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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 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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Pressemitteilung zur Besetzung der
„Gutleutmatten

Gestern Abend wurde das Gelände Gutleutmatten
durch 10 Wägen und eine Parade mit 1300
Menschen besetzt.Die bunte und kreative Aktion
hatte eine Zwischennutzung des schon seit zwei
Jahren
brachliegenden
Geländes
der
Gutleutmatten als Wagenplatz bis Baubeginn zum
Ziel. Außerdem sollte darauf aufmerksam gemacht
werden, dass dem Bedarf an experimentellen
Wohnformen Raum gegeben werden muss und der
schon
seit
Jahren
versprochene
Zuständigkeitsbereich in der Stadtverwaltung für
alternatives Wohnen geschaffen werden soll.
Nachdem die (Wohn)-Wägen und die fette Parade
das Gelände befahren hatten wurde von Seiten der
Besetzer_innen Kontakt zu den vor Ort
anwesenden Einsatzkräften der Polizei
aufgenommen um sich über die Situation zu
verständigen. In Gesprächen zwischen der
Anwältin und der Einsatzleitung wurde die
Situation als entspannt eingeschätzt und auf Grund
dessen von Seiten der Polizei signalisiert, dass ein
eigenmächtiges Eingreifen nicht angedacht und
mit weiteren Anweisungen nicht vor Dienstag den
11.06.2013 zu rechnen sei. Die Willkür und
Intransparenz der Freiburger Ordnungsbehörden
wurde am nächsten Morgen deutlich.
Gegen 10 Uhr morgens wurden die
Besetzer_innen von der Polizei aufgefordert den
Platz bis 11:15 zu verlassen, ansonsten drohe die
Wir haben das Freiburger Ordnungsamt gestrige
Nacht besucht und mit ein paar militanten Grüßen
versehen. Die Behörde "für Bürgerservice und
Informationsverarbeitung" ist in erster Linie mit der
Gängelung der Bewohner und Bewohnerinnen
dieser Stadt befasst. Zuletzt tat sie sich besonders
durch die Verhinderung von (selbstbestimmten)
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Beschlagnahmung der Wägen. In weiteren
Verhandlungen wurde klar, dass die angedrohte
Beschlagnahmung auch ohne rechtliche
Grundlage und ohne vorherige Absprache mit dem
Grundstücksbesitzer, im aktuellen Fall dem
Stadttheater, durchgeführt werden würde. Die
rechtliche Grundlage „könne dann ja im
Nachhinein überprüft werden“, so Einsatzleiter
Winterer. Um nicht obdachlos zu werden sind die
Besetzer_innen der Aufforderung nachgekommen.
Statt mit den Wägler_innen in den geforderten
Dialog zu treten reagiert die Stadtverwaltung mal
wieder und wie seit Jahren mit Drohungen und
Zwang und ignoriert den wachsenden Bedarf an
Wagenplätzen. Diese Haltung können und werden
wir nicht weiter hinnehmen und stellen ihr unsere
Visionen entgegen. Unsere Visionen von
solidarischem
und
selbstorganisiertem
Zusammenleben die wir uns nicht nehmen lassen.

Wir sind gekommen um zu bleiben und gefahren
um wiederzukommen. Visionen lassen sich nicht
beschlagnahmen.
WIR SIND IMMERNOCH DIE GUTEN.
FÜR EINS, ZWEI, DREI, VIER - VIELE NEUE WAGENPLÄTZE.

Die Guten

Ordnungsamt
gesmashed
Festlichkeiten und politischen Versammlungen
hervor; im Alltagsgeschäft wird hier die
menschenverachtende
Flüchtlingspolitik
koordiniert.
Deutsche Behörden angreifen! Am 1. Mai und
jeden Tag!
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m1 -gelände in freiburg angegriffen

in der nacht auf den 9. juni haben wir den "greencity hotel"-neubau auf dem eingangsareal des
vaubangeländes mit farbe besudelt. für über zwei
jahre war das m1-gelände im freiburger vorzeigestadtteil von wägler_innen der wagenburggruppe
rhino bewohnt. es wurde am 3. august 2011 von
1.000 bullen geräumt. statt politischer lösungen
begegnet die freiburger verwaltung initiativen
selbstbestimmter wohnungspolitik mit gewalt und
zerstörung. die farbkleckse vom gestrigen abend
sind nur ein zaghafter versuch, uns in ihrer sprache
zu artikulieren und zu fragen: was ist schon die
beschädigung eines hotelneubaus gegen die
zerstörung billigen wohnraums?

