Februar
201 4

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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Mobilisierung gegen die Nazifackelmahnwache am 23.
Februar in Pforzheim beginnt!

Nach großen Teilerfolgen der Proteste im Jahr 2013
gegen die seit 20 Jahren stattfindende
Fackelmahnwache des faschistischen „Freundeskreis
ein Herz für Deutschland“ beginnt nun die diesjährige
Mobilisierung zu den Gegenaktivitäten. Seit dieser
Woche gibt es das erste Mobimaterial und Aufruf. Wir
werden euch in den kommenden Wochen über
weitere Aktionen und mit neuen Infos auf dem
Laufendem halten. Macht euch Gedanken, seid
kreativ und beteiligt euch an den Vorbereitungen und
Aktivitäten! In mittlerweile nicht mal sechs Wochen
heißt es wieder: Nazis blockieren!
…NICHT LANGE FACKELN! NAZIAUFMARSCH IN
PFORZHEIM VERHINDERN!

Am 23. Februar des letzten Jahres versammelten sich
rund tausend AntifaschistInnen in Pforzheim und
bewegten sich geschlossen in Richtung Wartberg, um
ein regelmäßig stattfindendes Nazigedenken zu
blockieren. Nach eher symbolischen Protesten in den
Vorjahren, bedeutete dies einen klaren
antifaschistischen Erfolg. Trotz eines massiven
Polizeieinsatzes konnte ein Großteil der Faschisten
ihren Versammlungsort, den Wartberg, nicht
erreichen. Lautstark und sichtbar hingegen waren die
vielseitigen Gegenproteste.
Das jährliche geschichtsrevisionistische Gedenken
wird seit Jahren von dem NPD-nahen „Freundeskreis
ein Herz für Deutschland“ in Form einer FackelMahnwache organisiert. Sie beziehen sich an diesem
Tag auf die Bombardierung Pforzheims am 23.
Februar 1945 und versuchen dabei die Verbrechen
des deutschen Faschismus in eine Geschichte
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umzudichten, in der die eigentlichen Täter die Opfer
seien. Dabei relativieren sie den millionenfachen
Mord an Jüdinnen und Juden, an Sinti, Roma und
Menschen
mit
Behinderung
in
den
Vernichtungslagern, die blutige Zerschlagung der
ArbeiterInnenbewegung und den deutschen
Kriegsbeginn.
In Baden-Württemberg zählt diese Veranstaltung zu
den
größten
regelmäßig
stattfindenden
Naziaufmärschen. Und jedes Jahr versuchen
hunderte Polizeikräfte aufs Neue die Nazis zu
schützen und ihre Aktionen zu ermöglichen.
Dennoch gelang es letztes Jahr, die Veranstaltung zum
einen um ihre Teilnehmerzahl zu reduzieren, zum
anderen, sie erheblich zu stören. An diesen Erfolg,
wollen wir anknüpfen, bis die Fackel-Mahnwache
überhaupt nicht mehr stattfinden kann.
Kommt zahlreich am 23. Februar nach Pforzheim
und lasst uns gemeinsam mit direkten Blockaden und
Aktionen des zivilen Ungehorsams verhindern, dass
die faschistische Hetze auf die Straße getragen
werden kann!
OB GÖPPINGEN ODER PFORZHEIM!
...NICHT LANGE FACKELN! NAZIS ENTGEGENTRETEN!

Um den Aufrufzu unterstützen oder für
Materialbestellung schickt eine Mail an:
nichtlangefackeln[at]hotmail.de
Weitere Infos:
nonazis23feb.tk
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polizeilicher Kontrollen. Möglichkeiten der
Kriminalisierung bieten sich viele; vom Verstoß
gegen die Residenzpflicht bis hin zum sogenannten
-illegalen- Aufenthalt in Deuschland.
Um die Antirepkasse zu füllen laden wir euch
deshalb zum Tanz in die KTS. Zuerst wird es einen
antirassistischen Film zu sehen geben.
Eröffnet wird dann der Abend durch die -ELENDE
BAND e-,
welche
uns
mit
ihrer
revolutionsromantischen
Liedermacherei
beglücken wird. Weiter gehts mit DURJE
(Gauklertechno) und VAGO (UK Bass).
Kommt zahlreich!

#08

Samstag
22 Uhr

#05

RENÉ BINAMÉ IN DER PUNK@-KNEIPE

Mittwoch
Französisch sprachiger Anarcho-Punk
20:30 Uhr in der Punk@-Kneipe

Die Punk@-Kneipe hat heute wieder
ein Schmanckerl für euch parat. René
Binamé erweisen uns mal wieder die
Ehre und laden zum Tanz ein. Die Chance für alle
die das letzte mal wohl verpennt haben.
René Binamé kommen aus Belgien und machen
Anrcho-Punk der ins Ohr reingeht.
Von euch wird nur ein kleine Spende und ein
Lächeln erwartet.

#08

Samstag
20 Uhr
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REFUGEES
WELCOME!
ANTIREPRESSIONS SOLI-PARTY

Refugees Welcome!
Nicht nur linke Aktivist*innen sind von
polizeilicher Repression betroffen.
Auch Menschen ohne deutschen Pass
geraten vermehrt ins Visier

FLOTTER HARDCORE AUFM
WAGENPLATZ SCHATTENPARKER

Malatesta und Kachel aus München
auf dem Wagenplatz Schattenpark@
im
IG
Nord
Freiburg...
HARDCORE|epic CRUST|wie auch
immer, aufalle Fälle laut und toll...
Heute gibts Krach der Superlative. Schnelles
Geschrädda, laute Gitarren, tiefes Grunzen und
heller Gesang; flotter Hardcore bis epic Crust...gute
Laune Musik zum Tanzen bis hin zu tragenden
Klängen...hörts euch selbst an!!!
Also Samstag Abend raus aus der Bude und los in
die Packhalle der SchattenparkA...

#20

NÄHKNEIPE

Donnerstag Klamotten flicken, verschönern,
bedrucken oder selber nähen...
1 9 Uhr

Bringt eure kaputten Sachen oder
angefangene Projekte mit und
handarbeitet drauf los bei Musik und
Gesöff.
Ab jetzt immer jeden dritten Donnerstag im Monat!
Fragen und Anregungen an:
naehkneipe[ät]riseup.net
STEHT NUN AUCH IM KTS-IMMER KASTEN!

