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KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

"Hier werden linksextremistische
Informationen in Form von Zeitschriften,
Broschüren, Flugblättern, Büchern, Videos
sowie Ton- und Datenträger archiviert,
diskutiert und verbreitet."*[Verfassungsschutz NRW über Infoläden]
Geöffnet Mittwochs von 17 bis 20Uhr

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

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

Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
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Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
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Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
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Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
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48 Personen vom Baden-Airpark abgeschoben: Tag
X+1 Demo nach Abschiebung einer Freiburger Familie

Nach der Abschiebung einer Familie aus Freiburg
nach Mazedonien versammelten sich am Mittwoch
bis zu 200 Menschen zu einer Protestkundgebung
aufdem Rathausplatz.
Am Dienstag war ein Abschiebecharter vom
Baden-Airpark bei Karlsruhe gestartet, mit dem laut
dem zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe
insgesamt 48 Personen abgeschoben wurden,
davon 33 nach Serbien und 15 nach Mazedonien.
Von ihnen hatten 27 in Baden-Württemberg gelebt,
19 in Hessen und zwei in Thüringen. Das
Regierungspräsidium hatte vorab erklärt, nicht alle
Betroffenen seien von ihrer anstehenden
Abschiebung informiert worden. Aus welchen
Städten Menschen abgeschoben wurden,
beantwortete das Regierungspräsidium nicht.
Neben der Freiburger Abschiebung wurde
inzwischen die Abschiebung einer Familie aus
Schwetzingen nach Serbien bekannt.
Nach dem Willen der Behörden hätten gleich
mehrere Familien aus Freiburg abgeschoben
werden sollen. Durch die Unterstützung von
Anwälten und solidarischen Personen gelang es
jedoch noch, ihre Abschiebung zu stoppen.
Das gruppenübergreifende Freiburger Forum
"aktiv gegen Ausgrenzung" möchte alles dazu
beitragen, dass aus Freiburg keine Abschiebungen
mehr stattfinden können. Mehrere hundert
Personen, darunter viele Romni und Roma, sind
von der Abschiebung bedroht. Aber auch in andere
Länder drohen Abschiebungen. Im Juli 2014
konnten wir bereits eine Abschiebung mit Mittteln
des zivilen Ungehorsams verhindern.

Für den Fall, dass es trotzdem zu einer
Abschiebung kommen sollte, wird zum Tag X+1
aufgerufen. Tag X steht für den Tag der
Abschiebung und +1 für den Tag danach. Am Tag
X+1 treffen wir uns um 18.00 Uhr auf dem
Rathausplatz in Freiburg. Ziel dabei ist, die
polizeilichen Abschiebungen aus ihrer Anonymität
zu holen, die Geschichten der Betroffenen bekannt
zu machen, die Abschiebepolitik und die dafür
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Am Tag nach der Abschiebung von Menschen aus
Freiburg hatte die flüchtlingssolidarische Initiative
"Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung" zum
"Tag X" erklärt. Die TeilnehmerInnen der
Kundgebung drückten an diesem Tag X+1 ihre
Ablehnung von Abschiebungen aus. In einem
Redebeitrag wurde die Situation der
abgeschobenen Familie beschrieben: Es handelte
sich um ein Paar mit zwei Kindern im Alter von 4
und 9 Jahren. Der Großvater der Kinder war bei
einem gewalttätigen Angriff getötet worden. Das
Haus der Familie war zerstört und abgebrannt
worden. Die mazedonischen Behörden verfolgten
diese Taten nicht. Für die deutschen Behörden
wiederum war all das kein Grund, der Familie
einen stabilen Aufenthaltsstatus zu verleihen.
Mehrere RednerInnen und Redner forderten ein
Ende der Abschiebungspraxis, ein humanitäres
Bleiberecht für Flüchtinge aus den sogenannten
"sicheren
Herkunftsstaaten"
und
einen
umfassenden
Winterabschiebestopp.
Die
Kundgebung, die von einer Sambagruppe und
Sprechchören begleitet wurde, entwickelte sich zu
einer spontanen Demonstration durch die
Innenstadt.

Tag X gegen Abschiebung

Verantwortlichen zu benennen. Dabei soll deutlich
die Kritik an der herrschenden Abschiebepolitik
zum Ausdruck gebracht werden.
Werdet Mitglied einer speziellen Mailing-Liste die
euch über den Termin informiert. Haltet die Ohren
offen!
Schickt einfach eine Mail an:
TAG-X[AT]FREIBURGER-FORUM.NET

Wer per SMS über Aktionen gegen
Abschiebungen informiert werden möchte, schicke
bitte eine SMS an folgende Nummer: 01 52 - 21 7
785 23 mit dem Stichwort: ANMELDEN
Wer wieder raus will, bitte Stichwort: abmelden
schreiben.
Wer Kenntnis von einer Abschiebung hat, bei der
öffentlicher Protest erwünscht wird, bitte Infos an
uns per Mail oder 01 51 - 282 1 1 2 52.
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#03

(2010) and their brand new album -Into The Spiral(2013), recorded, produced & mixed by Darian
Rundall (Pennywise, TSOL, Suicidal, etc) and actually
edited on Vinyl edition with Agonía de Vivir Records
(SP), Anchored Records (GER), Pifia Records
(GER/SP) and Infected Records (POR).
Influenced by 80’s and 90’s punk rock waves and the
skateboard lifestyle, Blowfuse crafts a style all its own,
mixing the agressiveness of hardcore punk, the
catchy melodies of 90’s punk rock, the powerful
classic rock riffs, with acid and paranoic lyrics.
They have toured with bands like Pennywise,
7seconds, and played all over Europe, Spain and
Portugal.
They've also played with bands such as The
Adolescents, Face to Face, Authority Zero, A Wilhelm
Scream, Youth Brigade, The Casualties, The Unseen,
and many others, and have played in festivals such as
the Resurrection Fest 2013, sharing stage with Bad
Religion, Millencolin, Biohazard, between others.
Being as young as they are, they are actually in one of
their best moments, working on new gigs, videoclips
and tours. And of course, totally comitted to what
they loved from the beginning, and still love, music.
KÜFA/VOKÜ

Mittwoch Eingeladen wird, zum gemeinsamen
20:00 Uhr Schlemmen und zur anschließenden

Kneipe& Konzert (ab 21 Uhr). Kommt
vorbei!
MITKOCHEN AB 1 6 UHR EINFACH
VORBEIKOMMEN!
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BLOWFUSE + TWICE A DAY + FIRST
Mittwoch SPRING
20:00 Uhr Punk-Rock Konzert + PunkAkneipe. Um

Spenden werden gebeten.
Lucky Booking, PunkAkneipe, Proudly
Ugly und WEAR I BELONG
präsentieren:

BLOWFUSE (PUNK ROCK, SPANIEN) -Nowadays, BLOWFUSE is one of the most known

and active punk rock bands oftheir country, Spain”
Emerged in Barcelona, around 2008, being known as
Godfarts, and re-named in 2013 as Blowfuse, they
have released two studio albums, both on Fragment
Records and EatingShit Records: Messed Up Minds
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TWICE A DAY (PUNK-ROCK, FREIBURG) -

In einem Spiel zwischen hoher Kreativität und
völligem Blödsinn schafft es die 4-köpfige Band
Einflüsse verschiedenster Musikrichtungen, sowie
die Mischung aus Spaß und ernsthaften
Hintergründen zu ihrem eigenen, einzigartigen
Melodic-Punk – mit Ohrwurmgarantie – zu formen.
Auf etlichen, erfolgreichen Konzerten, bei denen die
Bühne zu einer gemeinsamen Heimat der Musiker
geworden ist, überzeugten sie das Publikum mit ihrer
mitreißenden Live-Show, bei der – begleitet von
Schwitzen bis Gänsehaut – keine Emotion verschont
wird.Einprägende,
harmonische
Melodien,
vierstimmiger Gesang und kräftige Beats, die das
Publikum anstecken, locken auch den genrefremdesten Zuhörer aus der Reserve.
FIRST SPRING
FREIBURG) -

(PUNK-ROCK,

LÖRRACH/

Sowohl gefühlvolle Erfahrungen und Geschichten
aus dem Leben als auch kritische Gedanken
servieren die vier jungen Musiker verpackt in
Melodic Hardcore Punk, der mit ruhigen Passagen,
aber überwiegend mit harten Riffs, kräftigem Gesang
und wildem Schlagzeuggeknüppel jede Bühne zum
beben bringt !
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CRYPTO-WORKSHOP IN DER STUDIVERTRETUNG

Freitag
1 4:00 Uhr Das Datenschutz-Referat und das Re-

#1 2

SOLIPARTY FÜR MUSIK

Freitag

..und Plattenspieler, denn Plattensound
21 :00 Uhr ist schöner Sound.

ferat für Politische Bildung laden ein
zur Crypto-Party.
Wir zeigen euch was es mit Verschlüsselung auf sich hat, wie PGP und sichere Kommunikation ganz einfach sein kann und
warum es in der Post-Snowden Ära absolut notwendig ist.

