Januar
2014

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

Koraktor

NikolausAffäre im Knast von Freiburg
Wer kennt ihn nicht, diesen Brauch, am Vorabend
des Nikolaustages einen Schuh vor die Türe zu
stellen, und am nächsten Morgen ist er mit
Leckereien befüllt. Diesem Kinderbrauch getreu,
versuchte die JVA Freiburg, in Gestalt eines
Sozialarbeiters,
den
Vollzug
der
Sicherungsverwahrten (zur Vollzugswirklichkeit an
den übrigen 364 Tagen des Jahres vgl.:
de.indymedia.org/2013/09/348487.shtml)
kindgerecht zu gestalten.
DER NIKOLAUSMORGEN 2013

Vor Aufschluss der Zellen, um kurz vor 7 Uhr
wurde neben jede der rund 50 Zellentüren ein
Schoko-Nikolaus deponiert.
Vor jeder Türe? Ja! Nur die Bewohner der Station 2
(zu deren speziellen Charakter vgl.
linksunten.indymedia.org/de/node/91068) fanden
dann nichts „Süßes“ vor ihrer Türe, denn
Obersekretär D., diensthabender uniformierter
Beamter am Nikolaustag, sammelte fleißig alle
Nikoläuse ein und brauchte sie ins Büro seines
Vorgesetzten, wie er uns später am Vormittag
erläuterte.
OBERSEKRETÄR D. RECHTFERTIGT SICH

Er finde solch eine Nikolaus-Aktion niveaulos und
gänzlich unpassend; ein Mal im Jahr Schokolade zu
verteilen, um ein bisschen gute Stimmung zu
simulieren, sei nicht angemessen. Ihm sei egal, ob
er dafür gemaßregelt werde; seit 13 Jahren sei er
nicht befördert worden, aber er entscheide, wie
und was er für richtig erachte – trage dann aber
auch die Konsequenzen: so habe seine
„Einsammel-Aktion“ zu heftigen internen
Diskussionen geführt.
NIKOLAUSAFFÄRE ERSTER TEIL (BRUCHSAL)

Der Nikolaustag scheint Vollzugsbedienstete
allerorten zu Höchstleistungen zu motivieren, denn
„Teil 1“ der Affäre spielte sich vor Jahren in Bruchsal
ab. Die dortige Oberregierungsrätin G., mittlerweile
im Mutterschutz, wähnte die Anstaltssicherheit

Koraktor

bedroht, weil ich in einem Brief an eine Freundin
beklagte, der Nikolaus habe mich am 06.12. wohl
vergessen.
Denn trotz am Fenster deponierter Knastschuhe
hätte ich am Morgen des 06.12. weder die erhoffte
Säge, noch eine Strickleiter vorgefunden. Diese
eigentlich ersichtlich ironisch und flapsig gemeinte
Äußerung, so Frau G., dokumentiere meinen
ungebeugten Flucht- und Ausbruchswillen. Erst ein
altgedienter Landgerichts-Richter gebot ihr Einhalt
und ordnete Monate später an, die gefertigten
Fotokopien des privaten Schriftwechsels mit jener
Freundin zu vernichten.
WÜRDIGUNG DER FREIBURGER NIKOAFFÄRE
TEIL 2

Die „Nikolaus-Affäre Teil 2“ nun in Freiburg ist
auch sehr „speziell“: zum einen ist es inhaltlich
fragwürdig, angesichts der dokumentierten
Missstände im Vollzugsalltag, die mittlerweile sogar
das Anti-Folterkomitee des Europarates
beschäftigen(freedomforthomas.wordpress.com/2
013/11/28/anti-folterkomitee-bes...), quasi heile
Welt zu spielen und Süßigkeiten vor der Zellentüre
zu deponieren.

Zum anderen ist es bezeichnend, wenn dann
Obersekretär D. meint, er entscheide, dass das
Verteilen der Nikoläuse Unsinn sei, weshalb er sie
einsammeln dürfe. Hier entmündigt er (erneut) die
Verwahrten, bewegt sich also letztlich auf
demselben Niveau wie jene, die er mit diesem
Vorgehen, nach eigener Aussage, kritisieren
möchte.
Man darf auf Nikolaus 2014 schon sehr gespannt
sein.
Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV-Abtl.)
Hermann-Herder-Str. 8
D-79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de
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Demonstration „Freiheit stirbt mit Sicherheit“ in Freiburg
Um gegen „Die Festung Europa, Überwachung
und rechte Gewalt“ zu protestieren, versammelten
sich am 14. Dezember etwa 400 Menschen auf dem
Freiburger Weihnachtsmarkt. Die unangemeldete
Demonstration verlief ohne Zwischenfälle und
konnte mit Redebeiträgen, lautstarken Parolen und
Gesang auf die ausufernde Repression, rechte
Gewalt und Sicherheitsarchitekturen aufmerksam
machen.
Die diesjährige Vorweihnachts-Antirepressionsdemo begann nach Verhandlungen mit den Bullen
mit einer knappen halben Stunde Verspätung vor
dem Rathaus. Die Bullen ließen sich auf eine Route
über Unterlinden und Schiffstraße zur KaJo und bis
zum Bertoldsbrunnen ein. An diesem Ort machte
„Aktion Bleiberecht“ auf die massiven
Menschenrechtsverletzungen an den EUAußengrenzen aufmerksam. Sie thematisierten
unter anderem das Abschottungsinstrument
Eurosur und die Grenzschutzagentur Frontex.
Vom Bertoldsbrunnen zog die Demonstration
weiter in Richtung Martinstor, wo sie ins
Bermudadreieck abbog. Auf Höhe der Badischen
Zeitung gelangte sie wieder auf die Bertoldstraße.
Hier ging es mit Parolen wie „Um Europa keine
Mauer, Bleiberecht für Alle – und auf Dauer!“ oder
„Nazis Morden...“ in Richtung Stadtbahnbrücke.
Hier bog die Demo in die Moltkestraße ein und zog
durch die Sedanstraße. Am Anfang der
Wilhelmstraße wurde die Abschlusskundgebung
abgehalten. Hierbei wurde das unten stehende
Grußwort des Solikreises Mannheim verlesen.