Koraktor

#27

EUROPÄISCHE GENERALSTREIKS
Donnerstag SIND AUCH UNSERE SACHE
20 Uhr

KTS # IMMER

J. 1 und
3. Mi i.
worker center Initative - Freiburg lädt Monat 20
ein:
Uhr

Vor dem Hintergrund des 14.
November 2012, als in sieben
europäischen
Ländern
ein
Generalstreik stattfand, während in Deutschland
nur in wenigen Städten kleinere Kundgebungen
und Demonstrationen stattfanden, hat das M31Netzwerk im Januar 2013 ein Diskussionspapier
veröffentlicht, das in Deutschland zur aktiven
Unterstützung von Generalstreiks in europäischen
Ländern aufruft.

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

Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21 Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
J. 3 Do NÄHKNEIPE
im Mo- Klamotten flicken, verschönern, selber
nähen...
nat
Donner

Wir wollen mit euch über den Vorschlag stag 1 8diskutieren und überlegen, wie eine solche 20 Uhr
Unterstützung in und um Freiburg aussehen
könnte, um im besten Fall ein lokales Bündnis für Montag
einen Tag X auf die Beine zu stellen. Den vollen 1 9-20
Aufrufund mehr findet ihr auf:
Uhr
strikem31.blogsport.eu/

UMSONSTLADEN
Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
Alles für Nix.
EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen.

SUSI-BEWOHNERINNENTREFF,
VAUBANALLEE 2, FREIBURG

Mi. & Do. INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
1 8-20
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.
Uhr

G1 9 # IMMER

Jeden 3
Fr. & j. 1 .
Do. im
Monat 20
Uhr

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

JEDEN
BIKE KITCHEN
MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
im
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR
JEDEN DI. ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN,
& FR. 1 4 - 1 8 IDEEN SAMMELN, STREICHEN.
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
1 9 im Café
Uhr

JEDEN DI. 1 6 OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS

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.

Koraktor

Dienstag SAMIBASTA!
ab
1 9 Sambaband als politische Aktionsform.
Uhr
We have everything toplay for!!!
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Polizei und Security als politischer Arm der
Reutlinger Stadtverwaltung?

Konzessionierung der Zelle als unerwünschtes
Thema für die bürgerliche Harmonie.
WAS IST PASSIERT?

Delegation der Zelle auf dem Weg zum
Neujahresempfang durch Polizei abgefangen und
körperlich angegangen.
Die Galerie Zelle e.V. wurde wie jeder Verein auch
von der Stadt Reutlingen schriftlich zum
bürgerlichen Neujahresempfang am 06.01.2014
eingeladen. Diese Einladung wollten wir
wahrnehmen. Wir finden, wenn über das Jahr 2014
geredet wird, dann muss auch das Thema
Jugendarbeit und damit der Versuch die Zelle in ein
kommerzielles Korsett zu pressen thematisiert
werden. Das muss es deswegen, weil in diesem
Jahr, am 29.01.2014 um 11:00 Uhr, vor dem
Landesverwaltungsgericht in Mannheim genau das
entschieden werden soll. Es wird darum gehen, ob
gute Jugendbildungsarbeit kommerzialisiert
werden darf.
Aus diesem Anlass nahm eine Delegation der
Galerie Zelle e.V. die Einladung der Stadt
Reutlingen wahr. Als jene dann um ca. 12:00 Uhr
vom ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) zur
Stadthalle lief, wurde sie von 2 großen
Funkstreifenwagen der Polizei auf dem Bürgerpark
kontrolliert. Erst 2 Beamte und dann 2 weitere,
stiegen aus und wollten die Personalien der
dreiköpfigen Gruppe aus Zelle-Mitgliedern
feststellen. Die Kontrolle geschah ohne
ersichtlichen Grund. Die Delegation hatte kaum 10
Schritte auf dem Bürgerpark zurückgelegt, da
waren auch schon die ersten Beamten anwesend.
Es herrschte von vorneherein eine unkooperative
und hochnäsige Stimmung seitens der Beamten.
Diese wollten die Rucksäcke der Zelle Mitglieder
durchsuchen, nannten ihnen jedoch weder einen
Grund, noch eine angemessene Legitimation für
die Maßnahme. Stattdessen wurde uns
vorgeworfen, wir würden „nicht passen“, etc. Die
Delegation drückte ihren Ärger und ihre Wut über
die Situation verbal aus. Es kam zu keinerlei
körperlicher Konfrontation unsererseits.
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Es vergingen knappe 5 Minuten, in denen heftig
über die nicht vorhandene Rechtmäßigkeit dieser
Maßnahme gestritten wurde, dann schlug die
unkooperative Stimmung der Polizei in eine
gewalttätige um. Herr Gutbrod griff einem Zelle
Mitglied an den Hals und schuckte ihn ca. 2 Meter
nach hinten. Die Situation eskalierte kurz und die
anderen Beamten drängten die restliche
Delegation der Zelle zurück. Als sich die Situation
nach ca. 1 Minute wieder beruhigt hatte, wollten
wir den Namen des gewalttätigen Beamten in
Erfahrung bringen. Dieser wurde uns auch
genannt. Jedoch wollte Herr Stegmeier keine
Anzeige entgegen nehmen. Er sagte, er habe nichts
gesehen. Ab hier gibt es Videoaufnahmen, in denen
ganz deutlich erkennbar ist, wie die Beamten sich
weigern eine Anzeige entgegenzunehmen. Wir
wollen an dieser Stelle anmerken: Unabhängig
davon, ob Herr Stegmeier das tatsächlich richtig
findet oder nicht, hätte er die Anzeige entgegen
nehmen müssen, denn über die Rechtmäßigkeit
haben Gerichte zu urteilen. Er hob sich durch seine
Verweigerung aber selbst in die Position der
Judikative, indem er das Urteil fällte, bevor
überhaupt eine Anzeige aufgegeben werden
konnte. Die Polizei hält sich gegenseitig den
Rücken frei. Das Video gibt es bei uns. Da auch ein
Zelli erkennbar ist, wollen wir das nicht einfach so
veröffentlichen.
Nach einiger Diskussion um die verweigerte
Aufnahme der Anzeige, verließen die Delegierten
das Gelände der Stadthalle wieder. Das war um ca.
12:30 Uhr.
SECURITIES UND ANDERE WACHHUNDE

SympathisantInnen der Zelle in der Stadthalle
schikaniert
und
unter
fadenscheiniger
Argumentation dem Gebäude verwiesen.
Den
ganzen
Mittag
über
waren
SympathisantInnen und Mitglieder der Zelle –
welche es doch noch in die Stadthalle schafften unter strenger Beobachtung des Securitydienst.
JEDER
Zelli
hatte
mindestens
1-2
„Begleitpersonen“ in unmittelbarer Nähe, die
einem sogar bis aufdie Toilette folgten.