wir laden herzlich zur eröffnung des hotels aufder
vaubanallee am 17. juni ganztags und hoffen auch
zu diesem anlass aktive kritiker_innen der greenmafia-city begrüssen zu können. für vorab
informationen: Green-City Hotel Vauban, PaulaModersohn-Platz 5, 79100 Freiburg, Tel.: +49 761
8885740, Fax: +49 761 88857444, E-Mail:
info@hotel-vauban.de

Wir campen heute hier vor dem Rathaus, weil wir
unserem Wunsch nach Anerkennung von und
Dialog mit der Stadt Nachdruck verleihen
möchten. Wir sind Menschen die im Wagen leben
und seit Jahren von der Stadt schikaniert und von
unseren „Notplätzen“ vertrieben werden. Unsere
Vorschläge werden nicht angehört und unseren
Aktionen mit unverhältnismäßiger Repression
begegnet. Was wir wollen ist eine Perspektive für
unsere Wohnform in der Stadt.

für Andere auch und wie in anderen Städten auch.

das wagenleben geht weiter, in freiburg und
überall! hände weg von unseren freiräumen!
haslach soll bis merzhausen reichen...
kommando kommando rhino

Wägler_innen Protestcamp auf dem Green-CityRathausplatz

Wir haben das Leben im Wagen gewählt, weil wir
zusammen, draußen und selbstbestimmt werkeln
wollen. Weil wir wollen dass unsere Wohnungen
mobil sind und alles eben nicht so super
durchorganisiert und einfach ist.
Was allerdings einfach sein muss, ist zu SEIN.
Wir wollen Gelände zwischennutzen oder
langfristig nutzen... durch Kaufen, Mieten, Pachten,
Besetzen.... Eine Form muss möglich sein, so wie
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Es
kann
nicht
angehen,
das
Grundstücksbesitzer_innen von der Stadt so lange
unter Druck gesetzt werden, bis sie von Verträgen
mit uns absehen.
Wir fordern eine Zwischennutzung eines Teils der
Brache Gutleutmatten bis Baubeginn. Wir fordern,
dass die Stadtverwaltung unser Recht auf Stadt
akzeptiert. Wir sind die Stadt. Wir wollen eine Stadt
für alle...
Für ein, zwei, drei, vier... viele Wagenplätze in
Freiburg und überall
Die Besseren
(Anmerkung d. R.: Das ist eine Pressemitteilung
zum Protestcamp gegen die Wohnraumpolitik der
Stadt, gegen 9:00 Uhr wurde das Camp von den
Cops aufgelöst)

Koraktor

#1 5

++ AUTONOMADS ++ BRAINDEAD++

Montag
21 :30 Uhr Anarcho Dub Punk und Skacore aus

Manchester und Hamburg.

Die AUTONOMADS aus Manchester
spielen Anarcho Dub Punk. Diese Beschreibung
findet sich so aufihrer Seite und das trifft den Nagel
auch auf den Kopf! AUTONOMADS hören sich an
wie aggressive World Inferno Friendship Society
oder wie fröhliche Leftöver Crack. So oder so, es
geht auf jeden Fall flott zur Sache und mächtig in
die Beine. Morgen geht keine*r arbeiten!!
www.autonomads.co.uk
autonomads.bandcamp.com
BRAINDEAD kommen aus Hamburg und machen

#09

TOTAL KOMPLET

Dienstag
ab 21 :00 Mit TOTAL KOMPLET (Streetpunk/Tel

Aviv) in die Sommerpause feiern.
Presented by A-Sound.

