialen Lebens
ausgeschlossen. Aber auch schon die Schüler und
Schülerinnen werden immer rücksichtloser für die
später Lohnarbeit „fit gemacht“ und auch das
Studium ist nun effizienter, das heißt

arbeitsintensiver, gestaltet. In der Freizeit soll jeder
für die Arbeit erreichbar sein und sich am besten
ständig für den Job weiterausbilden. Kein Wunder
also, dass Burnout zur „Volkskrankheit“ geworden
ist.
Sollen wir uns das Alles gefallen lassen und sagen
„die machen ja eh was sie wollen“ oder kämpfen
wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen?
Verlassen wir uns womöglich aufStellvertreter -„die
machen das schon“ oder werden wir selber aktiv
und fangen an selbstorganisiert und
basisdemokratisch zu bestimmen, wie wir kämpfen
wollen.
KEINE WEITERE AUSDEHNUNG PREKÄRER
ARBEITSVERHÄLTNISSE UND NIEDRIGLOHN
GRUPPEN!
WIR BEKOMMEN NUR, WOFÜR WIR KÄMPFEN!

Worker Center Initiative (WCI) Freiburg

Gemeinsam gegen das BundeswehrKonzert in Freiburg!

Am 10.12.13 findet in Freiburg-Littenweiler in der
Kirche St. Barbara zum wiederholten Mal ein
Adventskonzert des Luftwaffenmusikkorps 2 der
Bundeswehr statt. Trotz starker Proteste im letzten
Jahr wird erneut versucht, unter dem Label einer
kriegsführenden
Armee
eine
kulturelle
Veranstaltung durchzuführen und die Bundeswehr
als einen „normalen“ Teil der Gesellschaft
darzustellen.
DIE BUNDESWEHR FÜHRT KRIEG!

Ob in Afghanistan, im Kosovo oder vor der Küste
Somalias – seit 1999 beteiligt sich Deutschland
wieder aktiv an Kriegen. Bei diesen Einsätzen geht
es nicht um „Menschenwürde, Freiheit und
Demokratie“, wie so oft propagiert wird. Die
Kriegseinsätze, an denen die Bundeswehr beteiligt
sind, bedeuten für die Menschen vor Ort immer
eine Katastrophe! Angebliche Hilfsmaßnahmen
und humanitäre Hilfseinsätze dienen hier lediglich
als Alibi zur Legitimierung der Einsätze. In erster
Linie werden deutsche Wirtschaftsinteressen
verfolgt. So sicherten vergangene Kriegseinsätze
z.B. in Afghanistan oder dem Sudan vor allem
einen besseren Zugriff auf örtliche Märkte und
Ressourcen.
DIE BUNDESWEHR IST KEIN KULTURVEREIN!
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Auch das geplante Konzert am 10.12. ist bereits
Propaganda für laufende und zukünftige Kriege.
Vor allem seit dem Aussetzen der Wehrpflicht und
der damit einhergehenden Umstrukturierung der
Bundeswehr ist sie darauf angewiesen, auf junge
Menschen attraktiv zu wirken und versucht bei
öffentlichen Gelöbnissen, Infoständen auf Messen,
bei Werbung in den Medien, Jugendoffizieren in
Schulen oder Konzerten von Musikkorps sich als
gewöhnliche Arbeitgeberin und Bestandteil der
Gesellschaft darzustellen. Hier wird versucht,
potentielle neue RekrutInnen zu erreichen und
Akzeptanz in der Gesellschaft zu erlangen, um die
Kriegseinsätze im Ausland rückwirkend zu
legitimieren.
Bereits im letzten Jahr hatten wir uns dazu
entschlossen, diese als Kulturveranstaltung
getarnte Propaganda für den nächsten Krieg nicht
länger hinzunehmen. Nach einer entschlossenen
Mobilisierungphase demonstrierten wir mit DieIns,
Kriegsgeräuschen,
Samba-Band,
Transparenten, Schildern, einem Leopoard-Panzer
aus Holz, dem Aufhängen der gesammelten
Unterschriften, einem Redebeitrag und Parolen vor
und während des Konzerts und machten die
Bevölkerung auf die wahren Hintergründe dieser
Veranstaltung aufmerksam. Auch in diesem Jahr
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sind wir nicht weniger entschlossen, den Protest in
die Öffentlichkeit zu tragen und der Kriegswerbung
die Stirn zu bieten.
Kriegspropaganda darf kein Raum geboten
werden! Weder die Kirche noch die Schule, Uni
oder andere öffentliche Einrichtungen dürfen sich
für militärische Zwecke einspannen lassen. Wir
fordern
den
sofortigen
Stopp
aller
Auslandseinsätze. Krieg darf kein Mittel der Politik
sein.