UTOPIADUB (dub)
DJ MEGABUTTER (hip hop)
EL DA WOOKIEE (funky deephouse)
THE MOOSWAILERS (rootsreggea, afrofunk, weltmusik)
TANZPARQETT (elektronische Tanzmusik)

ALSO PACKT EURE LAPTOPS EIN UND LOS! AND
DON'T FORGET TO BACK-UP!

Das Licht- und Kunstkollektiv

ORT: STUDIERENDENHAUS, BELFORSTRAßE 24
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ZERRE

Montag Slacklinecityshows machen euch den
21 :30 Uhr Montag schön....

....denn was geht Montagsabends in
Freiburg? Richtig, nichts, vor allem
sicher nichts interessantes. Moment,
aber diese Woche ist irgendwie anders.
Haja klar, diese Woche kommen ja auch die
katzenliebenden Hardcore Dudes von ZERRE in
der KTS vorbei. Warum sie das machen? Na um ihr
neues Debut Album -Our Inner Wastelandsvorzustellen! Wie machen sie das? Mit ner extrem
feschen Hardcore Punk Show natürlich. Der
Support wird noch bekannt gegeben, aber
vorbeischauen lohnt sich sowieso, denn Katzen
sind halt einfach verdammt nochmal supersüss
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PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch Jeden

Mittwoch

21 :00 Uhr Punker_innenkneipe

ab

21

Uhr:

Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

Dj´s:

und mehr...

NOTANOTHERBRICKINTHEWALL gestaltet die

Visuals.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein!

Seid am Start und lasst uns eine unkommerzielle
Party für guten Sound feiern.
DIE EINNAHMEN WERDEN IN TURNTABLES
INVESTIERT...
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KÜFA/VOKÜ

Mittwoch
Eingeladen wird, zum gemeinsamen
20:00 Uhr Schlemmen und zur Kneipe. Kommt

vorbei!

MITKOCHEN AB 1 6 UHR EINFACH
VORBEIKOMMEN!

#20

ANTIKAP-AKTIONSTAG

Samstag Gegen Weihnachtswahn und TerrorTBA
Kapital. Incl. dem 1. Freiburger Kon-

sum-Zombie-Walk!
Den Alljährlichen Weihnachtsquatsch
infrage stellen und Alternativen
aufzeigen.
Ob ihr einen Glühweinstand in die
Selbstverwaltung überführt oder einen Infotisch
aufbaut, werdet kreativ und bringt euch ein. Es wird
auch eine Rally quer durch die Stadt mit
verschiedenen Stationen und Aufgaben geben.
Der spektakuläre Konsum-Zombie-Walk startet um
15 Uhr im Bermudadreieck
ACHTET AUF ANKÜNDIGUNGEN!

Koraktor

Kontakt und weitere Infos über lebfrei[at]riseup.net

5

#20

KTS-SOLIKONZERT + PARTY

#24

PUNKER*INNENKNEIPE

Samstag Nach

anstrengendem Aktionstag
gegen
die
Scheißverhältnisse öffnet die
21 :00 Uhr
KTS am frühen Abend ihre Tore für
Entspannung,
Aufwärmen,
Nachbereitung und Tanz. Später, nach
DR. MOKSHA und einem weiteren funkigen Live-Act inna Kneipe gibt-s im großen
Raum Bumm-Bumm-Bumm, Metalstep, i-Pop
und mehr von DJ AURICULA & FRIENDS.
Möglicherweise kriegen wir auch ne VoKü
gebacken. Tolle Überraschungs-Getränke aus
dem Wägler*innen-Universum und vorzügliche
saisonale Plätzchen in Sternchenform runden das
Ganze im Morgengrauen ab. Noch Fragen?
Mittwoch Jeden

Mittwoch

21 :00 Uhr Punker_innenkneipe

ab

21

Uhr:

Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

#27

ARROZ CON POLLO!!! TROPICAL
GYPSY
MADNEZ
MIEZ
Samstag URBANSPACEFETZ
21 :1 5 Uhr

Siggi,
Manni
und
Viky's
Schlawinierbetrieb lädt ein zu einer
Nacht voller tropischer Klänge, tiefen
Basslines
und
orientalischem
Bauchtanz! Dort wo sich tropische Cumbia
Rhythmen mit urbanem technoiden Geballer
vereinen und ein Esel lachend an der Bar steht
werden sich die Vögel dieser Nacht zum Tanze
versammeln und wenn der Morgen graut geht
alles an die Katz!
SALON DE BAILE:
LA FLECHA NEGRA /Live
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(música latinoamericana | Freiburg/ Mexiko/
Bolivien/ Chile)
CUMBIADUBCLUB /Live + DJ Set (Cumbia,
Crossover | Tübingen/ Peru/ Venezuela)
MALAKA HOSTEL /Live (Balkan, Cumbia, Ska |
Freiburg)
ELTUNCHE SOUNDSYSTEM /Live (Cumbia, Bass,

Koraktor
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Punk | Hamburg/ Peru)

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

SPACEBOX:
DJS:
LEGOTECHNIK (Bass | Freiburg)
KLEINER KNOCHEN (Traum-Bass | Berlin)
VASCO (Krachbum | Ravensburg)
CYRIL K LIVE (Funky Bass | Ravensburg)
FLAUSENKOPF UND HERR STEINER (Space Jour-

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr:
21 :00 Uhr Punker_innenkneipe
Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

nal | Freiburg)

KTS # IMMER

Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.
Montag EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei,
1 9-20
Repression und politischen Prozessen.
Uhr
Mi. 1 7- INFOLADEN
20 Uhr Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.
3. Fr. & FAU FREIBURG
1 . Do. im Jeden 3. Freitag in der Fabrik
Monat 20 J. 1 . Donnerstag gewerkschaftliche
Beratung im Strandcafé
Uhr
www.fau.org/freiburg

G1 9 # IMMER

MITTWOCH & BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR
TÄGLICH
1 4-1 8 UHR

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

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

Koraktor

im

BUNTER LUXUSBRUNCH

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

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

Bei
Bedarf

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Sammelabschiebungen sorgen für
Angst und Verzweiflung

Pressemitteilung vom 19.11.2014 des Freiburger
Forums
Das „Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung“
kritisiert das Land und die Stadt Freiburg wegen
ihrer Informationspolitik bei drohenden
Abschiebungen und fordert einen sofortigen
Winterabschiebestopp.
„Wenn es morgens um sechs Uhr an meiner Tür
läutet und ich kann sicher sein, dass es der
Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer
Demokratie lebe.“
Winston Churchill

Am vergangenen Dienstag, dem 18.11.2014, fand
erneut eine Sammelabschiebung vom BadenAirpark nach Serbien und Mazedonien statt. Auch
zwei Personen aus Freiburg sollten abgeschoben
werden. In mindestens einem Fall kam früh
morgens die Polizei zum Wohnheim. Die
Abschiebungen
aus
Freiburg
konnten
glücklicherweise nicht durchgeführt werden, da
erfolgreich kurzfristig noch Rechtsmittel eingelegt
wurden.
Auch wenn es zu keiner Abschiebung aus Freiburg
kam, hatte die Sammelabschiebung, die vom
Regierungspräsidium Karlsruhe koordiniert wurde,
dramatische Auswirkungen auf Freiburger
Flüchtlinge. Beim Freiburger Forum meldeten sich
am Montag zahlreiche verzweifelte Flüchtlinge.
Einige Familien hatten bereits ihre Koffer gepackt,
viele weinten, die Kinder waren völlig aufgelöst.
Grund für diese Reaktion ist die Schweigetaktik
des
Regierungspräsidiums
und
der
Landesregierung sowie die unzureichende
Informationspolitik der Stadt. Unangekündigte
Abschiebungen werden vom Regierungspräsidium
explizit nicht ausgeschlossen. Damit wird bei allen
Geduldeten Angst erzeugt. Zudem werden
demokratische Proteste ebenso erschwert wie
rechtliche Maßnahmen.
Im konkreten Fall hatte das Regierungspräsidium
Karlsruhe auf Anfrage nicht mitgeteilt, ob Personen
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aus Freiburg betroffen sind. Auch die Stadt hatte
zunächst keine klaren Aussagen getätigt, obwohl
davon auszugehen ist, dass die kommunale
Ausländerbehörde darüber informiert wird, bei
wem eine Abschiebung ansteht.