Koraktor

Bereits beim Betreten der Stadthalle, hefteten sich
diese an alle Gäste, die nicht in das Klischee eines
gepflegten Bürgers passten. Wir werten dies als
Diskriminierung. Nach und nach wurde immer
mehr Zellis unter fadenscheinigen Gründen ein
Platzverweis ausgesprochen. „Weil man mit Person
X oder Y befreundet sei, müsse man das Gebäude
verlassen“, etc.
Hier
ein
Ausschnitt
Gedächtnisprotokoll
eines
Neujahresempfangs:

aus
einem
Gastes
des

„Um ca. 12:20 erreichten wir die Stadthalle. Wir
gaben unsere Jacken ab und gingen in den ersten
Stock,... bereits hier wurden wir von einem Security
verfolgt. Wir gingen zum Buffet und unterhielten
uns dort, wie auch auf der Terrasse mit Gästen des
Neujahrsempfanges über den Zelle-Stadt-Konflikt.
Gegen 13:30 standen wir auf der Treppe und
unterhielten uns, als wir von drei Securities
angesprochen wurden. Sie wiesen uns darauf hin,
dass wir die Stadthalle binnen 5 Minuten zu
verlassen hätten, sonst sähen sich die Securities
gezwungen die Polizei zu Hilfe zu nehmen. Auf die
Nachfrage unsererseits warum wir gehen sollten,
und was uns vorgeworfen werde, bekamen wir die
Antwort: "Einer von euch, und das konnten wir
eindeutig zuweisen, hat die Veranstaltung gestört,
das will die Besitzerin der Stadthalle heute nicht".
Auf die Frage wer die Besitzerin der Stadthalle sei
bekamen wir keine Antwort. Unsere Aussage wir
hätten uns absolut friedlich verhalten wurde
ignoriert. Um den Neujahrsempfang nicht durch
einen Polizeieinsatz innerhalb der Stadthalle zu
stören, verließen wir diese wie verlangt. Kaum
hatten wir die Stadthalle verlassen wurden wir von
zwei
Polizeibeamten
(Wolfer)
einer
"Personenkontrolle" unterzogen. Wir mussten
feststellen dass wir bereits beim Einlass unter
Generalverdacht gestellt worden sind, uns während
der Zeit in der Stadthalle immer mindestens ein
Security verfolgte, und somit auch feststellbar
gewesen sein muss, dass wir uns absolut friedlich
verhalten haben.“
Dennoch gab es während des Neujahresempfangs
einige Solidaritätsaktionen für die Galerie Zelle e.V.
und ihre Position im Konflikt um die
Konzessionierung. So gab es einen Zwischenruf
von einem Teilnehmer, in Bezug auf eine Erklärung
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von OB Bosch bzgl. Des JGRs: „Die Zelle leistet seit
45 Jahren gute Jugendarbeit und ihr macht sie
kaputt!“. Außerdem erhielt Herr Keppler – während
einem netten Gespräch unter Bürgern - eine
Dusche aus Konfetti.
SPONTANE KUNDGEBUNG VOR DER STADTHALLE

50 Personen besuchten die Kundgebung gegen
Polizeigewalt und Repression. Guter Kontakt mit
Passanten und Gästen. Gaststättenkonzession
angesprochen.
Um ca. 14:30 Uhr versammelten sich 30 Zelle
Mitglieder und UnterstützerInnen vor der
Stadthalle, nachdem telefonisch eine spontane
Kundgebung gegen Polizeigewalt und Repression
angemeldet wurde. Wir waren mit einem
Transparent, Infotisch, Megafon, Trillerpfeifen und
viel Wut über den Angriffaufuns anwesend.
Es gelang uns, sehr schnell, sehr viele Leute zu
mobilisieren und so wuchs die Kundgebung zügig
auf 50 Personen an. Wir suchten den Kontakt zu
den Bürgern und Bürgerinnen aus der und um die
Stadthalle, um sie mit unserer Problematik um die
Konzessionierung der Zelle und dem
unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei zu
konfrontieren. Wir erlebten eine überraschend
positive Resonanz. Das verteilte Flugblatt ist auf
unserer Website dokumentiert.
(kulturschock-zelle.de/files/
2014/01/Redebeitrag_Neujahresempfang.pdf)
Die gesamte Kundgebung war von einem
martialischen Aufgebot der Polizei begleitet.
Mehrere Beamte und Securities sicherten den
Zugang zur Stadthalle ab, während 4-5 kleine und 2
große Funkstreifenwagen am ZOB platziert
wurden.
Gleichzeitig
fuhren
unzählige
Funkstreifenwagen in der Innenstadt Patrouille.
DEMONSTRATION ZUR ZELLE

Um 15:30 Uhr zog eine entschlossene und laute
Demonstration durch die Innenstadt.
Spätestens hier haben wir gemerkt, dass der Tag
besser gelaufen ist als wir geplant hatten. Nicht nur,
dass wir nun die Möglichkeit hatten das Thema
„Konzessionierung der Zelle“ auf die Tagesordnung
zu bringen, nein wir hatten sogar ein großes
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Podium dafür. Genau das wollte die
Stadtverwaltung
beim
Neujahresempfang
verhindern und erreicht damit das Gegenteil.
Unser Plan ging auf. Wir bleiben unverträglich! So
setzte sich – aufgrund der immer größer
werdenden Kundgebung – eine Demo von ca. 50
Personen in Bewegung. Diese zog um ca. 15:30 Uhr
von der Stadthalle aus durch das Tübinger Tor auf
den Marktplatz, wo folgender Redebeitrag verlesen
wurde.
(kulturschock-zelle.de/files/
2014/01/Flyer_NachAngriffAufDelegation.pdf)
Anschließend ging es durch die Wilhelmstraße
über den Albtorplatz in Richtung Zelle. Während
der gesamten Demonstration über wurden
lautstark Parolen wie „Kein Tag ohne – Autonomes
Zentrum“ und „Zelle bleibt! Autonom und
Selbstverwaltet“. Viele Bürger und Bürgerinnen
wurden auf die Demonstration aufmerksam und
einige schlossen sich ihr sogar an. Das hat uns
besonders gefreut.
An der Zelle angekommen wurde noch mal dazu
eingeladen sich dort auf ein oder zwei Getränke
einzufinden und den Tag gemütlich ausklingen zu
lassen. Die Demonstration wurde bei der Einfahrt
der Zelle aufgelöst.
Die Polizei, welche die Demonstration die
gesamte Strecke über mit 4 Streifenwagen verfolgte,
hielt sich dennoch sehr im Hintergrund.
Bei der Zelle angekommen rückte sie dann auch
wieder ab. Dennoch waren den Abend über
vermehrt Funkstreifenwagen und Zivilfahnder
unterwegs. Diese rechneten wohl damit, dass es in
der Nacht noch zu Solidaritätsaktionen kommen
wird.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
UnterstützerInnen bedanken und hoffen euch bald
wieder in der Zelle sehen zu können.
Wir öffnen am 15.01.2014 wieder mit dem
Theaterstück „Demut vor deinen Taten, Baby“.
FAZIT