Treffpunkt für die Proteste gegen das BW-Konzert:
10.DEZEMBER | 18
HÖLLENTALSTRAßE 2

UHR

|

KUCA

|

Zuvor finden noch Veranstaltungen statt:
# Bundeswehr im Klassenzimmer und im
öffentlichen Raum. Zur Militarisierung der
Gesellschaft.
06.Dezember | 20 Uhr | Linkes Zentrum Freiburg
¡adelante! | Glümerstraße 2

FÜR UNS ALLE MUSS DIE LOSUNG GELTEN:
KRIEG IST KEINE LÖSUNG!
NIE WIEDER KRIEG!

Veranstaltet von: Arbeitskreis gegen Krieg und
Militarisierung (AKM) Freiburg

Den Aufruf unterstützen einige Gruppen,
einzusehen unter:

# Bastel-Mittag
07.Dezember | 13 Uhr | Linkes Zentrum Freiburg
¡adelante! | Glümerstraße 2
Wir wollen Materialen für die Proteste basteln.
Kommt vorbei und bringt euch ein!

linksunten.indymedia.org/de/node/99604
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Arbeit im Knast
Knäste bieten nicht nur dem Personal Arbeit,
sondern Strafgefangene sind in aller Regel zur Arbeit
verpflichtet; auch wenn nun einige Bundesländer
Bestrebungen äußern, diese Pflicht abzuschaffen. Der
ökonomische Zwang zu arbeiten ist für Inhaftierte
besonders groß; denn die Haftanstalten gewähren nur
eine minimale Basisversorgung, die Nahrung, Licht
und Bett umfasst ? und selbst für den Lampenstrom
muss Mensch noch zahlen (ca.1,20 Euro im Monat).
Wer sich mal richtigen Kaffee gönnen möchte,
Zigaretten, Schokolade, ein Duschgel, kommt nicht
umhin zu arbeiten.
Aufgrund
eines
Urteils
des
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1998,
mussten die -Löhne- in den Gefängnissen einige Jahre
später erhöht werden. Würde früher (aufs Jahr
gerechnet) 5% des Durchschnittsverdienstes aller
ArbeiterInnen und Angestellten gezahlt, ist seitdem
9% dieses Durchschnittsverdienstes auszuschütten.
Jedoch sind die Justiz- und Finanzverwaltungen
geschickt darin, diese Erhöhung dadurch zu
entwerten, dass vormals kostenfreie Leistungen
abgeschafft oder in kostenpflichtige umgewandelt
werden;- ein Bsp.erwähnte ich schon,die Stromkosten.
Wer dann neben der Lampe, einen Fernseher, einen
Wasserkocher und einen Kühlschrank betreibt,
kommt schnell auf über 10 Euro Stromkosten im
Monat.
Zudem wurden rigoros die Arbeitsplätze neu
-bewertet-;d.h.innerhalb der fünf möglichen
Lohnstufen neu eingruppiert. Es versteht sich von
selbst, dass fast ausnahmslos eine Abwertung, d.h.
eine Herunterstufung in eine geringer bezahlte
Lohnstufe erfolgte. Pro Tag kann ein(e) Inhafttierte(r)
in Lohnstufe 3 (dies entspricht 100 %) 11,64 Euro
verdienen. Bei Lohnstufe 2 (nur 88 % des Grundlohns)
sind es 10,24 Euro. Wer einen Meisterbrief hat, in der
Praxis die Allerwenigsten, erhält in Lohnstufe 5
(entspricht 125 % des Grundlohns) 14,55 Euro/Tag.
Die Bundesagentur für Arbeit war sich vor kurzem
nicht zu schade,ehemalige Gefangene beim ALG-1
Bezug abzustrafen., in dem das SGB neu ausgelegt
wurde. Reichte es bislang aus der BA, bzw. dem JobCenter nachzuweisen, dass man das letzte Jahr vor
dem Tag der Freilassung komplett gearbeitet hat, also
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keine selbstverschuldeten Fehlzeiten hatte, bekam
Mensch anstandslos ALG-1. Nun verlangt jedoch die
BA den Nachweis mindestens 360 versicherungspflichtige Arbeitstage gearbeitet zu haben.
Wo ist da das Problem? Während ArbeiterInnen und
Angestellte in Freiheit den ganzen Monat, auch
Wochenends und Feiertags, versichert sind, zahlen die
Knäste der BA nur für jene Tage Versicherungsbeiträge
in die Arbeitslosenversicherung, an welchen jemand
konkret gearbeitet hat; so fallen alle
Wochenenden/Feiertage weg,- -freie- Tage, wenn die
Wärter ihre Sportfeste feiern und deshalb Arbeit
ausfällt usw. Faktisch müssen Gefangene nun in den
letzten zwei Jahren vor ihrer Entlassung 17,5 Monate
gearbeitet haben, um die Anwartschaftszeit für ALG-1
zu erfüllen.
Hiergegen Widerstand zu organisieren ist
bedauerlicherweise ein aussichtsloses Unterfangen:
zum einen ist das Problem vor allem das
Klassenbewusstsein der Betroffenen sehr
unterentwickelt; zum anderen reagieren die Knäste
umgehend und rabiat, sobald auch nur Ansätze für
kollektives Handeln sichtbar werden. Selbst so
reformistische Aktivitäten, wie das Sammeln von
Unterschriften für eine Petition, werden gerne als
"versuchte Meuterei" hoch stilisiert, wohlwissend ,dass
das Nonsens ist. Als Einschüchterungsstrategie
funktioniert es jedoch.
In der Sicherungsverwahrung,von der bundesweit
"nur" rund 500 Männer und drei Frauen betroffen
sind, wurde der Arbeitszwang faktisch abgeschafft. Da
man zugleich, als "Abstand" zur Strafhaft die
Entlohnung nahezu verdoppelt hat (auf 16 % des
Durchschnittsverdienstes), Verwahrte nun also in
Lohnstufe 3 (100 % des Grundlohns) 20,70 Euro/Tag
verdienen können, wenn sie freiwillig arbeiten, kommt
es
zu der paradoxen Situation, dass aus
wirtschaftlichen Gründen Knäste froh sind, wenn
Verwahrte auf eine Arbeitstätigkeit verzichten, da
dann die JVA nur rund 100 Euro Taschengeld zahlen
braucht, anstatt 450 Euro "Verdienst"; z.B. für das Fegen
des Flurs, wenn jemand als Stations-Reiniger tätig ist.
Thomas Meyer Falk, z.Zt. JVA Freiburg (SV)
freedom-for- thomas.de
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Gedanken zum deutschen Nationalismus
Teil 2/2, den gesamten Text findet ihr unter dem
Link am Ende des Textes.
Anmerkung: Der folgende Text ist ein Beitrag
unsere Gruppe im Zusammenhang mit der
Konferenz -aber hier leben? nein danke - Konferenz
gegen Staat, Nation und Kapital-, die am 4. und 5.
Oktober in Stuttgart stattfindet. Alle interessierten
Leser*innen sind herzlich eingeladen, sich an
dieser zu beteiligen und zu diskutieren, wie sich
dem vorherrschenden deutschen Nationalismus
entgegengesetzt werden kann.