Das Freiburger Forum kritisiert diese
Informationspolitik als undemokratisch und als
nicht hinnehmbare Belastung von Flüchtlingen, die
sich ohnehin in einer psychisch und sozial
prekären Situation befinden. Durch heimliche
Abschiebungen entzieht sich der Staat nicht nur
einer kritischen Öffentlichkeit, er treibt darüber
hinaus Menschen in Angst und Verzweiflung.
Aktuell besteht dringlicher Handlungsbedarf. Das
Land
muss
umgehend
einen
Winterabschiebestopp für die Länder des
Westbalkans erlassen. Roma leben dort in extremer
Armut am Rande der Gesellschaft. Abschiebungen
kurz vor dem anstehenden Winter gefährden
Gesundheit und Leben der betroffenen Menschen.
Denn im Westbalkan sind die Winter sehr kalt,
Roma fehlt es an Geld, um ihre Unterkünfte
beheizen zu können
und oft auch an der Möglichkeit, daraus folgende
Krankheiten angemessen behandeln lassen zu
können.
Das Freiburger Forum ist fest entschlossen, keine
Abschiebungen zuzulassen.
FÜR DEN 6. DEZEMBER IST EINE
DEMONSTRATION IN DER FREIBURGER
INNENSTADT GEPLANT. FÜR DIE NACHT AUF
DEN 9. DEZEMBER RUFT DIE INITIATIVE ZU
MAHNWACHEN
AN
DEN
FREIBURGER
FLÜCHTLINGSWOHNHEIMEN AUF.

An diesem Tag soll die nächste
Sammelabschiebung stattfinden. Ob Freiburger
Flüchtlinge betroffen sind, ist noch nicht bekannt.
Für den Fall kündigt das Freiburger Forum
Sitzblockaden an. So sollen die mit staatlicher
Gewalt erzwungenen Abschiebeversuche mittels
zivilem Ungehorsam verhindert werden.
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*Nicht sicher. Nur sicher kalt.*

Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
fordert anlässlich des Inkrafttretens der
Asylrechtsverschärfung
einen
sofortigen
Winterabschiebestopp.

noch schneller in menschenunwürdige und
diskriminierende Verhältnisse abgeschoben
werden. Die baden-württembergischen Grünen
sind mit dafür verantwortlich.

Ein trauriger Tag für die Flüchtlingsrechte: Am
heutigen Donnerstag tritt die Einstufung von
Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina
als sogenannte Sichere Herkunftsstaaten in Kraft.
Das Gesetz konnte nur durch die Zustimmung
Baden-Württembergs verabschiedet werden.
Damit sollen Abschiebungen in diese Länder
erleichtert werden. Eine Abschiebung in Kälte und
Not ist aber ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
fordert von der Landesregierung deshalb einen
sofortigen Winterabschiebestopp.

Auch auf Gesetzesebene bahnen sich schon die
nächsten Verschärfungen an. So nimmt man auf
Bundesebene erneut AsylantragstellerInnen aus
den neuerdings als 'sicher' definierten südosteuropäischen Herkunftsstaaten in den Blick, die
offenbar ein für allemal draußen bleiben sollen.
Jede Person, deren Asylantrag als 'offensichtlich
unbegründet' abgelehnt wurde oder die nicht
innerhalb der gesetzten Ausreisefrist ausgereist ist,
soll mit einer Einreisesperre für Deutschland belegt
werden. Darüber hinaus haben abgelehnte
AsylbewerberInnen mit Leistungskürzungen und
Arbeitsverboten zu rechnen. Von dem erleichterten
Arbeitsmarktzugang werden also insbesondere
Romaflüchtlinge rein gar nichts haben. Sie werden
von der gesellschaftlichen Teilhabe nur noch mehr
ausgeschlossen und leben gerade jetzt in ständiger
Angst vor Abschiebung.

Das heute in Kraft tretende Gesetz wird dazu
führen, dass Asylanträge aus diesen Ländern in
aller Regel als "offensichtlich unbegründet"
abgelehnt werden. Eine sorgfältige Prüfung des
Einzelfalls findet nicht mehr statt. Das Gesetz wird
jetzt schon, auch von grünen Spitzenpolitikern,
aufgegriffen, um Politik insbesondere gegen Roma
zu machen. So forderte Fritz Kuhn, grüner
Oberbürgermeister von Stuttgart, Flüchtlinge aus
"sicheren Herkunftsstaaten" nach negativ
beendetem Verfahren direkt von der
Landeserstaufnahmeeinrichtung wieder in die
Herkunftsländer abzuschieben.
Hier zeigen sich die Folgen von Kretschmanns
"Asylkompromiss". Roma aus Balkanstaaten sollen
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Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
fordert von der Landesregierung, den Menschen
nun wenigstens über den Winter Sicherheit zu
bieten, und einen Stopp von Abschiebungen ins
Elend des Balkanwinters!
UMFASSENDER
WINTERABSCHIEBESTOPP
OHNE AUSNAHMEN JETZT!
KEINE WEITEREN EINSCHRÄNKUNGEN DER
FLÜCHTLINGSRECHTE!
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Gesundheit für alle!
Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen!

Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
unterstützt die Kampagne der Medibüros,
Medinetze und medizinischen Flüchtlingshilfen
zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes - November 2014
Eingeführt wurde das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 1993 mit dem Ziel, Asylsuchende
und Geflüchtete abzuschrecken, u.a. durch
Leistungen unter dem Existenzminimum und
unzureichende Gesundheitsversorgung. Nach
diesem Gesetz ist nur die Behandlung akuter
Krankheiten und Schmerzen abgedeckt. Jede
darüber hinausgehende Behandlung ist eingeschränkt und individuell beim Sozialamt zu
beantragen. Über die Behandlungsbedürftigkeit
entscheiden dort medizinisch unqualifizierte
Mitarbeiter*innen. Menschen, die sich illegalisiert
(also ohne Papiere) in Deutschland aufhalten,
droht nach dem Kontakt mit dem Sozialamt die
Abschiebung. Daher begeben sie sich oft nicht in
ärztliche Behandlung. Krankheiten, Trauma- oder
Unfallfolgen werden so verschleppt bis diese
chronifizieren oder zu Notfällen werden. Diese
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medizinische Unterversorgung ist lebensgefährlich
und ethisch nicht zu verantworten.
Seit der Einführung ist das AsylbLG mehrfach
verschärft bzw. ausgeweitet worden, es generiert
tagtäglich Ausgrenzungen und befördert Diskriminierung. Teile des Gesetzes wurden 2012 vom
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig
erklärt, das Gesetz muss deshalb zurzeit
überarbeitet werden.
Medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht.
Das gilt für alle, die sich in Deutschland aufhalten.
Gemeinsam mit deutschen Wohlfahrts- und
Sozialverbänden, Ärzt*innenvertretungen, Flüchtlingsräten und Geflüchteten-Selbstorganisationen
fordern wir die Abschaffung des AsylbLG und die
Einbeziehung der betroffenen Menschen in die
regulären sozialen Sicherungssysteme und die
gesetzlichen Krankenkassen. Die Versorgung wäre
dann um ein vielfaches menschenwürdiger, aber
auch kostensparender und unbürokratischer.
DAS RECHT AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG
GILT FÜR ALLE!
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Schweige-Umzug in Gedenken an Rémi Fraisse
und alle Opfer polizeilicher Gewalt in Freiburg

Am Abend des 7. November beteiligten sich in
Freiburg knapp 40 Menschen an einem SchweigeUmzug in Gedenken an den am 26. Oktober am
Rande
des
Staudamm-Protestes
im
südfranzösischen Sivens von einer Granate der
Bullen tödlich verletzten Rémi Fraisse. Der Tod des
21-jährigen Studenten der Umweltwissenschaften
aus Toulouse löst derzeit frankreichweite Proteste
an Schulen und Universitäten aus, die von massiver
Bullengewalt reprimiert werden. Lasst uns
grenzenlos gegen die staatliche Gewalt
solidarisieren!
Gegen 18:15 Uhr begann die heutige Aktion mit
einer Auftaktkundgebung am Bertoldsbrunnen, in
der die bisher bekannten Umstände des Todes von
Rémi beleuchtet, die Aufrüstung der europäischen
Bullen kritisiert und der Hintergrund des
Staudammprotestes im Tescou-Tal erläutert wurde.
Mittlerweile wurde bekannt, dass die eingesetzten
Bullen in der Todesnacht auf den 26. Oktober über
400 Granaten verschossen haben...
Die Freiburger Aktivist*innen wählten die
Aktionsform eines Schweige-Umzuges, um ihre
Solidarität mit den trauernden Angehörigen Remis
und dessen Umfeld würdig zu demonstrieren. Den
massiv in der Innenstadt und ums Revier Nord
verstreuten Bullen (spontan geschätztes Verhältnis
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von 1 zu 3) hielten sich zurück und bekamen am
Anfang auf Nachfrage die geplante Route genannt.
Viele Passant*innen nahmen interessiert
Informationen entgegen und solidarisierten sich
mit unseren Anliegen.
Die Demonstrant*innen verteilten annähernd 500
Flugblätter und trugen mehrere Transparente mit
Bezug auf die Bullengewalt, den Mord an Rémi und
den Kampf im Tarn. Das schweigende Laufen
verbreitete eine teils gruselige Stimmung. Nach
einem Schlenker über die Badische Zeitung ging es
über die Rathausgasse und um die alte Unikirche
herum zurück auf die Bertoldstraße. Der
schweigende Umzug machte etwa zehn Minuten
vorm Revier Nord Halt und plazierte Teelichte auf
dem Pflaster der Einfahrt. Danach ging es über
Rotteckring und Sedanstraße über die Belfortstraße
ins Grün, wo sich die Versammlung ohne Vorfälle
auflöste.
Wir kommen wieder, in Gedenken an unsere
Freund*innen.
Der beste Weg sie zu ehren ist es, ihre Kämpfe
fortzuführen.
RÉMI, WISSAM, SÉBASTIEN, ET TOUTES LES
AUTRES – INOUBLIABLES ET VIVANTES DANS
NOS LUTTES!
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Flugblatt: In Gedenken an Rémi Fraisse
(+ 26.1 0.'1 4) und alle Opfer polizeilicher Gewalt

Schweigender Umzug am 7.11.2014 in Freiburg
Toter Demonstrant bei Staudammprotest im Tarn!