Polizei und Security als politischer Arm der
Reutlinger Stadtverwaltung!
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Die Stadtverwaltung wollte unter keinen
Umständen das Thema „Zelle“ auf dem
Neujahresempfang haben. Zu groß war die Angst
davor, dass das Scheinbild, einer „innovativen und
sich für die Jugend einsetzenden Stadt Reutlingen“
gestört werden könnte.
Wir sind wütend darüber, dass die Polizei und der
Security-Dienst sich dabei - wie Bauern beim
Schach – zur politisch motivierten Verhinderung
einer Konfrontation mit dem Thema „Zelle“ in der
Stadthalle instrumentalisieren lassen.
Trotzdem sind wir froh darüber, dass der Plan der
Stadtverwaltung Reutlingen nicht aufgegangen ist.
Das Thema wurde nicht nur auf dem
Neujahresempfang präsent gemacht, nein, es
entwickelte sich auch noch eine Kundgebung und
eine Demonstration, was eine weitaus größere und
positivere Öffentlichkeit geschaffen hat, als wir es
uns von dem Tag erhofft hatten.
In diesem Sinne: Vielen Dank für die Blumen!
MANNHEIM, 29.01 .201 4 – ALLES ODER NICHTS!

Präzedenzfall.
Gerichtstermin
vor
Landesverwaltungsgericht wegen Einstufung der
Zelle als Gewerbe.
Wir hoffen ebenso auf viele Unterstützer und
Unterstützerinnen am 29.01.2014, wenn es in
Mannheim darum geht, ob Jugendbildungsarbeit
kommerzialisiert werden darf. Die Zelle steht dort
vor Gericht, um gegen eine Einstufung als Gewerbe
zu klagen. Dies würde die Zelle in ein derart
kommerzielles Korsett pressen, dass es die Zelle –
so wie sie heute ist – nicht mehr geben wird.
Das Gleiche kann dann aber auch für alle
vergleichbaren Einrichtungen gelten. Denn das
Urteil wäre dann auf Landesebene gültig. Es ist also
ungemein wichtig, bei diesem Prozess darauf
aufmerksam zu machen, was für eine negative
Tragweite diese Einstufung hätte.
Weitere Infos bald online auf:
konzession.kulturschock-zelle.de
Solidarische Grüße
Galerie Zelle e.V.
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Silvester 201 3 in Freiburgs Knast

Am 31.12.2013 fanden in Deutschland diverse
kämpferische Demonstrationen vor Knästen statt, so
unter anderem auch in Freiburg.
SILVESTER AUF STATION 2

Seit meiner Einlieferung in die JVA Freiburg wohne
ich auf „Station 2“, die als die Therapie-VerweigererStation gilt. So war es auch nur konsequent von der
Anstaltsleitung, uns von Station 2 schon um 22.10 Uhr
wegzuschließen, während die weiteren drei SVAbteilungen bis 0.30 Uhr das neue Jahr feiern durften.
Viel los war auf Station 2 nicht; einige der 14
Verwahrten ließen sich schon freiwillig früher
einschließen,
andere
auf Grund von
Sicherungsmaßnahmen wurden – wie jeden Tag –
gleich um 17.30 Uhr in ihre Zellen gesperrt.
DEMONSTRATION AB 1 8 UHR

Zu viert konnten wir ab 18 Uhr auf Radio
Dreyeckland (dem örtlichen nicht-kommerziellen
Radiosender) live die Anti-Knast-Demo, zu der sechs
Freiburger Gruppen aufgerufen hatten, verfolgen.
Deshalb auch von dieser Stelle aus herzlichste Grüße
und ein Danke an die OrganisatorInnen,
AktivistInnen, die Menschen von Radio Dreyeckland
und an all jene, die sich der Forderung nach einer
Gesellschaft ohne Knäste anschließen, oder
zumindest offen dafür sind, sich die Argumente
anzuhören.
In kämpferischen Redebeiträgen und Rufen wurde
hier am 31.12. ein Zeichen gesetzt. Auch in den
Folgetagen wurde dann unter den Verwahrten und
Strafgefangenen über die Demonstration gesprochen
und diskutiert. Selbst unter den WärterInnen war die
Demo Thema, denn solche Aufmerksamkeit
zugunsten von Verwahrten und Gefangenen gibt es
sonst kaum.
Durch die Bauweise der SV-Anstalt war es leider
nicht möglich, sich bemerkbar zu machen, oder quasi
„live“ der Demo zuzuhören, denn der Schall verhallt in
dem Hinterhof, bzw. dringt erst gar nicht wirklich bin
in die Zellen. Umso schöner war es, via Radio
Dreyeckland zuhören zu können.
Anders verhielt es sich im Strafhaftteil, denn dort
konnten Gefangene aus den oberen Stockwerken die
DemonstrantInnen selbst sehen.
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EINSCHLUSS AM 31 .1 2.201 3

Der uns Verwahrte um kurz nach 22 Uhr
einschließende Uniformierte, Obersekretär P.,
wünschte jedem „Einen guten Rutsch“ und bekam,
ganz zu recht, vielfach entweder keine Reaktion oder
eine abfällige Bemerkung, denn sich von jemandem,
der einen gerade wegschließt, wünschen lassen zu
müssen, man möge gut ins neue Jahr starten, ist
entweder gedankenlos oder schlicht zynisch.
NEUJAHRSMORGEN