Warum aber führt dieses Prinzip der allseitigen
Konkurrenz nicht zu unmittelbarer und
persönlicher Herrschaft durch Gewalt? Warum
raubt man den unliebsamen Konkurrenten nicht
einfach aus?

Hier tritt der staatliche Souverän auf, welcher die
wechselseitige Anerkennung der Tauschpartner im
Recht garantiert und im Zweifelsfall mit seinem
Gewaltmonopol (Polizei und Armee) durchsetzt.
Der Staat organisiert sich dabei mitnichten als
„privater Apparat der herrschenden Klasse“ wie die
traditionelle Linke meint, sondern nimmt „die
Der Text spiegelt dabei unseren aktuellen Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft
Diskussionsstand zum Thema deutscher losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an.“9
Nationalismus und dessen Kritik wieder. Wir Da die Waren „nicht selbst zu Markte gehen und
betrachten diese Debatte als längst noch nicht sich selbst austauschen“, müssen die Menschen die
abgeschlossen, wollten aber der interessierten Austauschbeziehung selbst schaffen.(10) Im
Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, an der Kapitalismus, also einer auf Warentausch und
Diskussion teilzuhaben.
Privateigentum beruhenden Gesellschaft, ist dieser
Prozess jedoch mehr, als der Tausch eines
Wir würden uns zudem wünschen mit anderen beliebigen „Ding A“ gegen ein beliebiges „Ding B“.
antiautoritären Zusammenhängen ins Gespräch zu Die in ihrem Nutzen und Zweck eigentlich
kommen und freuen uns auf Rückmeldungen, komplett verschiedenen Gebrauchswerte der
Anmerkungen und Kritik.
Dinge lassen sich überhaupt nur als Tauschwerte
gleichsetzen, da sie eine gemeinsame Qualität
II. WARENFETISCHISMUS UND NATION
besitzen, auf ein gemeinsames „Drittes“
reduzierbar sind. Dieses gemeinsame „Dritte“ liegt
Die bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich jedoch nicht in den natürlichen, sondern in den
dadurch aus, dass die Individuen in ihr immer auch gesellschaftlichen Eigenschaften der Waren,
bürgerliche Subjekte sind. Dieser Subjektstatus ist nämlich Produkte gleicher verausgabter
jedoch durch eine Doppelstruktur gekennzeichnet. menschlicher Arbeit und damit „Werte“ zu
Dies bedeutet, dass die bürgerlichen Subjekte auf sein.(11) Die bürgerlichen Subjekte vollziehen also
der einen Seite Wirtschaftssubjekte, also Bourgeois, eine gedankliche Abstraktion: Sie abstrahieren von
sind, welche entweder Kapital verwerten oder ihre den konkreten Dingen, die ihnen sodann in der
Arbeitskraft – als ihr einziges zu veräußerndes Gut Form von Waren und damit auch von Werten
– verkaufen müssen, und auf der anderen Seite erscheinen. Diese im Warentausch angelegte
Staatsbürger , also Citoyens, sind.
Abstraktion bliebe jedoch folgenlos, wenn nicht die
staatliche (oder eine andere) Gewalt sie erzwingen
Als Wirtschaftssubjekte stehen sie in fortlaufender würde. „Diese wie auch immer geartete Gewalt
Konkurrenz zu den anderen Wirtschaftssubjekten – garantiert die Warenförmigkeit der Dinge und
ergo ihren Mitmenschen. Die Lohnabhängigen, sanktioniert jeglichen Verstoß gegen das Prinzip
also jene welche nicht über Produktionsmittel des gleichen Tausches. Das Willens- wie
verfügen, in Konkurrenz um Arbeitsplätze und Zwangsverhältnis der Warenbesitzer, der Wunsch
Beförderungen
und
jene,
die
über und die Notwendigkeit, ihre unterschiedlichen
Produktionsmittel verfügen, in Konkurrenz um Waren aufeinander zu beziehen, wird zu einem