Am Samstag vergangener Woche ereignete sich im
Rahmen von Protestaktionen gegen einen
Staudammbau in Südwestfrankreich ein Drama.
Rémi Fraisse, ein 21-Jahre alter Umweltaktivist aus
Toulouse, wurde bei Protesten auf dem Bauplatz im
südfranzösischen Tarn, von einer so genannten
„offensiv“- Granate der Polizei tödlich verletzt.
Nachdem am Nachmittag über 5.000 Menschen
gegen die Rodung des Waldes von Sivens, die
Zerstörung der Feuchtzone „Le Testet“ und die
Aufstauung des „Tescou“ demonstrierten, gingen
die Proteste gegen das Großprojekt weiter. Es gab
Auseinandersetzungen bis spät in die Nacht. Die
Bereitschaftspolizei ging mit massiver Gewalt
gegen die Platzbesetzer*innen vor und traf Rémi
mit einer Granate tödlich am Oberkörper.
Wir versammeln uns heute hier, um unsere
Solidarität mit Rémis Angehörigen, Freund*innen
und Mitstreiter*innen zu bekunden.
Wir wollen auf die repressiven Geschehnisse in
Frankreich und die aktuellen umweltpolitischen
Kämpfe aufmerksam machen – und Rémi würdig
Gedenken.
Wir wollen unsere Solidarität bekunden mit den
Opfern staatlicher Gewalt, sei es in Frankreich oder
anderswo – Beispiele gibt es leider zu viele. Wir
fordern die Abrüstung der Polizei, eine Einstellung
des Bauprojektes in Sivens und eine lückenlose
unabhängige Aufklärung der Todesumstände
Rémis.
DAS SCHWEIGEN DER MEDIEN

Schweigen zeichnete die vorwiegende Haltung
zahlreicher Journalist*innen im Bezug auf den
skandalösen Tot im Departement Tarn aus – mal
wieder. Über Frankreichs Grenzen hinweg war in
der regionalen Presse vorerst nirgendwo etwas zu
hören, vom Tod Rémis. In Freiburg dürften nur die
wenigen tausend Nutzer*innen, von Medien wie
linksunten.indymedia.org oder dem freien Radio
Dreyeckland, überhaupt von den Vorfällen
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erfahren haben. Das große Pressehaus schweigt.
Dabei müsste doch gerade hier, im ökologischen
Südbaden, in der Green-City selber ein großes
mediales Interesse vorhanden sein, über die
Hintergründe von umweltpolitischen Kämpfen im
französischen Nachbarland zu berichten.
Besonders wenn dabei ein 21-Jahre alter
Umweltwissenschaft-Student
durch
den
hemmungslosen Beschuss mit Blendschock- und
Gasgranaten ermordet wird.
Dass die öffentliche Rezeption massiver
Einschnitte in die selbst-gegebenen Gesetze, bis
hin zur Erschießung eines Demonstranten, hier, zu
geballtem Anteil an der Tageslaune einer
„Badischen Zeitungs-Redaktion“ liegt, denen der
Vorfall keine Zeile wert war, bleibt unser kleines
lokales Demokratiedesaster. Doch auch
überregional wurde der Tod von Rémi nur
geringfügig rezipiert, jetzt da der Einsatz zur
Staatskrise zu werden droht, rühren sich die
Redaktionen allmählich. Aber auch wir Linken
sollten unseren Arsch hoch kriegen und uns gegen
die ausufernde Staatsgewalt verteidigen – auf
vielen Wegen.
LE TESTET: ZAD PARTOUT

Doch von Vorne. Der massive Widerstand gegen
die Rodung des Waldes von Sivens und die
Errichtung eines Staudammes im Tescou-Tal, zur
Förderung der Agrarindustrie im Tarn, Region
Midi-Pyrénées, zieht sich mittlerweile über Jahre.
Spätestens seit den Kämpfen auf dem Larzac
Plateau etwas weiter nordöstlich gab es in der
Region eine fest verankerte Tradition des
Ungehorsams. Mittlerweile kommen in diversen
Regionen in Frankreich neue, oftmals ländliche,
Kämpfe, gegen Großbauprojekte und für den Erhalt
ökologischer und sozialer Strukturen vor. Ähnlich
wie in Notre-Dame-des-Landes oder der
mittlerweile geräumten, geplanten Autobahntrasse
in der Provence, wurde auch im Wald von Sivens
eine „ZAD“ ausgerufen.
Diese „Zone A Defendre“ – eine „zu verteidigende
Zone“ – ist mittlerweile ein Inbegriff von
Widerstandskämpfen
gegen
„unnütze
Großprojekte“ geworden. Besonders das
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selbstverwaltete Gebiet gegen den Flughafenbau in
der nähe von Nantes sticht heraus.
Doch auch die NoTAV-Bewegung in Italien hält an,
in einigen Regionen besetzen Aktivist*innen
Waldstücke und Bohrplätze gegen Kohleabbau
oder Fracking. Und von den Goldminen in
Griechenland bis Lacoma in der Lausitz schickt der
Staat im Auftrag der Konzerne Polizist*innen zur
Wiederherstellung der Ordnung.
VIELE UMGÄNGE MIT VIELEN PROBLEMEN

Die
Macht-arrogante
Verweigerung
diplomatischer
Wege,
der
Ausschluss
demokratischer Mittel, der exzessive finanzielle
Aufwand und die Nichtberücksichtigung von
Mensch und Natur treibt Wütende über Grenzen
hinweg umso mehr auf die Straßen und in die
Wälder. Und die kapitalistische Zerstörungswut
legitimiert viele Wege. Der Widerstand ist bei vielen
dieser ökologischen Brennpunkte sehr breit
gestreut.
Bürgerinitiativen,
Autonome,
Umweltschützer*innen,
Landwirt*innen,
Abgeordnete
und
Waldbesetzer*innen
demonstrierten auch in den vergangenen Tagen
anlässlich des Todes von Rémi.
Unter anderem in Nantes, Toulouse, Dijon, Albi,
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Rouen, Paris und Marseille kam es zu Protesten
und Ausschreitungen mit teils massiven
Übergriffen durch die Polizei und zahlreichen
Festnahmen.
Vor wenigen Tagen wurde, ein weiteres Beispiel,
das gegen Braunkohletagebau besetzte Gebiet im
Hambacher Forst anlässlich der Eröffnung der
nagelneuen A4 brutal geräumt. Polizeigewalt gegen
Ungehorsame, die sich dem industriellen System
widersetzen, geht uns alle an.
Der vielfältige Widerstand gegen die Großprojekte
wird nicht aufhören, Solidarisiert euch mit den
ZAD in Frankreich und überall!
… es sind überall die Gleichen...
Die Polizei verschoss am tragischen Abend des 26.
Oktober massenhaft Tränengas und Blend-SchockGranaten. Bereits im Frühjahr hatten drei
Demonstrant*innen infolge von Polizeieinsätzen
zur Durchsetzung des Staudammes ihr Augenlicht
verloren. Polizeigewalt ist allgegenwärtig und das
stetige Schweigen birgt die Gefahr zu banalisieren
was nicht banalisiert werden darf. Die Tatsache zu
verharmlosen, dass auf allen Ebenen gegen
Menschenleben vorgegangen wird, um die
Interessen des Kapitals durchzusetzen.
In Sivens fand die Polizei eigenen Angaben zufolge
um 2 Uhr Nachts den leblosen Körper des
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Demonstranten und schleppten ihn hinter ihre
Reihen. Später wurden Spuren von TNT aus der
polizeilichen „offensiv“- Granate am Körper des
jungen Mannes gefunden. Dies scheint die
Todesursache zweifelsfrei zu beweisen. Die
Präfektur lehnt zum jetzigen Zeitpunkt die
Suspendierung der Täter*innen ab. Der Einsatz der
Granaten wurde vom Ministerium vorerst beendet.
ENTWAFFNET DIE POLIZEI!