Obersekretär L. öffnete nach 8 Uhr die Zellen und
nun musste man sich „ein gutes Neues Jahr“
wünschen lassen. An einem Ort, an welchem im 21.
Jahrhundert ein uraltes Gesetz, von den
Nationalsozialisten
am
24.11.1933
ins
Strafgesetzbuch geschrieben, ich rede hier von der
Sicherungsverwahrung, vollstreckt wird, kann es ein
neues Jahr geben – aber niemals ein „gutes Jahr“.
Später konnte man Herrn L. zuhören, wie er sich
telefonisch bei einem Arbeitskollegen beschwerte, er
habe gar keine Zeit mehr für sein Familienleben, da er
laufend außerplanmäßig zu Dienstschichten
eingeteilt bzw. umverteilt werde – und er so geduldig
sei, das mit sich machen zu lassen. Eine Stunde später
wurde L. von der Station 2 abgezogen, um einen
Sicherungsverwahrten ins Krankenhaus zu
eskortieren.
SICHERUNGSVERWAHRUNG ODER PFLEGEHEIM?

Folgt man den öffentlichen Aussagen von Richtern
und Politikern, sitzen in der SV die „Gefährlichsten der
Gefährlichen“; schaut man aber in die Zellen, trifft
man vielleicht aufalte und kranke Männer.
Der von Obersekretär L. eskortierte Verwahrte ist
schwer an Diabetes erkrankt, bekam in der
Vergangenheit schon Zehen amputiert; nun,
nachdem weitere Zehen schwarz wurden, musste er
am 01. Januar unverzüglich in ein Krankenhaus
verbracht werden. Wir haben einen Verwahrten im
Rollstuhl („Contergan-geschädigt“), einen mit den
überdeutlich bemerkbaren Folgen eines
Schlaganfalls. Von den diversen Verwahrten mit
extremem Übergewicht (140/150/180 kg) gar nicht
zu reden, inkl. künstlichem Blasenausgang und
ähnlichen „Nettigkeiten“ mehr.
Stellenweise ähnelt, auch im Jahr 2014, die hiesige
SV-Anstalt mehr einem Pflegeheim als einem Ort, an
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welchem sich die Sicherheit Deutschlands angeblich
entscheidet, weil hier die gefährlichsten „Kriminellen“
Deutschlands gefangen gehalten werden.
So wird es im neuen Jahr wahrscheinlicher sein, hier
drinnen zu sterben und deshalb „entlassen“ zu
werden (rechtlich gesehen gilt auch der Tod als

„Entlassung“), als lebendig aufzwei Beinen in Freiheit
zu gelangen.
Thomas Meyer-Falk, z.Zt. JVA (SV-Abtl.)
Hermann-Herder-Str. 8, D-79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de

Silvesterdemo in Freiburg

Am frühen Abend des 31. Dezember
versammelten sich ca. 50 Menschen vor der JVA
Freiburg um ihre Solidarität mit dem politischen
Gefangenen Thomas Meyer-Falk und den sozialen
Gefangenen auszudrücken. Begonnen wurde mit
einer Kundgebung in der Nähe der
Sicherungsverwahrung. Zuerst wurde ein
Grußwort von Thomas verlesen, danach folgte ein
längerer Beitrag, der die Hintergründe der
Sicherungsverwahrung beleuchtete.

indem sie die Demo penetrant durch die Scheiben
des Wärterhauses, sowie von dessen Dach filmten
und fotografierten. Die Gefangenen reagierten auf
den Lärm mit lauten Rufen und Pfiffen.

Die Demonstration zog anschließend mit
Pyrotechnik und unter Parolen, wie „Freiheit für
alle Gefangenen“ oder „Wir sind nicht alle – es
fehlen die Gefangenen!“ bis zum Haupttor der JVA.
Die Polizei begleitete den Aufzug mit einigen
BeamtInnen in angemessenem Abstand.

In den späten Abendstunden bedachten einige
Menschen das Wärterhäuschen noch mit
pyrotechnischen Erzeugnissen. Von den
Gefangenen wurde dies mit lautem Johlen quittiert.

Auf dem Platz vor dem Haupteingang fand eine
Zwischenkundgebung statt. Hier wurde eine
Redebeitrag der Anarchistischen Gruppe Freiburg
zur Kritik des Gefängnisses, sowie Grußworte in
verschiedenen Sprachen an die Inhaftierten verlesen.
Die Angestellten der JVA provozierten dabei,

Die Demo zog anschließen Richtung Bahnhof und
löste sich dann Eingang Wilhelmstraße auf. Alle
Redebeiträge konnten von den Gefangenen über
Liveschaltung beim freien Sender „Radio
Dreyeckland“ mitverfolgt werden.

P.S. vom 21.01: 2 Tote in 2 Tagen in Freiburgs Knast
Nicht umsonst wird die Sicherungsverwahrung im
Gefängnisjargon „Totenstation“ genannt: am
19.01.2014 starb dort Mario. Und am Tag zuvor
starb in der Jugendabteilung, in einem Anbau zur
SV-Anstalt, ein Jugendlicher durch Suizid.
Mehr Infos:
linksunten.indymedia.org/node/104175

Proteste gegen das Bundeswehr-Konzert in
Freiburg

+++Kein Anklang für die Bundeswehr: Etwa 80 AntimilitaristInnen protestieren gegen Bundeswehrkonzert+++Städt erlässt Allgemeinverfügung
+++Cops unterbinden Kundgebung direkt vor der
Kirche +++
Für Dienstagabend, den 10.12.13, hatte das
Luftwaffenmusikkorps 2 der Bundeswehr ihr
alljährliches Adventskonzert in der St. Barbara Kirche
in Freiburg-Littenweiler angekündigt.
Der Arbeitskreis gegen Krieg und Militarisierung
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(AKM) Freiburg rief in unmittelbarer Nähe zu
Protesten auf und wendete sich gegen eine
verharmlosende Darstellung der Bundeswehr als
wohltätige Musikkapelle. Den Aufruf unterstützen
einige Gruppen, die nicht willens waren diese
Kriegswerbung unwidersprochen hinzunehmen.
Letztes Jahr gab es erstmals Proteste dagegen.
Bei den Protesten gegen das Bundeswehrkonzert
machten rund 80 AntimilitaristInnen ihre Kritik
deutlich. Die Polizei bedrängte die Demonstrierenden
teils massiv, um zu verhindern, dass diese ihre
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Kundgebung vor dem Kircheneingang abhalten
konnten.
Das
völlig
unverhältnismäßige
Polizeiaufgebot versuchte die Demonstrierenden
außer Hör- und Sichtweite der Kirche zu drängen.
Hierzu war eine Allgemeinverfügung der Stadt
Freiburg erlassen worden.
Ziel des Protestes, der auch von Stadtratsfraktionen,
Parteien und Verbänden unterstützt wurde, war es
auch in diesem Jahr, der Kriegswerbung die Stirn zu
bieten. Krieg, so wurde deutlich gemacht, darf kein
Mittel der Politik sein. Wir denken, dass wir an dem
Abend den Kriegstreibern auch durch unseren in
erster Linie symbolischen Protest in die Suppe
gespuckt haben. Da sich das Luftwaffenmusikkorps II
zum März 2014 auflöst, dürfen wir gespannt sein, ob
diese unsägliche Tradition eines Bundeswehrkonzert
in der Adventszeit in Freiburg nun endlich vorbei ist.