NATIONALISMUS RAUS AUS DEN KÖPFEN!
GRUßWORT DES SOLIKREIS MANNHEIM

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe
Freundinnen und Freunde,
so wie wir in Mannheim, geht auch ihr heute in
Freiburg aufdie Straße und lasst euch nicht von der
winterlichen Kälte abschrecken. Denn zahlreiche
aktuelle Ereignisse machen uns wütend und
verleihen unserer grundsätzlichen Kritik an dieser
Gesellschaft und diesem Staat Nachdruck.
In Mannheim sind drei Genossinnen und
Genossen angeklagt. Bei ihnen gab es Razzien,
Beschlagnahmungen und zwangsweise DNAEntnahmen. Die Polizei ging bei den
Durchsuchungen
brutal vor, schlug eine
Wohnungstür mit einem Rammbock ein und hielt
einem Mitbewohner eine Pistole an den Kopf. Die
ganze Maßnahme beruhte auf der Aussage eines
Nazis und des Engagements des Heidelberger
Kriminalpolizisten Schönfelder, der für seine
Aktionen gegen Linke bekannt ist. Beweise für den
eigentlichen Vorwurf gab es keine. Unbekannte
sollen den Kreivorsitzenden der NPD RheinNeckar Jan Jaeschke bei einer Wahlkampfaktion
überfallen und leicht verletzt haben. Es war
Gesinnungsjustiz
einer
widerlichen
Zusammenarbeit von Polizei und Nazis.

Dieser Vorfall hat uns dazu veranlasst, einen
Solikreis zu gründen, den Betroffenen
Außer etwas anstrengender Bullen was Unterstützung zukommen zu lassen, die
vermeintliche Vermummungen betrifft, hielt sich Öffentlichkeit zu informieren und uns
die Staatsgewalt zurück. Die Demonstration verlief gesellschaftlich mit den Ursachen solch autoritärer
ohne Stress und konnte unsere Anliegen in der Maßnahmen zu beschäftigen.
vorweihnachtlichen Innenstadt deutlich vermitteln.
Genau wie ihr in Freiburg sehen auch wir in
Am späteren Nachmittag gab es noch eine Sponti Mannheim die menschenverachtenden Aktionen
mit Sambaband und lautstarken Parolen, die das der Nazis als Spitze eines Eisberg, der sich
rege Interesse der Passant_innen weckte und sich gesellschaftlicher Rassimus nennt. Basis dafür ist
ebenfalls ohne Probleme auf dem Weinachtsmarkt auch der autoritäre Überwachungsstaat, den
schwarz-gelb über Jahrzente in Badenauflöste.
Württemberg etablierten und der jetzt von grün-rot
weiter ausgebaut wird, unter anderem zur ein
WIR KOMMEN WIEDER!
verschärftes Polizeigesetz. Denn gerade Linke, die
SICHERHEITSARCHITEKTUREN EINTRETEN!
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sich gegen Rassismus und Nazis wehren, sind
davon betroffen.
Die Hausdurchsuchungen in Mannheim reihen
sich ein in eine Vielzahl von Repressionsschlägen
in Baden-Württember. Am 3. Oktober durchsuchte
die Polizei in Stuttgart eine Wohnung und nahm
eine Aktivistin in Unterbindungsgewahrsam. Damit
sollten die Proteste gegen die nationalistisch
aufgeladenen
„Einheitsfeierlichkeiten“
kriminalisiert und behindert werden. Weiteres
Beispiel ist der in Heidelberg eingesetzte Spitzel
Simon Bromma. Auch hier erscheint die
Begründung für diese Polizeimaßnahme an den
Haaren herbeigezogen, im übrigen veranlasst
durch den selben Heidelberger Polizisten, der jetzt
auch für die Razzien in Mannheim verantwortlich
war. SPD und Grüne versprachen im Wahlkampf
2011 Aufklärung im Spitzel-Skandal, stellten die
notwendigen Unterlagen jedoch sobald sie in der
Regierung waren unter Verschluss. Naziaufmärsche
wurden zuletzt in Göppingen durchgeprügelt und
Gegendemonstrant*innen in Polizeikesseln
festgesetzt - legitimiert durch ein neues
Polizeigesetz, das die Meinungsfreiheit erheblich
einschränkt.
Während die Grün-Rote Landesregierung kein
Problem damit hat, mit übertriebener Härte gegen
Linke vorzugehen, scheint sie in bester CDUTradition auf dem rechten Auge blind zu sein. Dies
zeigt sich an der völlig mangelhaften „Aufklärung“
des NSU-Komplex. Die Landesregierung glänzt
hierbei durch Verschleppung, Vertuschung und
Behinderung der Arbeit. Ein dringend notwendiger
Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg
wird blockiert.

Koraktor

Schon seit Jahren sind unaufgeklärte rechte
Straftaten an der Tagesordnung. Neue
Untersuchungen zeigen, dass die Dunkelziffer wohl
um ein vielfaches höher ist, als bisher
angenommen. In diesem Klima bewaffnen sich
Nazis und planen Bombenanschläge, wie auch bei
euch in Freiburg.
Wie schon 20 Jahre zuvor in RostockLichtenhagen lässt die Polizei auch heute den
rassistischen Mob oft gewähren. Popgromartige
Aufläufe vor Flüchtlingsunterkünften werden
wieder häufiger. Vor allem die Geflüchteten sind
vielfältigem staatlichen Rassismus ausgesetzt. Die
Kriminalisierung durch Abschiebehaft und
rassistische Polizeikontrollen wird mindestens
während der Phase der Antragstellung ergänzt
durch Arbeitsverbote. Am 3. Oktober ertranken vor
der Insel Lampedusa fast 400 Menschen, die aus
afrikanischen Ländern geflüchtet waren und in
Europa Schutz suchten. Nach anfangs geheuchelter
Trauer der politischen Repräsentant*innen hat der
EU-Gipfel die mörderische Abschottungspolitik
nochmals bekräftigt.
Deshalb verbinden wir unseren Kampf gegen den
autoritären Polizei- und Überwachungsstaat auch
mit dem Widerstannd der Geflüchteten und ihre
Forderungen nach einem besseren Leben hier und
überall.
UNSERE
SOLIDARITÄT
REPRESSION!