Hier und Anderswo: Der Staat rüstet sich weiter
und unterdrückt im Zweifel die Bedürfnisse der
Betroffenen mit äußerster Gewalt. Dies gilt
selbstverständlich in der Außenpolitik und in der
faschistoiden Grenzpolizeipolitik Europas, doch
ebenso im Inneren, wo stetig mehr Ressourcen für
Geheimdienste, neue Polizeien und bestehende
Repressionsorgane frei gemacht werden.
Sei es das Gummischrot schweizer Polizist*innen,
die Blendschockgranaten in Frankreich, oder die
Teleskopschlagstöcke und Masschinenpistolen
deutscher Streifenpolizist*innen, der Kubotan in
Barcelona oder die Elektroschocker britischer
Bullen. Die Überrüstung Hunderttausender
„Sicherheitsbeschäftigter“ in Europa stellt eine
wachsende Gefahr für die Sicherheit aller da.
Frankreich-weit entbrennt zurzeit eine Debatte

um das unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei
in Sivens und in den letzten Tagen gab es militante
Mobilisierungen gegen Polizeigewalt in Nantes,
Toulouse und Dijon.
HIERZULANDE – NICHTS ALS SCHWEIGEN.

Kaum wurde der Skandal der Tötung des
Demonstranten rezipiert, über Tage war es kaum
möglich deutschsprachige Informationen zu
bekommen.
Wir wollen heute unsere Solidarität mit den
Angehörigen und Freund*innen von Rémi
demonstrieren.Wir ziehen in einen schweigenden
Umzug in Gedenken Rémi und an die zahllosen
Opfer polizeilicher Gewalt vom Bertoldsbrunnen
zum Polizeirevier Nord.
Schweigend gegen das stetige Schweigen.
Schweigend, um das Schweigen umso lauter
brechen zu können.
Die beste Art Rémi zu gedenken ist den
Widerstand weiter zu führen. Wir solidarisieren uns
mit den Kämpfen der ZADs und unterstützen die
Mobilisierung gegen den Weltklimagipfel in Paris
im Dezember 2015.
IN UNSEREN KÄMPFEN LEBEN IHRE TRÄUME
WEITER – RÉMI UNVERGESSEN.

Hungerstreik in Freiburgs Gefängnis

Seit dem 30. Oktober 2014 befindet sich in der JVA
Freiburg der Sicherungsverwahrte H. in einem
unbefristeten Hungerstreik, bzw. Todesfasten.

man gezwungen, sich auf der nur 15 Zellen
umfassenden kleinen Station aufzuhalten, der man
zugewiesen ist.

FORDERUNGEN VON HERRN H.

Ferner kritisiert H. die zahlreichen Streichungen
bei “Ausführungen“ (bei einer Ausführung verlässt
der Betroffene, von Beamten bewacht, für ein paar
Stunden die Anstalt). Immer öfters würden seitens
der JVA diese Lockerungen abgesagt, weil es, so die
offizielle Darstellung, an Personal mangele.

Der 51-jährige Untergebrachte protestiert nach
eigenen Angaben gegen die Haftbedingungen in
der Sicherungsverwahrungsanstalt.
So sei der Vollzugsalltag, entgegen den Vorgaben
des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes
und auch des Bundesverfassungsgerichts, weder
“freiheits- noch aussenorientiert.“ Dies fange schon
bei der Kleingruppenisolation an; noch 2012 sei
“fest versprochen“ worden, dass nach Installation
eines Kameraüberwachungssystems die Anstalt
nach innen geöffnet werde, man sich also auf den
vier Stationen und dem Hoffrei bewegen könne.
Nichts davon sei eingetroffen. So sei der Hof für
nur ein paar Stunden am Tag (wochenends bspw.
nur 3 Stunden 30 Min. zugänglich, ansonsten sei
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Laut Gesetz sind mindestens 4 Ausführungen pro
Jahr zu gewähren; teilweise reisten Freunde und
Angehörige von weit her an, um mit dem
jeweiligen Verwahrten und den Beamten die
Stunden vor den Mauern zu genießen. Nur um
dann einen Tag vorher, oder Stunden vor dem
Treffen zu erfahren, die JVA habe - mal wieder - die
Maßnahme gestrichen.
„So zerstört man die wenigen Sozialkontakte“, sagt
H.
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Niemand könne sich darauf verlassen, an einem
eigentlich fest vereinbarten Tag die Ausführung
tatsächlich gewährt zu bekommen.
Zornig macht H. auch der Umgang mit ihm und
anderen Verwahrten; man werde wie ein
Gegenstand behandelt. So wurden kürzlich zwei
Verwahrte von der “Therapieverweigerer-Station“
(zu
dieser
Station
vgl.
linksunten.indymedia.org/de/node/91068) gegen
deren Willen auf eine andere Station
zwangsverlegt.
Laut
H.
rechtfertigte
Anstaltspsychologin W. dies sinngemäß in einer
Stationsversammlung mit der lapidaren
Bemerkung, manche Verwahrte müssten eben zu
ihrem Glück gezwungen werden.
Besagte Psychologin sei es auch, die ihm vorwerfe,
dass er es wage, gegen die Anstalt oder das Land
vor Gericht zu klagen. So vertritt die Freiburger
Rechtsanwältin Gröbmayr den Hungerstreikenden
unter anderem in einer Zivilsache gegen das Land,
weil das zuständige Gericht über die

Notwendigkeit
des
Vollzugs
der
Sicherungsverwahrung viel zu langsam
entschieden hatte. In einem weiteren Verfahren
rügte sie, dass in der Freiburger
Sicherungsverwahrung
auf
Grund
Personalmangels
unzumutbare
Zustände
herrschen würden.
Eine Therapiesitzung habe Frau Diplom-Psychologin W. schriftlich mit dem Hinweis abgesagt, sie
habe keine Zeit für Herrn H., da sie schließlich
wegen dieser Klage nun eine Stellungsnahme
schreiben müsse.
MEDIZINISCHE SITUATION VON HERRN H.

Der 51-jährige Sicherungsverwahrte wiegt zur Zeit
weniger als 60 kg, bei einer Körpergröße von
1,78m. Am 31. Oktober wurde er dem
Gefängnisarzt Dr. med T. vorgeführt, von welchem
er sich „von oben herab“ behandelt fühlte. Dieser
habe nur darauf verwiesen, dass für finanzielle
Aufwendungen die in Folge des Hungerstreiks
entstünden (z.B. Zwangsernähung), der Verwahrte
herangezogen werde. Im übrigen sei ein
Hungerstreik ein aussichtsloses Unterfangen, so Dr.
T.
Seitens des psychologischen Dienstes u.a. von
Frau Dr. S., sei ihm signalisiert worden, für
(therapeutische) Gespräche stünde man jederzeit
bereit. Aber er möchte das jetzt „durchziehen“ - bis
zum Ende!
BEWERTUNG

Erst im August 2014 verhungerte ein Gefangener
in Baden-Württemberg (vgl. community.beck.de/gruppen/forum/neuigkeiten-ber-hungertodeines-gefangenen) .
Die Kritik, die Herr H. am Freiburger Gefängnis
äußert, wurde schon im vergangenen Jahr
thematisiert
(linksunten.indymedia.org/de
/node/97554), wie auch ein Todesfall
(de.indymedia.org/2014/01/351781.shtml).
Allerdings gab es hierauf keinerlei Resonanz,
geschweige denn Verbesserungen.
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Hierher passt auch eine Beobachtung, die Herr H.
gemacht haben will: Das uniformierte Personal ist
nach den einschlägigen Vorschriften verpflichtet,
den Hungerstreik zu dokumentieren. Hierzu muss
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der Stationsbeamte notieren, wann Herr H.
Anstaltsessen angeboten und von diesem
abgelehnt wurde. Nach seiner Beobachtung gebe
es Beamte, die die Liste manipulierten, in dem sie
es unterließen, die Verweigerung der Annahme des
Essens zu notieren; wobei es jedoch andere
Bedienstete gebe, die ihre Dienstpflicht ernst
nehmen.
Ob diese Wahrnehmung zutrifft. kann nicht
überprüft werden. Jedoch wurde im
Zusammenhang mit oben erwähntem Todesfall im
August 2014, als in der JVA Bruchsal ein Insasse
verhungerte, vergleichbares berichtet und dürfte
die
These
des
„todesstrafähnlichen
Verwahrvollzug“
(de.indymedia.org/2014/04
/353944.shtml) eher stützen, als sie widerlegen.
Der durch den Hungerstreik manifest werdende
Protest ist Ausdruck einer Selbstermächtigung; der

eigene Körper wird zur Waffe in einer als
hoffnungslos und aussichtslos empfundenen
Gesamtsituation, wobei ein Großteil der hiesigen
Sicherungsverwahrten dies ähnlich empfinden
dürfte, wie Herr H.
Denn
auch
wenn
die
physischen
Haftbedingungen heutzutage gerade zu
komfortabel sind, im Vergleich zu 1933 (seinerzeit
wurde
die
SV
eingeführt
(linksunten.indymedia.org/de/node/98982), so
wirkt doch die unbefristete, potenziell lebenslange
Internierung einzig auf Grund der Spekulation,
man könnte vielleicht, eventuell, möglicherweise,
irgendwann erneut eine Straftat begehen, seelisch
zerstörerisch.
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de