Bemühen ein, die Bundeswehr als humanitären
Hilfsdienstleister zu verklären. Passenderweise hatten
wir im Vorfeld, gemeinsam mit der Linksjugend
[solid] Freiburg eine Veranstaltung zu diesem
Themenkomplex veranstaltet. Zudem wollen wir
noch klarstellen: „Die Bundesrepublik und die
Bundeswehr sind an dreckigen Kriegen in aller Welt
beteiligt, auch wenn diese zu gerne als Einsätze für
Menschenwürde, Freiheit und Demokratie dargestellt
werden. Und ja, wenn der Pfarrer Kienzler der
Bundeswehr die Bühne zur Selbstdarstellung
überlässt, dann ist er verdammt nochmal der richtige
Adressat und braucht nicht so zu tun, als würde es ihn
nichts angehen.“

Alles in Allem ziehen wir ein positives Resümee. So
war es auch in diesem Jahr durch bunte und laute
Aktionen gelungen, der Bundeswehr und den
So veranstaltete ein breites Bündnis vor der Kirche St. KonzertbesucherInnen entgegenzuhalten, dass ein
Barbara ein buntes Spektakel. Mit Die-Ins, Samba- solches Spektakel in Freiburg nicht gewollt ist. Allein,
Band, Jingle, Kriegsgeräuschen, antimilitaristischen dass ein derart überdimensioniert großes
Laternen, Transparenten und Schildern wurde darauf Bullenaufgebot nötig war, werten wir als Erfolg. Für
aufmerksam gemacht, dass die Bundeswehr die KonzertbesucherInnen und die AnwohnerInnen
zunehmend durch Veranstaltungen wie diese war der Protest unübersehbar. Die Beteiligung an der
Imagepflege in der Öffentlichkeit betreibt. In Kundgebung war zufriedenstellend, allerdings hätten
Redebeiträgen des Arbeitskreises gegen Krieg und wir uns eine größere Beteiligung angesichts des
Militarisierung (AKM) Freiburg, des Friedensforums zahlreichen, in der Stadt verteilten Mobi-Materials geFreiburg, der Antifaschistischen Linken Freiburg und wünscht.
des SDS Freiburg wurde unter anderem kritisiert, dass
der Bundeswehr eine derartige Plattform zur Aber wir konnten auch so in die Atmosphäre vor Ort
Selbstinszenierung geboten wird. Nach den Aktionen eingreifen, den Zugang zur Kirche teilweise
in der Kälte vor der Kirche, klang der Abend im KuCa blockieren und so verdeutlichen, dass das Konzert
bei Vokü und Gesprächen auf angenehme Art und nichts mit besinnlicher Adventszeit zu tun hat. „Die
Weise aus.
Bundeswehr und die Stadt Freiburg tun alles, damit
ihre Propagandaveranstaltung nicht von kritischen
Im Vorlauf zu den Protesten hatten zwei Aktivisten Stimmen gestört wird,“ erklärte Daria Jakatsch,
des AKM noch ein Interview bei Radio Dreyeckland Sprecherin des AKM und macht zugleich deutlich:
zu den Protesten gegeben, das in leicht veränderter „Dennoch haben wir heute gezeigt, dass die
Form zwei Mal gesendet wurde. Aber auch die Bundeswehr eine Armee ist, die Krieg führt und
Anderen meldeten sich zu Wort: Bereits im Vorfeld Menschen tötet, auch wenn sie sich zunehmend als
des Konzertes hatten die Bundeswehr und der ganz normaler Teil der Gesellschaft zu inszenieren
Gemeindepfarrer Johannes Kienzler, an den auch in versucht. Und wir werden uns nicht einschüchtern
diesem Jahr wieder ein Offener Brief geschrieben lassen: Protest gegen laufende und zukünftige Kriege
worden war, in einem Zeitungsbeitrag versucht, die und eben auch gegen derlei Werbeveranstaltungen
Bundeswehr als Katastrophenhelfer möglichst bleibt legitim und richtig!“
harmlos darzustellen oder auf die vermeintliche
Rechtmäßigkeit der Mandate für Auslandseinsätze
Arbeitskreis gegen Krieg und Militarisierung (AKM)
hingewiesen.
Freiburg
akm-freiburg.tk
Diese Argumentationsweise fügte sich nahtlos in das
a-km [ät] riseup.net
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Antifa-Mobi beginnt: No Excuses! Put an end to
the Myth of Dresden!

Es ist soweit: die antifaschistische Kampagne „No
Excuses - Put an End to the Myth of Dresden“
startet neben Dresden Nazifrei die Mobilisierung
gegen den jährlich stattfinden Naziaufmarsch in
Dresden. Am 13. Februar 2014 steht abermals eine
Demonstration von (Neo-)Nazis an. Sie wollen
wieder versuchen, ihre menschenverachtende
Ideologie auf die Straße zu tragen. In den letzten 4
Jahren konnte der Aufmarsch erfolgreich blockiert
werden, also:
LET'S DO IT AGAIN! PUT AN
END TO THE MYTH OF DRESDEN!
AUFRUF:

"Zum inzwischen 69. Jahrestag der
Bombardierung Dresdens wird auch in diesem Jahr
wieder der Opfermythos von Seiten der Stadt und
der Bürger_innen zelebriert werden. Tausende
vermeintlich unschuldige Tote seien zu beklagen,
ein jahrzehntelanger Wiederaufbau war die Folge.
Bullshit! In den Reigen von Opfermythos und
Kerzenmeer wollen wir uns nicht einreihen,
ebenso wenig wie in die Menschenkette. Wir sehen
in diesem kollektiven Gedenken den
Anknüpfungspunkt und den Ursprung für die
alljährlich stattfindenden (Neo-)Naziaufmärsche.
Am 13. Februar 2014 steht abermals eine
Demonstration von (Neo-)Nazis in Dresden an. Sie
wollen
wieder
versuchen,
ihre
menschenverachtende Ideologie auf die Straße zu
tragen. In den letzten 4 Jahren konnte der
Aufmarsch erfolgreich blockiert werden, also: Let’s
do it again! Put an end to the Myth ofDresden!