Aufträge und Profite, um Gewinnanteile und Rechtsverhältnis, dessen Ausdruck das Geld, das
Wachstumsraten.
allgemeine Äquivalent, ist – jenes Medium, das
vom Staat gestiftet und über das die
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Kommunikation der Warenmonaden abgewickelt
wird.“ (12)
Die tauschenden Warenbesitzer*innen vollziehen
dabei einen ihren Waren nicht unähnlichen
Prozess: In der Gleichsetzung der Waren als
Tauschwerte setzen sie sich selbst einander gleich
und vollziehen damit eine weitere Abstraktion: Sie
müssen
sich
wechselseitig
als
Privateigentümer*innen mit gleichen Rechten
anerkennen. Aus menschlichen Individuen mit
konkreten Eigenschaften und Bedürfnissen werden
Vertragspartner*innen, also juristische Subjekte als
„Abstraktion des Menschen überhaupt“.(13)
Ähnlich dem Wert der im Austausch als etwas
„gemeinsames“, als quasi natürliche Eigenschaft der
Waren erscheint, erscheint nun das Recht als das
„Dritte“, „gemeinsame“, als quasi natürliche
Eigenschaft der Menschen juristische Subjekte zu
sein.
Die
gesellschaftlich-arbeitsteiligen
Produktionsverhältnisse stellen sich somit
gleichermaßen
dar
als
„ungeheure
Warensammlung“, sowie „unendliche Kette von
Rechtsverhältnissen“.(14)
Die allgemeine Gleichheit der Menschen vor dem
„Rechtsstaat“ ist kein Schein oder Betrug, sondern
„vielmehr ein realer Prozeß der Verrechtlichung der
menschlichen Beziehungen, der die Entwicklung
der Waren- und Geldwirtschaft ... begleitet“.(15)
Doch ist es – frei nach Anatole France – unter der
majestätischen Gleichheit des Gesetzes, sowohl
Reichen wie Armen verboten, unter Brücken zu
schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu
stehlen. Diese formale Gleichheit der bürgerlichen
Subjekte zementiert die materielle Ungleichheit der
kapitalistischen Klassengesellschaft.
Als formal gleiche Rechtssubjekte sind die
bürgerlichen Subjekte immer auf den je konkreten
Staat verwiesen, welcher das Recht auf seinem
Territorium garantiert. Sie sind also Staatsbürger
eines bestimmten Staates. Damit sind sie auch
immer schon, ob sie es wollen oder nicht, qua
Geburt Mitglied einer Nation. Setzt man sich nicht
in ein kritisches Verhältnis zur kapitalistischen
Produktionsweise, wie zum Beispiel zum Zwang
der Kapitalakkumulation, also der zwanghaften
Verwertung des Wertes und dem der
warenproduzierenden Gesellschaft erwachsenden
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fetischisierten
Bewusstseins,
welches
gesellschaftliche Verhältnisse, wie das des Wertes
einer Ware als “natürliche” Eigenschaften der Dinge
erscheinen lässt (16), ist es also nur folgerichtig,
dass man als Wirtschaftssubjekt (Bourgeois)
innerhalb jenes fetischisierten Bewusstseins die
Existenz des Staates – als Garant des Rechts auf
Privateigentums und damit auch des reibungslosen
Ablaufes der Kapitalverwertung und des
Warentausches (und damit auch der Möglichkeit
seine Ware Arbeitskraft gegen “Lohn” zu tauschen)
– und – in der Rolle des Rechtssubjektes, also des
Staatsbürgers (Citoyen) – ebenso die Nation, als
zwingend notwendig für die je individuelle
Reproduktion innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft ansieht.(17) Wer folglich keine
radikale Kritik an Kapital und Staat formuliert,
findet sich (wie große Teile der traditionellen
Linken) alsbald aufder Seite der Nation wieder.
PSYCHOLOGIE
SUBJEKTS