GEGEN

IHRE

POLIZEILICHE
UNTERDRÜCKUNG
UND
RASSISTISCHE AUSGRENZUNG BEKÄMPFEN!
VIELE GRÜßE NACH FREIBURG!
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#14

PRAXIS
JENSEITS
KLASSISCHEN
Dienstag ARBEITERORGANISATIONEN
20 Uhr

#07

TODOS PARA TODOS + FARGO

a-sound lädt ein ins neue Jahr zu
schreien.
Erster
Teil
der
20:30 Uhr Januaremotionen-Konzertreihe.
Verzweifelt? Angepisst? Traurig und
wütend zu gleich? Vielleicht einfach
nur auf der Suche nach ein bisschen
emotionaler Wärme? Da haben wir das
beste für dich:
TODO PARA TODOS und ihre Mischung aus
Screamo und Post-Punk. Auf ihrer Tour haben sie
FARGO mit im Gepäck, die mit ihren sphärischen
Klängen, etwas zwischen Ambient, Post-Pock und
wohltuender instrumenteller Musik, zum
Davonfliegen und zum Verlassen dieser drex Welt
einladen.
Wozu noch Gesang, wenn diese Melodien schon
alles sagen? Augen zu, einfühlen, abheben und
tschüss... Vielleicht ist das ja auch was für dich.
asound.noblogs.org
todoparatodos.bandcamp.com
fargo-official.bandcamp.com
Dienstag
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DER

Die Auswirkungen der Krise seit 2008
mit der Ausweitung von prekären
Arbeitsverhältnissen,
sinkenden
Löhnen, gleichzeitig Gewerkschaften,
die meist nur die Bedingungen der
»Kernbelegschaften« versuchen abzusichern,
haben die Frage nach der Organisierung von
ArbeiterInnen wieder auf die Tagesordnung
gesetzt.
Zwischen Ende der 1960er und 1970er haben
verschiedene Gruppen und Initiativen Alternativen
zur »normalen Gewerkschaftsarbeit« ? die auch
damals viele ArbeiterInnen gar nicht vertraten und
sowieso die Arbeitskraft mit den Arbeitgebern nur
»mitverwalten« ? gesucht und ausprobiert. Einige
der Gruppen haben sich von den italienischen
Erfahrungen dieser Zeit anregen lassen, dort hatten
Gruppen unter dem Begriff »Operaismus«
(operaio/-a sind die ArbeiterInnen) die Begriffe,
Konzepte und Praxis der »klassischen
Arbeiterorganisationen« kritisiert und neue, eigene
Wege eingeschlagen.
Was können wir heute davon noch lernen, was
unterscheidet die heutigen Bedingungen von
damals, und vor allem: Was könnten erste Schritte
sein!?
Rasthaus, Adlerstr. 12, Freiburg
workers center Initative - Freiburg
liu.indymedia.org/WCI-FR

#14

KAZIMIR + NO SURPRISING NEWS

a-sound-s
zweiter
Teil
der
Januaremotionen-Konzertreihe:
20:30 Uhr Emo/Indy/Post- und Pop-Punk und
politisches Punk-Songwriting.
Kazimir ist eine Emo-/Indy-/PopPunband und steht nach eigenen
Angaben irgendwo zwischen den
Stühlen. Eine Hamburger Band, die auch in
gewisser Weise danach klingt, ohne mit den
Altlasten der sogenannten -Hamburger Schule- in
Berührung zu kommen. Teilweise können sie an
Dienstag

Koraktor

die späten Sachen von ...But Alive erinnern...
Einfach gesagt: emotionale, melodische
Gitarrenmusik, manchmal lalala, manchmal
trallalla, manchma uhuhuuuhuuu, partiel auch
aaaaaah!, aber alles sehr schön zum Anhören.
Mit dabei haben die Lieben den politischen
Akustik-EmoPunk-Songwriter Robert, der als No
Surprising News mit Gitarre und klagendem und
melancholischem Gesang über die schlechten und
guten Seiten und Zeiten des Lebens, persönlichen
Erfahrungen und Erlebnissen berichtet. Auch das
solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
asound.noblogs.org
kazimir.bandcamp.com
nosurprisingnews.bandcamp.com

#15
Mittwoch

THE OCCUPY MOVEMENT IN THE
UNITED STATES

An overview ofthe Occupy movement?
Following the Greek resistance
movement, Arab Spring, and 15M
movement in Spain, frustration began
to build within the US due to the
inequality perpetuated by the capitalist system and
the encroaching ability of banks and multinational
corporations to influence policy and drown out the
voice ofthe people.
A large social movement in the United States was
sparked by an Adbuster's campaign in 2011, which
brought more than 1,000 people out to
demonstrate on Wall Street on September 17.
Following this initial day of demonstrating, people
around the US came out in groups - into the streets,
to local assemblies, in front of politicians? offices
and entrances to banks - to occupy public spaces,
voice their frustrations, and demand change.
This movement faced wide criticism by people
belonging to both of the two major political parties
in the United States, stigmas perpetuated in the
media, social isolation, and internal incoherence.
Police responded with illegitimate arrests of
protesters and politicians manipulated laws to limit
the efficacy of the movement, the might of which
has now greatly been extinguished in most cities.
20 Uhr

Koraktor

Addressed in this presentation...
What happened to the potential of this large
movement within the United States? What caused
it to lose momentum?
What can other social movements learn from
Occupy?
What successes have been seen?
What does the future of social activism and change
look like for the United States?
The presentation includes interviews with activists
from around the US who took part in Occupy, and
specific accounts of the current political and social
atmosphere in Chicago.