Hungerstreik in JVA Freiburg beendet
Wie vor wenigen Tagen berichtet, war ein
Sicherungsverwahrter der JVA Freiburg aus Protest
gegen
die
Haftbedingungen
in
der
Sicherungsverwahrung in den Hungerstreik
getreten. Am 6. November beendete er seinen
Protest, nachdem Sozialarbeiter, Psychologin und
zuletzt auch Anstaltsleiter Egerer persönlich mit
ihm gesprochen hatten. Zuvor hatte noch seine
Rechtsanwältin Gröbmayr per Telefax an
Justizminister Stickelberger (Stuttgart), seine
Vertreterin, aber auch an den CDULandtagsabgeordneten
Lasotta
auf die
gesundheitliche bedenkliche Situation und die
Forderungen ihres Mandanten hingewiesen.
Wie Herr H., der Verwahrte, berichtete, habe ihn
der Aufmarsch all dieser Mitarbeiter beeindruckt;
zum ersten Mal habe er sich wahrgenommen und
ernst genommen gefühlt.
Der Anstaltsleiter habe in seinem 90-minütigen
Gespräch viele der Forderungen als im Kern
berechtigt anerkannt, jedoch keinerlei Zusagen
machen wollen, vielmehr darauf aufmerksam
gemacht, der Hungerstreik könne sogar
kontraproduktiv wirken, da es dann so aussehen
könne, als hätte man sich erpressen lassen.
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Zu einer Zwangsernährung wäre es, so Herr H.,
nicht gekommen, denn der Anstaltsleiter habe
darauf hingewiesen, erst im Zuge dieses
Hungerstreiks sei aufgefallen, dass man im
Justizvollzugsgesetzbuch-5, das für die SV gilt,
hierfür gar keine Regelung getroffen habe (für den
Bereich des Strafvollzuges, § 80 JVollzGB-3, vgl.
auch § 101 Strafvollzugsgesetzbuch, ist
Zwangsernährung vorgeschrieben).
Da eine wirkliche Veränderung im Vollzugsregime
nicht eintreten wird, dürfte der Protest des Herrn H.
nicht der letzte gewesen sein. Insbesondere wenn
jene, die aktuell noch hoffen, nach ein, zwei, drei
Jahren „ganz sicher“ frei zu kommen, merken, dass
dem nicht so ist, nachdem dann vielleicht weitere
Verwahrte auch gestorben sein werden, dann
dürfte die Bereitschaft sich zu wehren höher sein
als aktuell.
(verfasst: auf den Monat genau, 81 Jahre nach
Einführung der Sicherungsverwahrung durch die
Nationalsozialisten)
Thomas Meyer Falk, c/o JVA (SV-Abt), HermannHerder-Str. 8, D-79104 Freiburg
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Rechter Rohrbomben-Bastler verurteilt - Mit
welchem Maß wird gemessen?

Karl Wurster wurde gemäß dem Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Rottweil wegen "Umgangs mit
explosionsgefährdenden Stoffen" zu 120
Tagessätzen verurteilt, berichtet die Autonome
Antifa Freiburg. Hinter Wursters SprengstoffExperimenten auf einem Feldweg bei
Schönmünzach sahen die Staatsanwaltschaft
Freiburg und das LKA das Motiv, Anschläge auf
-politische Gegner- zu verüben. Dieser politische

Hintergrund scheint angesichts des Stafmaßes nun
keine Rolle mehr gespielt zu haben. 120 Tagessätze,
das ist immerhin deutlich unter dem, was
inzwischen die Freiburger Staatsanwaltschaft
Flüchtlingen anhängen will, die aus Angst oder
Aufregung ihre Daten (Namen, Staatsangehörigkeit)
anfangs nicht korrekt angegeben haben. Da sind
auch schonmal 180 Tagessätze drin. Die Frage nach
der Verhältnismäßigkeit drängt sich auf.

Ehemalige verdeckte Ermittlerin in Hamburger
linker Szene enttarnt! Die Hamburger LKA-Beamtin
Iris Plate war in den Jahren 2000 und 2006 unter der
Tarnidentität „Iris Schneider“ als verdeckte Ermittlerin
in der Hamburger linken Szene
eingesetzt. Gegenwärtig lebt Iris
Plate, die am 04.12.1973 geboren
wurde, im Steinhagenweg 33 in
22143 Hamburg. Nach letzten
Informationen nahm sie Aufgaben
in der Abteilung „Prävention
islamischer Extremismus, Projekt
Prävention Smart Approach“ in der
Staatschutzabteilung des LKA
Hamburg wahr.

Mit der Behauptung, es würden keine
personenbezogenen Daten erhoben, wird diese
rechtswidrige Praxis legitimiert. Im Falle der sechs
Jahre lang eingesetzten LKA-Beamtin Plate ist dieser
Umstand
von
besonderem
Zynismus, da die LKA-Beamtin
unter ihrer Tarnidentität die
Grenzen ihres polizeilichen
Handelns massiv überschritten hat
und mehrere enge Freundschaften
und längere Liebesbeziehungen
geführt hat, ohne natürlich dabei
ihre polizeiliche Identität preiszugeben.

Verdeckte Ermittlerin in Hamburg enttarnt

Iris Plate war mit einer erfundenen
Biografie sechs Jahre lang in der
linken Szene in Hamburg polizeilich
aktiv. Vor allem war sie in der
Roten Flora tätig, nahm dort
u.a. auch regelmäßig am
wöchentlichen Plenum des Projekts teil. Später
engagierte sich die verdeckte Ermittlerin in weiteren
Strukturen wie z.B. dem freien Radioprojekt
„FreiesSenderKombinat“ (FSK).
Der langjährige Einsatz der LKA-Beamtin Plate reiht
sich ein in eine seit fast 25 Jahren andauernde
Ausforschungs- und Bespitzelungspraxis der
Hamburger Staatsschutzbehörde rund um die Rote
Flora. Obwohl der Einsatz von verdeckten
Ermittler*innen eigentlich an enge gesetzliche
Vorgaben formal gebunden ist und eine zeitlich
begrenzte Maßnahme der unmittelbaren Gefahrenabwehr darstellen soll, agieren in Hamburg verdeckte
Ermittler*innen im rechtsfreien Raum.
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Mit dieser Veröffentlichung wollen
wir auf diesen skandalösen Vorgang
aufmerksam machen und zugleich
deutlich machen, dass wir uns mit
dieser Praxis nicht abfinden
werden.
Wir fordern eine lückenlose Offenlegung der
Umstände des Einsatzes der verdeckten Ermittlerin
Iris Plate in unseren Strukturen.
Eine ausführliche Stellungnahme zum Einsatz der
verdeckten Iris Plate findet sich unter
verdeckte-ermittler.blogsport.eu.
Rückfragen bzw.
Wünsche
für eine
Kontaktaufnahme können an die Mailadresse gestellt
werden:
verdeckteermittler[at]nadir.org
Einige Betroffene.
Hamburg, 03.11.2014
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Neonazi-Spitzel in München enttarnt

Über Monate hinweg verkehrte ein jugendlicher
Neonazi, der sich allen gegenüber als "Simon"
vorstellte und als Wohnort "Petershausen" angab,
insbesondere in Münchner Antifa-Kreisen und auf
antifaschistischen Demonstrationen - oftmals an
vorderster Front. Er versuchte vor allem, private
Kontakte zu Aktivist_innen zu knüpfen und
dadurch ebenso private Informationen wie Namen
und Wohnorte, aber auch Szeneinterna in
Erfahrung zu bringen. Auf dem von der
"Freien
Netz
Süd"Nachfolgerorganisation "Der Dritte
Weg"
veranstalteten
Neonazidemonstration
am
Samstag im oberfränkischen
Wunsiedel marschierte er nun
neben
verurteilten
Rechtsterroristen wie KarlHeinz
Statzberger
(Umzugshelfer aus Markt
Schwaben) und Thomas Schatt
(Brauer aus München) und hielt ein
Hochtransparent des III. Wegs in die
Luft.
Simon, ein circa 18-jähriger,
zumeist nervös wirkender, kleinerer, sich selbst als
"Kommunist" definierender Brillenträger, tauchte
erstmals im Frühjähr 2014 bei Gegenprotesten zu
Kundgebungen und Unterschriftensammlungen
der rechtspopulistischen Kleinstpartei "Die
Freiheit" auf. Auch bei Protesten in München gegen
Kundgebungen
der
neonazistischen
"Bürgerinitiative Ausländerstopp" bzw. gegen die
neurechten "Montagsdemonstrationen" ließ er sich
häufig blicken, verhielt sich jedoch eher ruhig (was
ihn in persönlichen Gesprächen nicht daran
hinderte, militante Äußerungen und Vorschläge,
sog. "Sportgruppen" aufbauen zu wollen, von sich
zu geben) und suchte Nähe zu Antifaschisten und
Antifaschistinnen.
Bei linken Demonstrationen, etwa am 1. März, als
1000 Leute gegen die damals noch bewohnte NaziWG in Obermenzing demonstrierten, lief Simon
mitten im schwarzen Block und hielt dabei oftmals
Transparente. Auch bei einer Demonstration gegen
Polizeigewalt Ende Juni 2014 in München
tummelte sich Simon mitten im Geschehen,
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logischerweise mit komplett schwarzen Klamotten,
welche er übrigens nahezu immer anhatte.