DES

NATIONALISIERTEN

Der Nationalismus als demnach zwingend
notwendige Ideologie für die Liebhaber von Kapital
und Staat erfüllt auch individualpsychologisch eine
wichtige Funktion für die Individuen. Das in der
bürgerlichen Gesellschaft immer drohende
Überflüssigwerden, also der Verlust der
Möglichkeit der eigenen Reproduktion in Form des
Verkaufes der eigenen Arbeitskraft durch
Arbeitslosigkeit (sei es durch Krankheit, Alter oder
der nächsten Wirtschaftskrise) und der dadurch
immer latent vorhandenen existentiellen Angst
weckt in den bürgerlichen Subjekten das Verlangen
in der scheinbar sicheren und natürlichen (Bluts)Gemeinschaft der Nation und/oder des Volkes
Schutz und Solidarität zu suchen. Diese
Gemeinschaft der Nation bzw. des Volkes erlaubt
den
Subjekten
ihr
Bedürfnis
nach
Handlungsfähigkeit gegenüber gesellschaftlichen
Verhältnissen, denen man sich ausgeliefert fühlt, zu
befriedigen. Gesellschaftliche Widersprüche
werden in eine Form einfacher Innen-AußenWidersprüche (z.B. “Deutscher” – “Ausländer”)
transformiert.
So
werden
Phänomene,
Widersprüche und Probleme welche die
bürgerliche Gesellschaft aus sich selbst heraus
(re)produziert (z.B.: Urbanisierung, Individuation,
Ausbeutung, Monopolbildung, Verelendung,
Massenarbeitslosigkeit)
den (Art)Fremden

Koraktor

zugeschrieben. (So wird Beispielsweise die
Arbeitslosigkeit den zugezogenen Migrant*innen
und nicht der Funktionsweise des Kapitalismus
angelastet.) Als Lösung des Problems erscheint den
Nationalisten nun die Vertreibung der Fremden
und die Herstellung einer homogenen
(Volks)Gemeinschaft.
Völkischer
und
“demokratischer” Nationalismus unterscheiden
sich dabei nur in der Wahl der Mittel, nicht aber in
ihren grundsätzlichen Intentionen. Die einen töten
mit Brandsätzen und Schusswaffen; die Anderen
mit Asylgesetzen und Abschiebungen.
ANTWORT VON LINKS?