Naziaufmärsche Europas nicht komplett ignorieren
kann. Neben dem beschaulichen KerzenAnzünden an der Frauenkirche wird daher auch
jedes Jahr, in einiger Entfernung vom eigentlichen
Geschehen, ein sich Menschenkette schimpfender
antiextrem-istischer
Schutzwall
inszeniert.
Tausende brave Bürger_innen wollen damit ihren
symbolischen Widerstand gegen die sehr realen
(Neo-)Nazis ausdrücken, welche allerdings an
einem ganz anderen Ort mit Fackeln
umhermarschieren wollen. Tatsächlich sind es
mutige Antifaschist_innen aus verschiedenen
Spektren gewesen, die sich auf der Straße den
(Neo-)Nazis entgegenstellten. Sie begaben sich
damit auch in sehr reale Auseinandersetzungen
mit der Polizei, welche den Protest immer wieder
unterbinden wollte.
Seit knapp 5 Jahren besteht außerdem die
“Arbeitsgruppe 13. Februar”, in der verschiedenste
Gruppierungen, unter Aufsicht der Stadt, ihre
Aktionen zu diesem Tag koordinieren sollen. Die
schon erwähnte Menschenkette ist das Ergebnis
dieses Zusammenschlusses aus Parteien,
religiösen Gemeinschaften, zivilgesellschaftlichen,
wissenschaft-lichen und sogar wirtschaftlichen
Akteur_innen. Kein Wunder also, dass bei solch
einer Kombination keine ernsthafte Gegenwehr
gegen die Fackelträger_innen zu erwarten ist. Aber
wenigstens haben sie mal drüber gesprochen…

Noch immer schwafeln einige von der
unschuldigen Kunst- und Kulturstadt, es kursieren
überhöhte Opferzahlen und nahezu jedes Jahr wird
mit neuen Denkmälern aufgetrumpft. Historische
Fakten widerlegen allerdings die vermeintliche
Unschuld [1]. Bombardiert wurde Dresden, eine
strategisch wichtige Stadt im nationalsozialistischen Deutschland.

Im Herbst 2013 hat die AG auch noch ihren
Moderator, den Leiter der Landeszentrale für
politische Bildung Sachsen, Frank Richter verloren,
der nebenbei bemerkt auch gerne mit der NPD
über die Zukunft Sachsens diskutieren wollte [2].
Fakt ist,dass die Lücke zwischen den Menschen,
die sich den Nazis aktiv in den Weg stellen und
denen, die Händchen haltend in der Innenstadt
herumstehen, größer ist, als es von der Stadt gern
gesehen wird. So ist es eben nicht das Gleiche, nur
den Ruf der Stadt schützen zu wollen oder eine
wirkliche Veränderung der Gedenkpolitik in
Dresden einzufordern.

Seit einigen Jahren ist sogar der Stadt Dresden
aufgefallen, dass sie einen der größten

Was in Dresden allerdings mit Vehemenz
vorangetrieben wird, sind Strafverfolgung,
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Repression
und
die
Kriminalisierung
antifaschistischen Engagements. Hier hat Sachsen
traurige Berühmtheit erlangt. Höhepunkt ist dabei
die Konstruktion einer kriminellen Vereinigung
nach Paragraf 129 und die dadurch legitimierte
massenhafte Abfrage von Telefondaten bei den
Gegenprotesten zum Naziaufmarsch im Februar
2011, sowie zahlreiche Razzien in privaten und
öffentlichen Räumlichkeiten. So stürmte das SEK
am Abend des 19. Februar 2011 das “Haus der
Begegnung” und konstruierte aus dem Pressebüro
von Dresden Nazifrei eine kriminelle Vereinigung.
Diese Konstruktion mussten die sächsischen
Behörden jedoch fallen lassen und die Verfahren
mussten vorläufig eingestellt werden. Anders sieht
es jedoch bei über 20 Antifaschist_innen aus,
welche zu einer herbeihalluzinierten AntifaSportgruppe gehören sollen. Trotz umfangreicher
ergebnisloser
Überwachungsmaßnahmen
(Telefonüberwachung,
Observation,
DNAEntnahme) werden die Ermittlungen künstlich in
die Länge gezogen. Dies ist ein weiteres Beispiel
dafür, dass die Ermittlungen nach Paragraf 129 zur
Durchleuchtung der linken Szene dienen und von
Anfang an
darauf ausgelegt waren,
Antifaschist_innen einzuschüchtern. In diese
sächsischen Verhältnisse reihen sich auch die
Verfahren gegen Tim und Lothar König ein, um
hier die zwei prominenten Beispiele zu nennen[3].
Diese Verschleppung von Verfahren hat Methode.
Von derartigem Gebaren werden wir uns aber nicht
einschüchtern lassen.
Am 13. Februar gilt es, den (Neo-)Nazis und den
sächsischen Verhältnissen abermals die Stirn zu
bieten! Es bleibt unerlässlich, an die Erfolge der
letzten Jahre anzuknüpfen und den
geschichtsrevisionistischen
Fackelzug
zu
verhindern. Wir sind dabei mit allen solidarisch, die
mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu
verhindern. Trotz der Fokussierung auf den 13.
Februar, als das bislang größte Nazievent in
Dresden, dürfen wir nicht vergessen, dass 2014 zu
einem von bedeutenden Naziveranstaltungen
durchtränkten Jahr wird. Neben dem alljährlichen
Tränen-Vergießen am 13. Februar will sich die
bundesweite Rechte auch beim “Tag der deutschen
Zukunft” in Dresden beweihräuchern und dort ihr
Dasein feiern. Zusätzlich wird es sich die NPD nicht
nehmen lassen, am 17. Juni völkische Diskurse neu
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zu entfachen und auch hier wieder vergangenheitsorientiert die Opfer des Aufstandes zu nationalen
Held_innen zu stilisieren. Aber menschenverachtende Einstellungen sind nicht nur an den oben
genannten Daten präsent, wie es sich manche
Dresdner_innen scheinbar vorstellen. So sind
rechte Schmierereien und Übergriffe, sowie
Alltagsrassismus eher die Regel, als die Außnahme.
An letzteren will auch die NPD anknüpfen, wenn
sie bei Europa-, Kommunal- und Landtagswahl
abermals versuchen wird, sich Plätze zu sichern.
Eins ist also sicher: 2014 wird ein volles Jahr im
antifaschistischen Terminkalender. Ein Grund
mehr für uns, unsere Kräfte zu sammeln und
gemeinsam gegen rechtes Gedankengut
vorzugehen.
Gleichzeitig bietet dies aber auch eine
Möglichkeit, den Nazis so richtig in die Suppe zu
spucken.
KEIN FUSSBREIT DEN FASCHIST_INNEN – AN
JEDEM TAG, ZU JEDER ZEIT!
ALSO AM 1 3.02.201 4 RAUS AUF DIE STRAßE,
UM DEN (NEO-)NAZIS ENTSCHLOSSEN
ENTGEGENZUTRETEN – NO EXCUSES!
[1] verbrecherverlag.de/buch/698
[2] taz.de/Podiumsdiskussion-zur-ZukunftSachsens/!127203/
[3] soligruppe.jg-stadtmitte.de/
-->129ev.blogsport.eu/
-->sachsens-demokratie.net "