#15
Mittwoch

DESPITE EVERYTHING (GR) + WISH
UPON A STAR (GR)

Lucky Booking präsentiert zwei
griechische Punkrockbands, erstmals
in der KTS: Despite Everything & Wish
Upon A Star
DESPITE
EVERYTHING
(Athen,
Griechenland)
Die Punkrock Troubadoure und ewigen
Weltenbummler aus Griechenland finden erstmals
den Weg in die KTS und nach Freiburg. Mit dabei
haben sie ihr neues Album -The Dawn Chorus-, mit
dem sie nun gemeinsam mit ihren Freunden WISH
UPON A STAR aufSüdeuropatour gehen.
WISH UPON A STAR (Athen, Griechenland)
Die griechische Antwort auf Hot Water Music,
Nothington, und co. Melodic Punk Rock mit
aktuellen Album -Something To Hold Onto-,
herausgekommen aufKitsch Records.
21 Uhr

BEGINN NACH DEM VORTRAG UM 21:30 UHR.

7

#21

VOLKSHOCHSCHULE KTS:

Bauplatzbesetzungen,
freie
Frequenzen und Häuserkampf - ein
20 Uhr
Werkstattseminar
zur
Bewegungsgeschichte in Freiburg
Autonome Antifa Freiburg
Bei diesem "Stadtrundgang am Tisch"
bringt Birgit Heidtke Material aus dem Archiv für
Soziale Bewegungen in die KTS. Thema sind die
politischen Bewegungen der 1970er und 80er Jahre
in Freiburg und der Region, Stationen zum Beispiel
das besetzte Dreisameck, das Grethergelände, das
Freundschaftshaus in Wyhl und das
Frauenzentrum in der Luisenstraße. Ihr bekommt
Informationen zu politischen Aktionen und
Positionen
und
zur
vordigitalen
Gegenöffentlichkeit. Und ihr könnt selbst in alten
Flugblättern stöbern, in Zeitungen und Fanzines
blättern, Fotos anschauen und O-Töne hören.
Organisiert von der Autonomen Antifa Freiburg im
Rahmen des "20 Jahre KTS"-Jubiläums 2014:
autonome-antifa.org
kts-freiburg.org/spip/spip.php?article1751
Dienstag

#23
Donnerstag

STREIK AN DER VERLÄNGERTEN
WERKBANK IN POLEN

Polen: der größte der neuen EUStaaten in Osteuropa, verlängerte
Werkbank der globalen Industrie
neben
den
Ruinen
des
Realsozialismus,
europaweiter
Vorreiter bei Befristungen, Leiharbeit
und Werkverträgen. Bei sinkenden Löhnen und
steigender Arbeitslosigkeit dienen Dörfer und
Familien als Auffangnetze der Reproduktion und
mehrere Millionen sind zum Arbeiten im Ausland.
Wie kann man unter solchen Bedingungen
kämpfen? Das wollen wir am Beispiel des Streiks in
der Elektronikfabrik Chung Hong bei Wroclaw im
Sommer 2012 diskutieren.
20 Uhr

SUSIBEWOHNERINNENTREFF, VAUBANALLE 2,
FREIBURG
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worker center Initative - Freiburg
liu.indymedia.org/WCI-FR

#25
Samstag

RECHTSPOPULISMUS
DEUTSCHLAND UND EUROPA

IN

In den Niederlanden fährt der
schlecht blondierte Geert Wilders
enorme Stimmengewinne ein, indem
er gegen den muslimischen
Bevölkerungsteil in den Niederlanden
hetzt und den Koran mit "Mein
Kampf" vergleicht. In Frankreich modernisiert
Marine Le Pen den ?Front National?, die Partei
ihres Vaters, und setzt ebenfalls auf das Feindbild
Moslem. In Ungarn ist eine völkische Regierung an
die Macht gekommen und baut den Staat derzeit in
einen autoritär-nationalistischen Staat um. Die
einen bevorzugen das neue Feindbild Moslem. Die
Antisemit/innen von Gestern wollen plötzlich das
christlich-jüdische Abendland verteidigen. Die
Anderen setzen eher auf die traditionellen
antisemitischen
und
antiziganistischen
Feindbilder. Wo liegen die Gemeinsamkeiten
dieser Rechtspopulisten, wo die Unterschiede und
an welchen Punkten arbeiten sie zusammen? Was
ist überhaupt Rechtspopulismus? Gibt es so etwas
wie ein gemeinsames Programm? Und wie sieht es
in Deutschland aus? Ein Teil des Vortrags widmet
sich deswegen der Parteineugründung "Alternative
für Deutschland" und der Frage inwiefern diese als
rechtspopulistisch einzustufen ist.
20 Uhr

#25
Samstag

FEIERN UM DEN ANTIREPRESSIONS
TOPF ZU FÜLLEN

Politische Arbeit ist zeitaufwändig und
kostet Geld, vor allem, wenn Menschen
festgenommen werden und dann
Anwaltssowie
Gerichtskosten
zutragen haben.
Damit wir uns vor der Feierei noch etwas Bilden
können, fängt der Abend mit einem Vortrag
darüber an, warum wir die AfD und andere rechtspopulistische Parteien nicht mögen. Weiter haben
wir die Freude, dass uns danach DESERTEUR
SCHUMANN ( Punkrock aus Freiburg ), HIDDEN
SOCIETY ( Antifascist Post-Hardcore/ Punkrock aus
Tübingen ) und KILL VALMER ( melodicpoppunk
aus Stuttgart ) mit etwas Punkrock unterhalten.
Zu guter Letzt, folgen wir an dem Abend natürlich
auch noch dem steigenden Trend von guter
Trashmusik und haben uns dafür das legendäre
20 Uhr

Koraktor

eingeladen.
Außerdem wird es Soli-Shots geben, um die Kassen KTS # IMMER
noch besser zu füllen und den Abend abzurunden. Jeden KTS  Putztag
Do nach
Los geht’s um 20.00. der
KüFa
Kommt zahlreich.
@DJ DJ TEAM RAHMSCHNITZEL

J. 1 und
3. Mi i.
Monat 20
Uhr

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

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

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

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

G19 # IMMER
JEDEN

1416 UHR

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
19 im Café
Uhr

BIKE KITCHEN

MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum

im

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

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

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

RECHERCHEUND MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein
Problem,
einfach
Mail
an
rumz[at]riseup.net schreiben.
OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Kurzer Bericht über den Antirepressionstag in Mannheim

Trotz miserablen Wetters Kundgebung und
entschlossene Demo in Mannheim.