Während Simon durch extrem verdächtige
Äußerungen und fast schon zu offensichtliches
Verhalten bei einigen Personen schon früh
Misstrauen erweckte, bewegte er sich doch mehr
als ein halbes Jahr offen in Antifa-Strukturen und
knüpfte auch private Kontakte. Der Spitzel erzählte
zudem ständig hirnrissige, klischeehafte
und dementsprechend erlogene
Geschichten. Beispiel gefällig? Simon
gab an, dass er Hausverbot im
linksautonomen Zentrum "Kafe
Marat" habe, weil er dort auf
Nachfrage angegeben hätte, dass
er "in Deutschland geboren
wäre". Im Freiraum Dachau,
einem weiteren linken Zentrum,
das auch bereits mehrere Male
Sachbeschädigungen aus der NaziEcke über sich ergehen lassen
musste, ließ sich Simon mehreren
Aussagen zufolge jedoch
mindestens ein Mal blicken.
Auch bot er mehrmals an,
Neonazi-Interna aufgrund von "Kontakten, die er
nicht verraten dürfe" bzw. vermeintlichen
"Aussteiger-Freunden" preisgeben bzw. angebliche
Treffen mit hochkarätigen Neonazis ("aussteigern") vermitteln zu können. Da diese
Masche aber offensichtlich eher wenig erfolgreich
war, wechselte Simon irgendwann die Strategie.
Wenige Wochen nach seinem ersten Auftauchen
sorgte er bei einer BIA-Kundgebung am 08. März
nahe des Odeonsplatzes logischerweise für
extremes Misstrauen, als er einem BIA-Aktivisten
die Hand schüttelte. Darauf konfrontiert erzählte
Simon komplexe Geschichten, wonach er mit
demjenigen Aktivisten schon "lange befreundet
wäre, aber nichts von der politischen Aktivität
gewusst" haben sollte und ihn deshalb lediglich
"freundschaftlich, aber über die Nazi-Aktivität
verwirrt" begrüßt habe.
In den darauffolgenden Wochen versuchte Simon
das schon lange, nicht zuletzt durch unzählige
krasse Widersprüche geweckte Misstrauen mit
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Stories über seine angebliche Vergangenheit zu
mindern. So gab er beispielsweise an, den BIANeonazi, den er schon wenige Tage später mit dem
angeblichen Namen "Matthew Jefery" outen sollte,
schon seit Jahren u.a. auch durch gemeinsamen
Aufenthalt in psychiatrischen Einrichtungen zu
kennen.
Auf mehrfache Forderungen, sein angeblich
vorhandenes Wissen über Neonazi-Strukturen in
München offenzulegen, reagierte er (warum
nur.....?) sehr zurückhaltend und meinte bspw., er
möchte "aufgrund der langjährigen Freundschaft"
keine sensibel-privaten Daten des Neonazis
herausgeben, sondern lieber persönlich mit ihm
das Gespräch suchen, und "versuchen, ihn da
rauszuholen."
Erst, als er die schon lange kursierenden,
vermeintlichen "Gerüchte" über sich selbst und
seine Nazi-Philie bei einer BIA-Kundgebung vier
Tage später am 12. März in Pasing aufschnappte,
reagierte er verzweifelt und extrem emotional,
teilweise mit Gewaltfantasien, was er mit den
Leuten machen wolle, die "so einen Scheiß" über
ihn verbreiten würden. Gleichzeitig kam er aber
auch auf die Mitleidstour, bei der er teilweise mit
Tränen in den Augen rumheulte, dass es ihn
zutiefst verletze, welches Misstrauen und welche
Verleumdungen er über sich ergehen lassen müsse.
Infolgedessen verstrickte er sich in weitere
abstruse Geschichten, wonach er "den Ausstieg aus
der Nazi-Szene zum Glück schon lange geschafft"
hätte und er sich bspw. mit Neonazi-Musik
beschäftige, um "zu wissen, wie der Feind denke"
und deswegen auch desöfteren ein "NS-Liederbuch
mit sich herumtrage". Auch versuchte er, seine
vermeintliche Militanz mit populistischen
Forderungen nach bspw. dem "schlagkräftigen"
Besuchen von Neonazi-Treffpunkten darzustellen.
Wohl aufgrund der extremen Emotionalität und
der nicht ganz unbegründeten Angst, aufgeflogen
zu sein, gab er nach langem Widerstand den oben
genannten, angeblichen Namen sowie den
"ungefähren Wohnort" nahe der U-Bahn-Haltestelle
'Kieferngarten' (!) des BIA-Aktivisten an. Mit
diesem, für ihn sichtlich schweren Schritt, erhoffte
er sich wohl, wieder Vertrauen erwecken zu
können.
Ab diesem Zeitpunkt vergrößerten sich die
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Abstände von Simons bis dato regelmäßigem
Erscheinen bei linkspolitischen Veranstaltungen
und der Großteil der Personen mied bereits
jeglichen Kontakt zu ihm, den er trotzdem
nachwievor noch penetrant, v.a. über HandyAnrufe zu erreichen versuchte. Sein letztes,
gesichertes Auftreten in antifaschistischen Kreisen
datiert sich vermutlich auf (Mitte?) August diesen
Jahres bei Gegenprotesten zu den DauerKundgebungen der BIA in Freimann. Wenngleich
dies wahrscheinlich sein letztes öffentlich-inErscheinung-treten gewesen war, so ist dennoch
nicht ausgeschlossen, dass einzelne Leute noch bis
vor kurzem bzw. möglicherweise sogar noch bis
jetzt Kontakt zu ihm hielten.
Am Samstag hielt er sich während der gesamten
Nazi-Demonstration bei Münchner Neonazis wie
Thomas Schatt, Karl-Heinz Statzberger, Sina
Krüger, Dominik Hering und Pierre Pauly auf.
Gemeinsam mit Statzberger trug er ebenso, wie
bereits geschrieben, ein Hochtransparent des III.
Wegs.
Insbesondere der verurteilte Rechtsterrorist und
Anti-Antifa-Aktivist Thomas Schatt schien dort
Simons Bezugsperson darzustellen, was
Vermutungen offen lässt, dass vor allem Schatt hier
einer der möglichen Fadenzieher war.
Dass sich Simon ebenso nahezu ausschließlich
gegen die BIA bzw. die 'Freiheit' engagierte und
nicht gegen das FNS bzw. den III.Weg ist
womöglich kein Zufall - sind einerseits die Lager
der BIA bzw. der vermeintlich 'bürgerlich-rechten'
Freiheit und andererseits die militante
Kameradschaftsszene, in welcher Simon aktiv ist,
sowieso auch nazi-intern verfeindet. Somit hatte
Simon wohl die Möglichkeit, zumindest psychisch
keinen inneren Widerspruch entwickeln zu
müssen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Simon
allgemein nie in irgendeiner Weise Neonazis auf
ideologischer Ebene kritisierte, sondern immer nur
mit Gewaltfantasien ankam, fiel ebenso auf.
Mit diesem Outing wollen wir keine Panik
verbreiten und auch Paranoia entgegenwirken, die
sich vielleicht nun bei manchen breitmachen wird.
Vielmehr zeigt sich mit diesem Fall, insbesondere
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich
Simon (insofern er denn überhaupt wirklich so
heißt) über mehr als ein halbes Jahr inmitten von
Antifa-Kreisen und -demonstrationen bewegen
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konnte, dass Datenschutz und ein kritischvorsichtiger Umgang in antifaschistischen Kreisen
schon immer und auch weiterhin einen extrem
hohen Stellenwert haben müssen. Denn
wenngleich Simon glücklicherweise das eigentliche
Ziel, nämlich das Herausfinden sensibler Daten
inbesondere vermeintlich "interessanter Personen",
wenig oder gar nicht erreicht haben dürfte, ließen
andere, unvorsichtigere Leute den Nazi-Spitzel
womöglich sogar in deren Privaträume und/oder
erzählten ihm vertrauliche Dinge.

In dieser Dokumentation über den NeonaziAufmarsch in Wunsiedel wird auch Simon gezeigt:
youtube.com/watch?v=qk3hpH9sE8w&#t=01m34s

Die FAU Freiburg unterstützt 14 polnische Bauarbeiter im juristischen Kampfgegen Lohnraub.