Was bedeuten die oben ausgeführten
Überlegungen aber nun für eine antiautoritäre
politische Praxis?
Wenn wir mit dem Projekt einer herrschaftsfreien
Gesellschaft ernst machen wollen, müssen wir uns
über die Schwierigkeiten der Emanzipation von
Kapital, Staat und Nation klar werden. Wir müssen
erkennen, dass der Nationalismus kein Instrument
irgendeiner herrschenden Klasse ist, um die
Lohnabhängigen zu spalten. Die Lohnabhängigen
sind nicht nur Opfer des Nationalismus, sondern
oft dessen vehementeste Verteidiger. Die
Identifikation mit der Nation und dem Volk ist
gleichzeitig freiwillig und erzwungen. Dies
bedeutet im Konkreten, dass wir die Fehler großer
Teile der kommunistischen Linken nicht
wiederholen dürfen. Weder kann es einen
Sozialismus in einem Land, noch einen linken
(Befreiungs)Nationalismus geben. Nationalistische
Einstellungen (auch in der Linken) gehören
bekämpft und nicht toleriert. Es gilt für uns hierbei
an die dissidenten Strömungen der
kommunistischen Linken anzuknüpfen und die
dort entwickelten theoretischen Überlegungen,
sowie deren Kritik an der traditionellen
(kommunistischen) Linken zu reflektieren.
Wir müssen uns als Anarchist*innen jedoch auch
eingestehen, dass der historische Anarchismus
nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus
und der Shoa überholt ist. Weder der unreflektiert
positive Bezug auf die unterdrückten Massen, noch
auf die Arbeiter*innenklasse scheint mehr möglich.
Es existiert kein revolutionäres Subjekt mehr in
welches wir unsere Hoffnungen setzen können. Es
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gibt kein Naturgesetzt mit welchem der Lauf der
Geschichte zu bestimmen ist. Die Behauptung der
Mensch sei von Natur aus Gut, ist nicht (und war
vielleicht noch nie) haltbar.
Auch ein von Anarchist*innen häufig vertretener
abstrakter Antinationalismus scheint nicht mehr
zeitgemäß. Zwar ist es durchaus richtig, dass jede
Form des Nationalismus einen Angriff auf das
schöne Leben darstellt, jedoch hat jede Nation ihre
spezifische Geschichte und gehört aufder Basis des
oben gesagten eigenständig kritisiert. Es gibt einen
Unterschied zwischen dem deutschen, völkischen
Nationalismus, der in der Shoa seinen traurigen
Höhepunkt fand und dem israelischen
Nationalismus – dem Zionismus – der sich als
Reaktion auf den modernen Antisemitismus
entwickelte. Nach dem industriellen Massenmord
an den europäischen Juden und Jüdinnen ist wohl
Joachim Bruhn zumindest in der Aussage
zuzustimmen, dass „wenn es in der Geschichte des
Kapitals jemals ein Kairos (18) der Revolution
gegeben hat, dann war es genau der Tag der
Wannsee-Konferenz.“ (19) Symbol dieses NichtEintretens der sozialen Revolution ist der Staat
Israel. Eben weil es die (kommunistische,
anarchistische und sozialdemokratische) Linke
nicht schaffte die staaten- und klassenlose
Weltgesellschaft zu erstreiten, bedarf es heute des
Staates Israel als Ort der Zuflucht für alle von
Antisemitismus Bedrohten. Der Staat Israel ist
„zwar nicht die richtige Antwort auf den
Antisemitismus (das wäre nach wie vor die
Errichtung der klassen- und staatenlosen
Weltgesellschaft, die freie Assoziation freier
Individuen, die befreite Gesellschaft, die es den
Menschen ermöglicht, ohne Angst und Zwang
verschieden zu sein), aber er ist, ganz unabhängig
von seiner je konkreten Ausgestaltung in der je
unterschiedlich begründeten und zu bewertenden
israelischen Regierungspolitik, die vorläufig einzig
mögliche.“ (20) Dieses Spezifikum des
zionistischen Staates sollte von einer
antinationalen Linken nie ausblendet werden.
Für unsere politische Praxis im hier und jetzt sollte
also immer noch die alte Weisheit Karl Liebknechts
in etwas abgewandelter Form gelten: “Der
Hauptfeind ist das eigene Land!” Wollen wir also
unsere Genoss*innen in Spanien, Portugal,
Griechenland, Italien und Andernorts in ihren und
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unseren Kämpfen um Befreiung unterstützen,
dann müssen wir den nationalen Burgfrieden
brechen und den Standort Deutschland sabotieren,
wo wir nur können. Es gilt darauf hinzuweisen, dass
„die
[deutsche,
AGFR]
ökonomische
Vormachtstellung noch immer auf vergangene
Vernichtung, Kriegsbeute, und zu deutschem
Kapital geronnener Zwangsarbeit aufbaut. […] Es
ist die Kontinuität erfolgreicher deutscher Abwehr
von Schadensersatzforderungen, die hier die
ökonomische Grundlage liefert, überhaupt die
Position zu besitzen etwas durchzusetzen.“ (21)
Auch die fast kampflose Durchsetzung der
Sparpolitik im Inneren (Agenda 2010, Hartz4,
usw.), welche auf der innerhalb der deutschen
Gesellschaft weiterhin stark verankerten
Staatsgläubigkeit,
sowie
auf
autoritärkorporatistischen Momenten und der – von den
großen deutschen Gewerkschaften vertretenen –
Ideologie der Sozialpartnerschaft beruht, gilt es in
den Fokus der Kritik zu rücken. Es gilt auch
weiterhin wachsam zu bleiben, allen reaktionären
Tendenzen offensiv entgegenzutreten und die von
Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus
Betroffenen zu unterstützen.
Offen bleibt für uns die Frage, was für eine Praxis
aus diesen recht allgemeinen Überlegungen zum
deutschen Nationalismus zu folgen hat. Vorschläge
wie beispielsweise die des M31 Netzwerkes zur
Unterstützung eines nächsten europäischen
Generalstreikes könnten ein Ansatzpunkt sein. Wir
würden uns besonders hier über Rückmeldung
anderer antiautoritärer Gruppen freuen.