Der verregnete Antirepressions-Tag begann mit
einer Kundgebung vor dem Sammellager für
Geflüchtete in der Industriestraße. Viele
Geflüchtete hörten dem Redebeitrag des Bündnis
gegen Abschiebung und einem Refugeeaktivisten,
der über Repression gegen Geflüchtete in
Deutschland berichtete, zu. Von dort ging es
geschlossen zur Auftaktkundgebung an den
Mannheimer Hauptbahnhof. Hier wurden weitere
Redebeiträge gehalten (AK Antifa, Atik).
Ab hier zog die Demo weiter in Richtung
Polizeipräsidium. Bei einer Kundgebung vor dem
Haupteingang thematisierten die Rote Hilfe
Heidelberg und der AK Spitzelklage weitere
Repressionsfälle wie den Spitzeleinsatz in
Heidelberg. Bei der zweiten Zwischenkundgebung
am Weihnachtsmarkt auf dem Paradeplatz
versuchten die Bereitschaftspolizist*innen die
Situation zu eskalieren und drohten den
Lautsprecherwagen zu stürmen. Als Vorwand
diente die angebliche Vermummung eine*r
Redner*in
(Redebeitrag
verschiedener
Antifaschistischer Gruppen aus Baden-

Württemberg). Durch besonnenes und
entschlossenes Schützen konnte dieser Angriff im
Keim erstickt werden. Unter anderem durch viele
verteilte Flyer konnten die Inhalte der Demo gut an
die Passant*innen vermittelt werden und die Demo
wuchs stetig an. Ohne weitere Zwischenfälle
konnte die Demo, die mitlerweile ca. 250
Teilnehmer*innen zählte, begleitet von Feuerwerk
zur Abschlusskundgebung durch die Neckarstadt
an die JVA ziehen. Nach zwei Redebeiträgen (Rote
Aktion Mannheim, Kurdische Jugend) gab es ein
Abschlusskonzert mit Solidaritätsliedern von
Blandine Bonjour und Bernd Köhler. Nach der
Demo
konnten
die
durchgefrorenen
Demonstrant*innen sich bei Suppe und warmen
Getränken im Juz Friedrich Dürr aufwärmen.
Trotz der eher geringen Beteiligung bewerten wir
den heutigen Tag als Erfolg, da es uns gelungen ist,
spektrenübergreifende Aktionen mit einer neu
gegründeten
Antirepressionsgruppe
zu
organisieren.
FEUER UND FLAMME DER REPRESSION!
SCHLECHTEM WETTER ENTSCHLOSSEN UND
KÄMPFERISCH ENTGEGENTRETEN!

Bericht zur Demonstration in Heidenheim
Es waren ca. 60 Menschen, die sich am 14.12.13
um 14 Uhr am Rathausplatz in Heidenheim
einfanden, um bei Kälte und einsetzendem
Schneefall im Gedenken an die Opfer rechter
Gewalt Flagge gegen Faschismus zu zeigen.
Neben Heidenheimer Bürgerinnen und Bürgern,
Vertretern antifaschistischer Gruppen und
Mitgliedern von DKP, Gewerkschaften, Linkspartei,
Solid, Jusos und der Heidenheimer
Geschichtswerkstatt waren auch Angehörige der
Opfer des Heidenheimer Dreifach-Mordes
anwesend.
Bereits seit 12 Uhr hatten Antifa-Aktivisten mit
Infoständen am Bahnhof sowie am Rathaus mit
Flugblättern über die nun fast 10 Jahre
zurückliegende Bluttat und ihre Hintergründe
informiert.
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Eröffnet wurde die Kundgebung mit einem
gemeinsamen Redebeitrag der antifaschistischen
Gruppen aus Heidenheim sowie der Region Ostalb,
in dem neben dem lokalen Bezug auch der
gesellschaftliche Kontext rechter Ideologie
angesprochen wurde.
Es folgten Beiträge von Vertretern der
Antifaschistischen Gruppe Göppingen sowie des
Antirassistischen Jugendaktionsbüros Kempten.
Thematisiert wurden hierbei der am 17.7.2013
durch einen Neonazi begangene Mord an einem
34jährigen Mann aus Kasachstan, sowie die rechte
Szene in Göppingen, die ebenfalls bereits für
Mordanschläge und -drohungen gegenüber
politischen Gegnern verantwortlich ist.
Nach den Reden setzte sich vom Rathaus
ausgehend ein kleiner Demonstrationszug in
Bewegung. Nur wenige Straßen entfernt befindet
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sich der Hof der ehemaligen Diskothek K2, vor der
sich die Bluttat im Dezember 2003 ereignete. An
selber Stelle wurde eine weitere Kundgebung
abgehalten, auf der ein Mitglied des Arbeitskreises
"Unvergessen - Opfer rechter Gewalt in Baden
Württemberg" einen Redebeitrag hielt.
Am Bahnhof Heidenheim endete die
Demonstration
schließlich
mit
einer
Endkundgebung, auf der ein Redner aus Ulm zum
Thema
Antisemitismus
und
anderer
menschenverachtender Ideologie sprach.
Wir betrachten die Veranstaltung als einen ersten
Ansatz, die seit fast 10 Jahren herrschende Mauer
des Schweigens in Heidenheim aufzubrechen und
der kollektiven Verdrängung entgegenzuwirken.
Abgesehen von einer antifaschistischen
Kundgebung im Jahre 2005 gab es infolge der
Bluttat jedes Jahr zumindest kleine Mahnwachen,
an denen neben Angehörigen der Opfer vorallem
Vertreter von Antifa und DKP teilnahmen. Auch
Flugblatt-Aktionen und kleine Spontan-Demos
wurden zeitweise abgehalten, die jedoch kein
mediales Echo fanden. Im Gegensatz hierzu hat die
Heidenheimer Zeitung aktuell unseren Aufruf zum
Gedenken aufgegriffen und mit Artikeln dazu
beigetragen, die damaligen Ereignisse ins
Bewusstsein zurückzurufen.
Klar benannt wurde der fremdenfeindliche
Hintergrund der Tat, was auch als deutliche
Abgrenzung zur bis heute anhaltenden
Bagatellisierung rechter Ideologie und Gewalt
durch die Heidenheimer Stadtführung angesehen
werden kann.
Diese hatte sich erst in einer aktuellen
Stellungnahme damit gebrüstet, dank ihrer
konsequenten Ignoranz allen "rechten und linken
Extremisten" den Boden unter den Füßen
weggezogen zu haben.
Uns überrascht dieses armselige Bekenntnis der
Unbelehrbaren in keiner Weise. Wieviel hier reiner
Ignoranz, und wieviel den tatsächlichen
Überzeugungstätern in den Reihen der
Konservativen geschuldet ist, darüber wäre zu
diskutieren. Gerade in der aktuellen Debatte um
das Rommel-Denkmal, das neben CDU und Junger
Union auch die Würdigung neo-nazistischer