Urteil, im wahrsten Sinne, etwas kaufen können
steht allerdings noch in den Sternen,
möglicherweise ist der Arbeitgeber insolvent.
Halb so wild könnte mensch sich jetzt denken.
Schliesslich hat die Bundesregierung für genau
diesen Fall eine Haftung der GeneralunternehmerInnen für die Löhne der Angestellten
seiner Subunternehmen eingeführt. Leider gilt
diese Haftung nur für das Bauhauptgewerbe, der
Einbau von Sanitäranlagen gehört aber zum
Baunebengewerbe und fällt somit aus der Haftung.
Die Frage, warum nur Menschen im Bauhauptgewerbe Anspruch auf Bezahlung ihrer Arbeit
haben und Menschen im Baunebengewerbe gerne
mal umsonst arbeiten können, wird wohl ungehört
in den langen Fluren und Gängen des Parlaments
verhallen.

Verfallt nicht in Paranoia, aber bleibt bzw. seid
verdammt nochmal kritisch und vorsichtig und
verbreitet diese Information auf allen Kanälen,
intern sowie extern!
- eine Antifa-Gruppe aus München.

Recht haben, Recht bekommen
und Geld bekommen

Die Wohnungen im neuen Freiburger LuxusStudentenwohnheim Campo Novo sind schon
längst verkauft und vermietet. Doch während das
gehobene Bildungsbürgertum schon wohnt, wartet
das ausländische Proletariat immer noch auf die
Auszahlung ihres Lohnes. 14 polnische Bauarbeiter
haben sich an die FAU Freiburg gewandt, da ihnen
insgesamt über 40.000€ Lohn vorenthalten werden.
Teilweise gab es für einen ganzen Monat weniger
als 100€ ausbezahlt.
Der Generalbauunternehmer des Studentenwohnheims ist die Züblin AG. Diese beauftragte die
Klum GmbH in Heidelberg mit der Installation der
Sanitäranlagen. Klum gab diesen Auftrag an einen
Bauunternehmer aus Görlitz mit Zweigstelle in
Freiburg weiter.
Einige Monate später war das Studentenwohnheim fertig, die Bauarbeiter wieder in Polen,
aber der Lohn noch immer nicht ausgezahlt.
Da einige der betroffenen Arbeiter die anarchosyndikalistische Gewerkschaftsarbeit schon aus
Polen kennen, wandten sie sich an die FAU in
Freiburg.
Nachdem auch gewerkschaftliche Mahnungen
beim direkten Arbeitgeber auf taube Ohren stießen,
wurde Lohnklage erhoben. Für zwei Bauarbeiter
fand der Gütetermin dieser Lohnklage am 22.
Oktober statt.
Juristisch war dies ein voller Erfolg. Da der
Arbeitgeber nicht kam, wurde ein Säumnisurteil
gefällt, dass alle Forderungen der Arbeiter
übernahm. Ob sich die Betroffenen von diesem
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Helfen könnte den Kollegen allerdings eine
interessante Ironie dieser Geschichte. Während die
Bauarbeiter Ihren Sub-Subunternehmer auf ihr
vertraglich zugesichertes Geld verklagen, klagt
dieser Sub-Subunternehmer gleichzeitig gegen
seinen Auftraggeber, den Subunternehmer Klum.
Wie auch bei den Bauarbeitern geht es in diesem
Verfahren ebenfalls darum, dass für die erbrachte
Leistung nicht das ausgemachte Geld bezahlt
wurde. Sollte der Sub-Subunternehmer recht
bekommen, können die zugesprochen Löhne
seiner Angestellten direkt von diesem Geld
gepfändet werden.
Es wäre schön wenn wenigstens auf diesem Weg
ein paar Krümmel des Immobilienkuchens bis zu
den Menschen hinunter fallen, die ihn "gebacken"
haben.
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FAU Freiburg
Mehr Infos:
fau.org/freiburg
Email | faufr[at]fau.org
* gewerkschaftliche Beratung | 1. Do. im Monat 2021 Uhr (Strandcafe, Adlerstr. 12)
* offenes Treffen | 3. Freitag im Monat 20 Uhr
(FABRIK-Cafe, Habsburgerstr. 9 - Hauptgebäude)
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Start der Kampagne
"Freiburg sucht den Wagenplatz"

Die Castingshow für einen weiteren
selbstverwalteten Wagenplatz in Freiburg

Du findest auch, dass Wagenleben zu Freiburg
passt? Du hast genug von leeren Worten über
Toleranz und Ökostadt? Du willst in einer wirklich
offenen Stadt leben, die Platz für viele
unterschiedliche Lebensentwürfe bietet?
Dann bist du genau richtig bei „Freiburg sucht den
Wagenplatz“!
Du kennst ungenutzt Flächen in und um Freiburg?
Du hast einen Platz, den du vermieten möchtest
um so Raum für Wohnen, Kunst und Kultur zu
schaffen?

seiner hohen Stelle als Politiker zu schätzen.

Ein Brief hat gereicht – Am 10.10.2014 beweist
Dieter erneut seine Entschlossenheit: er legt dem
PH Kandidaten in einem Brief nahe seine
Kandidatur zurückzuziehen. Erfolgreich! Der PH
Kandidat gibt sofort seine Kandidatur auf.
Die Juri sagt – „Wenn Dieter die richtige Nr1
werden will sollte er lieber seinen Rang als Politiker
dafür benutzen um einen ernsten Vorschlag
einzubringen“ Martin, Juri Mitglied
25.09.201 4: GEISELNAHME
KANDIDATEN.

UND

NEUE

Vorgeschichte - Dieter war mit seinem „400m2“
Vorschlag im Casting vom 18.07. nicht
durchgekommen. Sein Platz im Rennen, hat er
dafür nicht aufgegeben.
Geiselnahme – Am 14.04. überfiel Dieter die Juri.
Er nahm, mit einer Schrottpresse bewaffnet, 11
Geiseln. Heiß geliebte Fahrzeuge der Juri
Mitglieder. Die Forderung seiner Geiselnahme:
„Meine Kandidatur in der Castingshow „Freiburg
sucht den Wagenplatz“ durch meinen „400m2“
Vorschlag sofort anzunehmen. Ich lasse euch 2
Wochen!“

Ob Langfristig oder Vorrübergehend, „Sand im
Getriebe“ freut sich über jeden heißen Tipp und
jedes Angebot.
Schick deinen Traumplatz ins Rennen und
gewinne einen von vielen tollen Preisen!
Träume brauchen Räume!
Was bisher geschah:
1 0.1 0.201 4: DIETER SCHLÄGT ERNEUT ZU: PH
KANDIDAT GIBT AUF

Dieters Kalkül – Wenn’s um Sabotage geht, kennt
sich Dieter aus. Seine Taktik zum Gewinnen: Der
Einzige Kandidat von Freiburg sucht den
Wagenplatz werden und bleiben. Um andere zu
überzeugen, die Kandidatur bei „Freiburg sucht
den Wagenplatz“ aufzugeben, weiß er die Vorteile
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Ein neuer Kandidat –Von Dieters kalter
Entschlossenheit beeindruckt, nahm die Juri die
Forderung an. Mit seinem „400m2“ Vorschlägen
wird Dieter zum neuen Kandidaten der
Castingshow „Freiburg sucht den Wagenplatz“.
Der Juri sagt - „Fies, unsportlich. Dieter spielt ein
dreckiges Spiel um seine Kandidatur zu
verteidigen. Er schreckt nicht davor zurück sich die
Hände
schmutzig
zu
machen.
Ein
ernstzunehmender Gegner für andere Kandidaten.“
Kim, Juri Mitglied
1 8.07.201 4: 1 . CASTING – KEINER KOMMT
DURCH!

Nur einer traut sich! – Nur ein Kandidat nahm am
ersten Casting teil:
Die „400m2“ des Freiburger OB Dieter Salomon.
Ein absolut halbherziger Vorschlag der viel, viel, viel
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zu klein ist. Einer der wichtigsten Casting Kriterien
ist nämlich „Platz für alle, bzw. 20 Wagen bzw. min.
1000m2“. Dieser 400m2 Kandidat versagt quasi auf
der wichtigsten Ebene: laut einer höchst offiziellen
Prüfung haben höchstens 4-5 Wagen auf diesem
„Vorschlag“ platz.
Erfolglose Entschlossenheit – Dieter beharrte aber
darauf: „Alle eure Wagen hätten auf meiner tollen
Fläche Platz.“ Sagte er. Die Juri Mitglieder
entschieden sich, von Dieters Rang und Namen
beeindruckt, ihm eine Chance zu geben und sich
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das ganze vor Ort anzusehen…
Enttäuschung – Vor Ort, war alles klar: außer
durch eine 5-Stöckige-hoch-Parkhaus-Bebauung
hätten nie im Leben 20 Wagen auf Dieters „400m2“
Kandidaten platz!
Die Juri war von dem vielversprechenden Dieter
sehr enttäuscht und lehnte die Erste Kandidatur
vom ersten Casting Freiburg sucht den Wagenplatz
ab.
mehr Infos unter:
freiburgsuchtdenwagenplatz.noblogs.org
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