-Anarchistische Gruppe Freiburg (ag-freiburg.org)
, Oktober 2013
Fußnoten:
1 vgl. Gruppe Magma: Die KPD und der
Nationalismus (rote-ruhr-uni.com/texte/gruppe_magma_kdp_und_nationalismus.sh...)
2 Vgl. Mittwochsgruppe Frankfurt a.M.: Rockers
Beitrag zur Kritik des Nationalismus (syndikalismusforschung.info/mittwoch.htm)
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3 Ausführlicher bei Peter Borowsky: Wer wählte
Hitler und warum? (hup.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2008/9/chapter/HamburgUP_Schlagl...)
4 Vgl. Jens Benicke: Von Adorno zu Mao. Die
schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung
5 Vgl. die Ergebnisse der Studien „Deutsche
Zustände“ unter Leitung von Wilhelm Heitmeyer
und „Die Mitte im Umbruch“ der Friedrich-Ebert
Stiftung
6 iwkoeln.de/de/infodienste/gewerkschaftsspiegel/beitrag/arbeit...
7 Ausführlich bei Ulrich Enderwitz: Der
postfaschistische Sozialpakt. In Stephan Grigat (Hg.):
Postnazismus revisited. Das Nachleben des
Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert
8 Unter Nationalismus verstehen wir hierbei jede
explizite oder implizite positive Bezugnahme auf
eine materiell existente oder ideell vorgestellte, noch
zu errichtende Nation.
9 Eugen Paschukanis: Allgemeine Rechtslehre und
Marxismus. Haufe (1991), S. 145
10 MEW 23, S. 99
11 Vgl. MEW 23, S. 52
12 Stephan Grigat: Fetisch und Freiheit S.243
13 Vgl. Paschukanis (1991), S. 112
14 Ebd., S. 75
15 Paschukanis (1991), S. 19
16 vgl. Marx: MEW 23, S.85ff.
17 Ausführlich bei Stephan Grigat: Fetisch und
Freiheit. Über die Rezeption der Marxschen
Fetischkritik, die Emanzipation von Staat und
Kapital und die Kritik des Antisemitismus
18 Kairos ist ein religiös-philosophischer Begriff für
den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen
ungenütztes Verstreichen nachteilig sein kann.
19 ca-ira.net/isf/beitraege/bruhn-metaphysik.klasse.html#_ftn11
20 Grigat S.337
21 ...nevergoinghome: „Es gilt, Dinge zu verstehen,
die hier passieren!“ (phase-zwei.org/hefte/artikel/es-gilt-dinge-zu-verstehen-die-hier-...)
ag-freiburg.org/cms/wp-content/
uploads/2013/10/Nationalismus_v2.pdf
kontakt[at]ag-freiburg.org
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Warum Israelsolidarität zwingend notwendig falsch ist!
der linken Israelsolidarität vorführen. Die
theoretischen Grundannahmen dieser linken
Strömung werden an Hand des aktuellen Textes
An dieser Stelle soll auf einen vor kurzen Gedanken zum deutschen Nationalismus- der
veröffentlichten Diskussionsbeitrag hingewiesen Anarchistischen Gruppe Freiburg (AG) kritisiert.
werden.
Innerhalb der AG-Publikation wurden drei falsche
Die Hauptthese des Textes beruht auf der philosophische
Abstraktionen
des
Feststellung, dass sich die (deutsche) Linke auf Israelsolidarischen Denkens herausgearbeitet. Diese
unangemessene, idealistische Weise mit der bestehen in der falschen, weil soziologischen (früher
gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinandersetzt.
sozialphilosophsichen), Kritik der politischen
Ökonomie mittels der Negativen Dialektik- der
Idealistische, philosophische Erklärungen bilden Frankfurter Schule und des sogenannten
die Grundlage der sich stark ausdifferenzierenden wertkritischen Ansatzes; in der Verwandlung des
Gesellschaftsanalysen, nicht nur aber auch in der menschlichen, bzw. in diesem Fall nationalistischen,
linksradikalen Szene.
Denkens in einen psychologischen (früher
Philosophie des subjektiven Geistes) Mechanismus;
Die Anhänger der verschiedenen linken und in der Versubjektivierung der Geschichte, die
Philosophien beziehen sich vollkommen Aufträge an die deutsche Linke erteilt.
voraussetzungslos auf willkürliche, an Hand der
eigenen voreigenommen Standpunkte gewählte, Der Text liegt mittlerweile in der fünften
Theorien, deren Stichhaltigkeit, materieller überarbeiteten Fassung vor. Es wurden inhaltliche
Erklärungsgehalt und gedankliche Herkunft Verbesserungen vorgenommen, Argumente
vollkommen außer Acht gelassen wird. Egal ob die präziser ausgearbeitet und Rechtschreibfehler
philosophischen Größen Adorno, Foucault, teilweise verbessert. Darüber hinaus wurde er um
Bourdieu, Chomsky, Negri, Lenin usw. heißen oder Erklärungsversuche des vom Kopf auf die Füße
die Urheber- der eigenen, in der linken Szene Stellens- der Hegelschen Dialektik, der Sozialisation
aufgeschnappten Gedanken unbekannt sind; der in der bürgerlichen Gesellschaft und der Entstehung
Fehler seine eigenen gedanklichen Vor-Annahmen und Umgangsweise mit Ängsten, Zirkelschlüssen
für die passende Erklärungsmethode der und Ideologien ergänzt.
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu halten, ist jeder Über weitere inhaltliche und formale
erkenntnistheoretischen Philosophie
(heute Verbesserungsvorschläge wird sich übrigens gefreut.
Wissenschaftstheorie oder Methodologie) gemein.
Ergebnis dieses geistigen Verfahrens ist die allen Außerdem besteht jederzeit das Angebot die
bekannte Grüppchenbildung, die ideologische vorgebrachte Kritik am philosophsichen Denken
Verbissenheit und der, je nach Theoreigebäude sowohl virtuell auf Linksunten oder per Mail als
unterschiedliche,
praktisch
umgesetzte auch real nach Terminabsprache zu diskutieren.
Dogmatismus - meist beschränkt auf Regeln und Kontakt zum Autor: falldownand[at]riseup.net
Kodexe für das eigene linke Umfeld.
KRITIK DER NATIONALEN PHILOSOPHIE DER
ANARCHISTISCHEN GRUPPE FREIBURG