Koraktor

Gruppen erfährt, offenbart sich der
unerschütterliche Hang so mancher "Demokraten
der
Mitte"
zu
Nationalismus
und
Geschichtsrevisionismus.
Letztlich wollen wir auch die Frage offen lassen, ob
sich die eher geringe Beteiligung der Heidenheimer
Bevölkerung an dem Gedenken primär mit
ideologischen Scheuklappen gegenüber den
Organisatoren, oder nicht auch vielmehr mit
schlichter Gleichgültigkeit erklären lässt.
Natürlich dürfen aber auch der ermutigende
Zuspruch sowie die Solidaritätsbekundungen von
vielen Menschen (u.a. Migranten-Gruppen und
Spätaussiedler), die aus verschiedenen Gründen
nicht am Samstag teilnehmen konnten, nicht
unerwähnt bleiben.
Dass sich Zynismus und Ressentiment in den
herrschenden Verhältnissen meist leichter Bahn
brechen als emanzipatorisches Denken und
Handeln, wird insbesondere in eher provinziellkonservativen Verhältnissen offenkundig, wo es
meist an Formen alternativer Gegenkultur und
-politik mangelt. Auch in Heidenheim spüren wir
den Verlust verschiedener Strukturen schmerzlich.
Umso wichtiger wird es in Zukunft bleiben, die
progressiven Formen linker, libertärer und
antifaschistischer Politik zu fördern und stets
gegenüber dem wachsam zu sein, was mal mehr,
mal weniger offen an reaktionären Tendenzen und
Zuspitzungen in der bestehenden Ordnung lauert.
Zum Schluss wollen wir natürlich allen unseren
Genossinnen und Genossen danken, die
ungeachtet der eher kurzen Mobilisierungszeit aus
anderen Städten zu uns kamen und uns tatkräftig
unterstützten, trotz zeitgleich stattfindender großer
Demonstrationen in Mannheim und Freiburg.
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MobiVideo: Oury Jalloh Gedenkdemonstration 07.01.2014
Oury Jalloh wurde am 7. Januar 2005 durch
deutsche Polizisten in Dessau-Roßlau illegal
festgenommen und im Polizeigewahrsam an allen
Extremitäten gefesselt bei lebendigem Leibe
verbrannt – Tatort: Zelle Nr. 5 im Polizeirevier,
Wolfgangstrasse 25. Die feuerfeste Matratze, auf der
er fixiert wurde, war vollständig verbrannt – sein
Leichnam wies schwerste Verkohlungen der
gesamten Hautoberfläche auf – ein
Feuerwehrmann am Tatort berichtete, dass „die
Person selbst gebrannt“ habe (WDR Die Story "Tod
in der Zelle - Warum starb Oury Jalloh [2006]).
youtube.com/watch?v=-4kCT_DasH4
youtube.com/watch?v=qE-At7QvplE
Bereits am Tattag wurde die Hypothese erstellt,
Oury Jalloh habe den tödlichen Brand selbst mit
einem Feuerzeug an der feuerfesten Matratze
entzündet. Die zuständige Staatsanwaltschaft in
Dessau-Roßlau versuchte mittels dieser
Vorfestlegung und in enger Abstimmung mit dem
Innenministerium Sachsen-Anhalts von Anfang an
eine vollständige Aufklärung dieses Verbrechens zu
verhindern.
Während weder ein Brandsachverständiger zur
Tatortuntersuchung
hinzugezogen,
noch
brandtechnische Untersuchungen zur etwaigen
Verwendung eines Brandbeschleunigers veranlasst
wurden, fanden umfängliche Untersuchungen
dahingehend statt, ob ein (erst 3 Tage nach der Tat
plötzlich aufgetauchtes) Feuerzeug hätte
übersehen werden können oder zu möglichen
Bewegungsspielräumen des Opfers zur
Realisierung der unterstellten Feuerlegung statt.
Zielführende Beweisanträge – etwa zum
röntgenologischen Nachweis möglicherweise
vorliegender knöcherner Verletzungen wurden von
Anfang an unterbunden.
Nur durch die konsequente Ermittlungsarbeit
einer breiten Initiative (in Gedenken an Oury
Jalloh) mit Erstellung einer zweiten unabhängigen,
spendenfinanzierten
gerichtsmedizinischen
Untersuchung, wiederholten Demonstrationen für
Aufklärung und Gerechtigkeit sowie der
Einbeziehung der Familie Oury Jallohs konnte
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überhaupt erst die Aufnahme
Gerichtsverhandlung erzwungen werden.