Wir würden uns freuen wenn ihr den Aufruf
unterzeichnet und uns bei der Mobilisierung
unterstützt. Schreibt uns doch bitte so schnell wie
möglich zurück, wenn ihr den Aufruf unterstützen
möchtet.
Für Kontakt, Infos oder Mobibestellungen könnt
ihr uns unter folgender E-Mail kontaktieren:
noexcuses[at]onenetbeyond.org
Am 13. Februar gilt es, den (Neo-)Nazis und den
sächsischen Verhältnissen abermals die Stirn zu
bieten! Es bleibt unerlässlich, an die Erfolge der
letzten Jahre anzuknüpfen und den
geschichtsrevisionistischen
Fackelzug
zu
verhindern. Wir sind dabei mit allen solidarisch, die
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mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu
verhindern.
Dazu brauchen wir wieder eure Unterstützung.
Organisiert Busse und/oder Zugtreffpunkte, kommt
nach Dresden. Verteilt Flyer und Plakate, verlinkt
das Banner auf euren Homepages. Sagt

befreundeten Gruppen/Menschen bescheid oder
macht Mobi in eurer Stadt.

Pressemeldung des Solikreises Mannheim
09.01.2014 - Hausdurchsuchungen gegen Mannheimer Antifaschist*innen rechtswidrig!

solch drastische Maßnahme legitimieren. „(...)
(D)ie angefochtenen Beschlüsse sind rechtswidrig
und verletzen den Beschwerdeführer in seinen von
der Verfassung verbürgten Rechten.“ so das
Landgericht in der Begründung seines Beschlusses.
Weiter führt das Landgericht aus, dass eine
Zwangsmaßnahme nur mit einem auf Tatsachen
beruhenden Anfangsverdacht angeordnet werden
dürfe und nicht etwa mit „vagen Anhaltspunkten
oder Vermutungen“, „(e)ine Durchsuchung darf
nicht der Ermittlung von Tatsachen dienen, die zur
Begründung eines Verdachts erforderlich sind;
denn sie setzt einen Verdacht voraus.“ Damit
widerspricht das Landgericht offensichtlich den
Ansichten
von
Staatsanwaltschaft
und
Amtsgericht, die den Durchsuchungsbeschluss im
September 2013 beschlossen.

Mit antifaschistischen Grüßen
No Excuses
noexcuses.noblogs.org

Hausdurchsuchungen gegen Mannheimer
Antifaschist*innen rechtswidrig!

Am 13.12.2013 erging ein Beschluss des
Landgerichts
in Heidelberg zu den
Hausdurchsuchungen
bei
Mannheimer
Antifaschist*innen, darin bestätigte das
Landgericht die Beschwerde eines betroffenen
Antifaschisten gegen die Hausdurchsuchungen im
Oktober in Mannheim.
Was war passiert: Am 08.10.2013 stürmten früh
morgens BFE Einheiten aus Karlsruhe unter
Führung des Heidelberger Staatsschutzes die
Wohnungen
von
drei
Mannheimer
Antifaschist*innen,
bedrohten
dabei
Mitbewohner*innen mit Schusswaffen und
zerstörten in einem Fall die Eingangstür einer
Wohnung. Das alles unter der fadenscheinigen
Begründung, dass im September in Sinsheim ein
Infostand der neonazistischen NPD angegriffen
wurde. Alleine die vermutete Zugehörigkeit der
Antifaschist*innen
zur
so
genannten
„linksextremistischen Szene“ genügte dem
Heidelberger Staatsschutz aus, die Durchsuchung
zu beantragen und dem Amtsgericht, diese auch zu
beschließen. Weitere Informationen finden Sie in
unseren Meldungen der letzten Monate und auf
der Seite: www.solikreis-mannheim.de

„Wir freuen uns, dass wenigstens das Landgericht
objektiven Tatsachen nicht widerspricht und die
polizeilichen Repressionsmaßnahmen in seine
Grenzen weist, auch wenn dieser Beschluss zu
spät, nämlich nach der Durchsuchung kam.
Allerdings ist es empörend, dass ein Amtsgericht
einer polizeilichen Maßnahme, die so massiv in
diePrivatsphäre von Menschen eingreift und deren
Grundrechte missachtet, scheinbar sorglos
zustimmt. Wie wir weiter gegen die
Verantwortlichen der Hausdurchsuchungen im
Oktober vorgehen können und werden,
besprechen wir in der nächsten Zeit mit unseren
Im Dezember kam das Landgericht, welches auf Anwälten!“ so eine Sprecherin des Solikreises.
Beschwerde eines Betroffenen über die rechtliche
Zulässigkeit der Durchsuchungen entscheiden
Solikreis Mannheim
musste, zu dem Schluss, dass alle Verdächtigungen
c/o JUZ Mannheim „Friedrich Dürr"
und Schlüsse, die die Polizei zur Rechtfertigung der
PF 121965,
Durchsuchungen anführte dürftig waren und keine
68070 Mannheim
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