Der hier beworbene Text soll die Fehler des
philosophischen, idealistischen Denkens an Hand
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Link zum Text:
linksunten.indymedia.org/de/node/98072
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Kundgebung gegen rechte Gewalt  Auftakt zum Prozess
gegen Neonazi Florian Stech

Am 18. November 2013 begann vor dem Freiburger
Landgericht der Revisionsprozess gegen den Neonazi
und ehemaligen NPD-Kandidaten Florian Stech. Dieser
war am 1. Oktober 2011 in Riegel bei Emmendingen
gezielt mit seinem Auto in eine Gruppe von
AntifaschistInnen gefahren und hatte einen von ihnen
schwer verletzt, andere konnten dem Angriffnur durch
schnelle Reaktion entgehen. Florian Stech war am 1.
Oktober 2011 Schleuser für eine Naziparty im Kreis
Emmendingen (Bahlingen). Bei dieser Party sollte Geld
für einen Neonaziaufmarsch im badischen Offenburg
gesammelt werden.

In einem ersten Verfahren wegen versuchtem
Totschlags war Florian Stech im Sommer 2012 schon
einmal vor dem Freiburger Landgericht angeklagt und
wurde mit einer fadenscheinigen Begründung
freigesprochen. Und das obwohl der ehemalige NPDKandidat Stech bereits im Vorfeld der Attacke in
sozialen Netzwerken gewaltsame Übergriffen auf
AntifaschistInnen angekündigt hatte. Im gleichen
Atemzug schwadronierte der Neonazi damals im
Internet über die Möglichkeit, diese Attacken im
Nachgang als Notwehr zu deklarieren. Letztlich also der
Vorgang, der am 1. Oktober vor zwei Jahren praktisch
wurde.
Nichtsdestotrotz wurde der Neonazi am letzten Prozesstag freigesprochen. Schon in der laufenden Verhandlung versuchten Verteidigung und Gericht immer
wieder einen politischen Kontext des Verfahrens
auszublenden und die menschen-verachtende
Tatmotivation von Florian Stech zu negieren. Die von
Sachverständigen geäußerten Möglichkeiten, vor
einem heranrasenden Auto auszu-weichen, wurden
vom Gericht als Tatsachen übernommen. Die Flucht
und spätere Rückkehr von Stech an den Tatort wurden
der Argumentation der Verteidigung folgend als Indiz
für eine Notwehr- situation gewertet.
Die RichterInnen des Bundesgerichtshof (BGH)
lehnten die Schlussfolgerungen des Landgerichts und
das konsequente Ausblenden von Beweismaterial, wie
beispielsweise die der Tat vorangegangen FacebookEinträgen Stechs ab. Auch die Argumentation Stech
hätte in Panik, Angst und Schrecken gehandelt
überzeugte den BGH nicht, sodass das Urteil Ende
April 2013 aufgehoben wurde.
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Die Attacke von Florian Stech ist jedoch kein Einzelfall.
Immer wieder kommt es zu Übergriffen, körperlichen
Attacken und Morden durch Neonazis. Über 200
Menschen, die seit 1990 durch Neonazis umgebracht
wurden, sprechen eine klare Sprache. Allein 10 dieser
Morde gehen auf das Konto einer bewaffneten
faschistischen Gruppierung, dem selbsternannten
“Nationalsozialistischen Untergrund” (NSU). Immer
deutlicher wird in diesem Kontext die Verstrickung
staatlicher Organe mit der Neonaziszene in der BRD.
Auch in vielen Medien wird mittlerweile über die offene
Zusammenarbeit von Neonazis und Verfassungsschutz
und anderen Institutionen spekuliert.
Diese Erkenntnis und die durch den Freispruch Stechs
manifestierte Verharmlosung rechter Gewalt durch die
erste große Strafkammer des Freiburger Landgerichts
macht es schwierig, allzugroße Erwartungen in den
staatlichen Kampf gegen Rechts zu setzten. Gerade
deswegen rufen wir dazu auf, den kommenden Prozess
gegen Florian Stech kritisch zu begleiten. Das alleine
reicht jedoch nicht aus. Im Kampf gegen Rechts gilt es
eigene Perspektiven zu finden und gemeinsam mit
Anderen gegen die menschenverachtende Hetze und
die Übergriffe der Faschisten aktiv zu werden. Kommt
zu den Kundgebungen vor dem Freiburger
Amtsgericht und zeigt euch solidarisch mit den
betroffenen AntifaschistInnen.
GEMEINSAM GEGEN DIE
FASCHISTISCHER GEWALT!

VERHARMLOSUNG

FÜR EINEN AKTIVEN ANTIFASCHISMUS!

Kommende Prozesstermine:
Dienstag, 03.12. - 09:00 Uhr
Donnerstag, 05.12. - 09:00 Uhr
Dienstag, 10.12. - 09:00 Uhr
Mittwoch, 11.12. - 09:00 Uhr
Mittwoch, 18.12. - 09:00 Uhr
Donnerstag, 19.12. - 09:00 Uhr
Den Aufruf unterstützen lokale und überregionale
Gruppen, einzusehen unter:
linksunten.indymedia.org/de/node/99361
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