einer

Mittlerweile fanden bereits zwei Verhandlungen
vor sachsen-anhaltinischen Gerichten in Dessau
(2008-2009) und Magdeburg (2011-2013) statt, in
denen jedoch keineswegs eine angemessene
gerichtliche Aufklärung der Todesumstände Oury
Jallohs erreicht wurden.
Verschwundene bzw. manipulierte Beweismittel,
widersprüchliche Zeugenaussagen bzw. das
Verschweigen der beteiligten Polizeibeamten, die
wiederholten richterlichen Verweigerungen
umfänglicher gutachterlicher Untersuchungen zu
Brandentstehung, -verlauf und –ergebnis sowie
zuletzt die fehlende anerkennende Wertung
beweisender
Ergebnisse
(unrechtmäßige
Festnahme und missachteter Richtervorbehalt,
Spurenanalyse am Feuerzeug, Ausschluss des
unterstellten Todeseintrittes durch sog.
Hitzeschock
oder
Nichtnachweis
von
Stresshormonen im Urin des Opfers) haben ein
rechtsstaatliches Verfahren bisher unmöglich
gemacht.
Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hat im
November 2013 ein erneut spendenfinanziertes,
ergebnisoffenes Brandgutachten durch den
internationalen
Brandexperten
und
Thermophysiker
Maksim
Smirnou
in
Waterford/Irland
präsentiert,
dass
die
Notwendigkeit
der
Verwendung
eines
Brandbeschleunigers nachweisen konnte und hat
dementsprechend Anzeige gegen unbekannte
Polizeibeamte bei der Generalbundesanwaltschaft
in Karlsruhe eingereicht.
Kurzdokumentation:
vimeo.com/79113508.
Mobivideo:
vimeo.com/81893146
OURY JALLOH  DAS WAR MORD

Initiative Oury Jalloh
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OLG Karlsruhe: Schwarze Kapus sind keine Uniform
Am 1. Oktober 2013 hat das Oberlandesgericht
Karlsruhe einen Antifaschisten in letzter Instanz
vom Vorwurf des Landfriedensbruchs und des
Verstoßes
gegen
das
Uniformverbot
freigesprochen. Dieses Urteil ist nicht nur erfreulich
für den betroffenen Antifaschisten, sondern hat
enorme
Bedeutung für die
gängige
Rechtsprechung Karlsruher Gerichte. In der
Vergangenheit hatte sich besonders das
Landgericht Karlsruhe immer wieder dadurch
hervorgetan,
das
Tragen
schwarzer
Kapuzenpullover oder Jacken auf Versammlungen
als „Schwarzen Block“ und damit grundsätzlich als
ein Verstoß gegen das Uniformverbot zu
verurteilen. Dieser Praxis ist durch das Urteil des
Oberlandesgerichts nun vorerst ein Riegel
vorgeschoben.
DEMONSTRIEREN? STRAFBAR!

Dem Antifaschisten wurde vorgeworfen, sich am
1. Mai 2009 bei den Protesten gegen einen
Naziaufmarsch in Ulm in einer Gruppe von ca. 150
Personen befunden zu haben, die bereits auf dem
Weg zur Auftaktkundgebung von der Polizei
angegriffen wurde. Die Gruppe wurde ohne
Vorwarnung über mehrere Stunden eingekesselt,
ihres Demonstrationsrechts beraubt und immer
wieder von PolizistInnen angegriffen. Dieses
Vorgehen
wurde
inzwischen
vom
Verwaltungsgerichtshof Ulm für unrechtmäßig
erklärt, was die Polizei bekanntermaßen nicht
davon abhält, diese Taktik immer wieder
anzuwenden.

Identifikation durch die Polizeibeamten
ausschließlich auf einem blauen Rucksack, den der
Angeklagte während seiner ED-Behandlung mit
sich führte und einem blauen Rucksackriemen, der
auf einem Polizeivideo zu erkennen ist. Laut OLG
Karlsruhe reicht dies jedoch nicht aus, den
Antifaschisten eindeutig zu identifizieren. Dabei
sieht das OLG selbst bei einer eindeutigen
Identifikation des Angeklagten deutliche
Bedenken. So schließt das Landgericht Karlsruhe
nur aus der Anwesenheit in einer Personengruppe
auf die willentliche Beteiligung an einem
„Schwarzen Block“, ohne Feststellungen über den
Dauer des Aufenthalts in der Gruppe oder die
Möglichkeit diese zu verlassen zu machen. Eine
Verurteilung wegen Landfriedensbruchs ist auf
dieser dünnen Grundlage nicht möglich.
KAPUZIS SIND KEINE UNIFORM!

Das OLG ist der Ansicht, dass auch in einer neuen
Hauptverhandlung keine Feststellungen getroffen
werden können, aus denen sich ein Schuldspruch
wegen unbefugten Tragens von Uniformen
rechtfertigen könnte. So bezieht sich das Gericht in
seinem Urteil auf ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 1138/81 /
Brokdorf-Beschluss) und sieht es als möglich an,
dass auch zivile Kleidungsstücke eine verbotene
Uniformierung auf Versammlungen darstellen
können, dies allerdings nur in sehr engen Grenzen.
Die getragenen Kleidungsstücke müssen einer
Uniform „gleichartig“ sein, was sie laut Urteil nur
sind, wenn sie „nach Form, Farbe, Schnitt und
sonstiger Aufmachung von der allgemein üblichen
Da der Antifaschist und die Gruppe, in der er sich Bekleidung abweichen[n]“. Somit dürfen auf
befunden haben soll, zu Teilen schwarz gekleidet Versammlungen durchaus die gleichen
war und eine „suggestiv-militante“ Wirkung auf Kleidungsstücke getragen werden, solange sie nicht
Außenstehende gehabt haben soll, soll der den Eindruck von Uniformen hervorrufen.
Angeklagte sich des Landfriedensbruchs und des
Verstoßes gegen das Uniformierungsverbot Da dem Versammlungsgesetz laut OLG allerdings
schuldig gemacht haben.
ein sehr enges Verständnis von Uniformen zu
Grunde liegt, ist das Tragen schwarzer Kleidung
BEWEISE? FEHLANZEIGE!
auch innerhalb eines „Schwarzen Blocks“ nicht
Das Oberlandesgericht Karlsruhe gab nun der strafbar.
Grundlegend
für
dieses
Revision des Antifaschisten statt und urteilte, dass Uniformverständnis ist der „Ausdruck einer über
das Urteil des Landgerichts Karlsruhe gleich aus die jeweilige Versammlung hinausreichende
mehreren Gründen keinen Bestand haben kann. Verbindung,
einer
quasi-militärischen
Alleine aus Mängeln in der Beweiswürdigung ist Organisation.“ Die getragenen Kleidungsstücke
der Angeklagte freizusprechen. So beruht seine müssen nicht nur einer Uniform gleichen, sie
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müssen auch die Zugehörigkeit des Trägers zu
einer militärähnlichen Gruppierung symbolisieren.
Genau diese Zugehörigkeit zu einer auch
außerhalb des bestimmten Anlasses bestehenden
Gruppierung ist bei einem „Schwarzen Block“ nicht
gegeben.
NO JUSTICE – NO PEACE!

Dieses längst überfällige Urteil unterbindet nun
vorerst die Praxis des Karlsruher Landgerichts, das
Tragen schwarzer Kapuzenpullover als
Uniformierung zu verurteilen. Inzwischen wurden
bereits noch laufende Verfahren eingestellt und die
Berufung der Staatsanwaltschaft gegen Freisprüche

des Amtsgerichts zurückgezogen. Trotz dieses
erfreulichen Urteils dürfen wir uns keine Illusionen
darüber machen, dass Polizei, Politik und Justiz die
Beteiligung an „Schwarzen Blöcken“ grundsätzlich
gerne unter Strafe stellen würden. So sieht das OLG
Karlsruhe sein eigenes Urteil als „Ergebnis einer
möglicherweise verunglückten Gesetzesfassung“.
Es geht davon aus, dass das Uniformverbot
eigentlich auch „Schwarze Blöcke“ erfassen sollte
und bedauert nahezu, dass dieses Verhalten nach
korrekter Auslegung der aktuellen Gesetzeslage
straffrei ist.
Rote Hilfe Ortsgruppe Karlsruhe

Polizei greift große Solidaritätsdemonstration mit über 10.000
Menschen an

Am heutigen Nachmittag hat sich die Linie der
Hamburger Innenbehörde durchgesetzt, angemeldete
Versammlungen unmöglich zu machen. Nachdem im
Vorfeld ein Gefahrengebiet für die gesamte Innenstadt
ausgerufen wurde, ist der Demonstration bereits bevor
sie los ging, ein Teil der zuvor genehmigten Route
verboten worden. Die Zwischenkundgebung zu den
Esso-Häusern auf der Reeperbahn sollte nur am
Millerntorplatz stattfinden und die Demo über die
menschenleere Glacischaussee verkürzt werden.

Als die Demonstration schließlich mit ca. 15 minütiger
Verspätung gestartet ist, wurde sie von einer auf die
Demonstrationsspitze zulaufenden Polizeieinheit
gewaltsam gestoppt. Die folgende Eskalation war
offenbar politisch gewollt, um die Durchführung der
Bündnisdemonstration gänzlich zu unterbinden. Die
Teilnehmer_innen versuchten die Demonstration
aufrecht zu halten und einen geordneten
Demonstrationszug zu entwickeln. Auch die
Demoleitung wurde durch Einsatzkräfte der Polizei
stark behindert. In der Folge kam es durch den
massiven Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und
Wasserwerfern zu zahlreichen Verletzten. Die Polizei
löste die Versammlung nach kurzer Zeit eigenmächtig
aus.
Von dem trotz mehrerer Angriffe ausharrenden Teil
der Demonstration, u.a. auch dem bunten Paradeblock
„Recht auf Stadt kennt keine Grenzen“, wurde
wiederholt versucht, eine neue Demonstration
anzumelden. Nach Unstimmigkeiten im Polizeiapparat
intervenierte schließlich die oberste Einsatzleitung und
untersagte die Genehmigung jeglicher weiterer
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Demonstrationen. Die polizeiliche Eskalation folgt
nach unserer Einschätzung dem politischen Kalkül,
mögliche Proteste aus der Innenstadt fernzuhalten.
Wir werten die große Anzahl der Teilnehmer_innen
als Erfolg. Das Agieren der Polizei hingegen stellt den
skandalösen politischen Versuch dar, das
Versammlungsrecht auszuhebeln und die politische
Auseinandersetzung um die Rote Flora, die EssoHäuser und das Bleiberecht von Refugees hinter
Rauchschwaden und Wasserwerfern unsichtbar zu
machen.
Nach wie vor ist die Situation der Refugees, der EssoHäuser und der Roten Flora ungeklärt. Das Verhalten
der Innenbehörde ist das deutliche Signal, dass der
Senats unter Führung von Olaf Scholz an einer harten
Linie in sozialpolitischen Konflikten in Hamburg
festhält.
Wir halten an einem anderen Bild von Stadt und
Gesellschaft fest. Die stadtpolitische Entwicklung ist ein
Prozess, der von allen gestaltet werden muss. Ein
uneingeschränktes Bleiberecht gehört ebenso dazu,
wie selbstbestimmte und solidarische Initiativen.
Demonstrationen und Proteste sind wichtige
Bestandteile
einer
emanzipatorischen
Weiterentwicklung. Für eine solche werden wir auch in
Zukunft auf die Straße gehen und Einschränkungen
des Versammlungsrechtes nicht als Normalzustand
akzeptieren.
Pressegruppe der Demonstrationsvorbereitung,
21.12.2013
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