Bevor wir uns in die wohlverdiente Sommerpause
verabschieden, lassen wir es noch einmal
ordentlich krachen! Total Komplet, eine
Streetpunkband aus Tel Aviv (Israel), sind
gekommen um mit uns den KTS Keller zu Schutt
und Asche zu pogen!
totalkomplet.bandcamp.com
asound.noblogs.org

Koraktor

Skacore der dreckigeren Sorte. Skalastige
Bläserparts im Wechsel mit Geknüppel mit
politischem Anspruch (Empfehlung der Küche: To
you, the Answer is No von Weapons of the Weak)
lassen problemlos Vergleiche mit so amtlichen
Kapellen wie The Star Fucking Hipsters zu. Drauf
geschissen! Wir gehen einfach nie wieder arbeiten!!
braindeadpunk.blogspot.com
braindeadpunk.bandcamp.com
Kommt zeitig! Gibt eh wieder genug
Streikbrecher*innen, die dann doch am nächsten
Tag früh raus wollen. Und lasst eure Nazis und
Zigaretten daheim.....oder zündet sie zumindest
nicht im Konziraum an. Auch die Nazis. Im Flur ist
OK.
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#21

Sonntag
20 Uhr

EUROPÄISCHE NAZISTRUKTUREN

Vortrag der Autonomen Antifa mit
Andreas Speit über europäische
Nazistrukturen.

Die radikale Rechte hat hohe
Erwartungen. Bei der Europawahl 2014 wollen
verschiedenste Parteien aus zahlreichen Ländern
vom rechten Rand in das Europaparlament ziehen.
Seit Jahren eint diese Parteien und Bewegungen
zwischen
Rechtspopulismus
und
Rechtsextremismus das Nein zur Europäischen
Union. Ein Nein zur EU bedeutet aber kein Nein
zur Europawahl. In Brüssel wollen sie sich gegen
das
-Völkergefängnis-,
das
-Bürokraten,
Wirtschaftslobbyisten
und
Einwanderungsideologen
errichtethätten,
einsetzen. Aufgreifen werden sie auch die
bestehenden Sorgen wegen des Euro und die sich
verfestigenden Ängste gegen den Islamismus. Von
den gesellschaftlichen Rändern bewegen sich auch
subkulturelle Netzwerke zur Mitte der Politik.
Andreas Speit, Autor von -Europas radikale Rechte:
Bewegungen und Parteien auf Straßen und in
Parlamenten-, Autor bei der taz und Der Rechte
Rand wird einen Überblick über die wichtigsten
Parteien, Bewegungen und Subkulturen der
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radikalen Rechten in Europa geben.
Schwerpunktmäßig geht es um die Entwicklung
der Naziszene in
Griechenland und ihren Beziehungen nach
Deutschland, sowie die Szene
in Ungarn, Großbritannien und Frankreich.
autonome-antifa.org

#24

FAHRRADSCHRAUBWORKSHOP

Mittwoch

ab 1 5 Uhr BikeKitchen

Wir wollen mehr Fahrräder auf den
Straßen sehen und machen uns gerne
die Finger dreckig.
Deswegen bauen wir heute aus alten Einzelteilen
neue fahrbare Untersätze.
+++Von null auffertig in einem Nachmittag+++
Keine Vorkenntnisse erforderlich
Workshop findet in der BikeKitchen statt.
GARTENSTRAßE 1 9, HINTERHAUS/-HOF

Koraktor

LIEBE MENSCHEN DIE DEN KORAKTOR LESEN
UND DURCH TEXTE/TERMINE MITGESTALTEN,

KTS # IMMER
Jeden

KTS - Putztag

nach
um den Koraktor pünktlich zum Monatsanfang Do
der
erscheinen zu lassen ist es nötig die Termine und KüFa
Texte frühzeitig zu setzten und den Koraktor der
J. 1 und PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Druckerei zu übergeben.

Das klappt oft nicht da Termine und Texte spät
kommen und deshalb der Aufwand der
Umstrukturierung der Seiten viel Zeit in Anspruch
nimmt da meist neu gesetzt werden muss. Deshalb
ist es sinnvoll den Einsendetermin
einzuhalten(welcher gerade der 15. des Vormonats
ist) aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der
Setzter_innen weiterhin Spaß zu haben und
eurem, die Termine und Texte die ihr einsendet im
Koraktor lesen zu können.

3. Mi i. Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum geMonat 20 meinsamen schlemmen, Filmschauen
Uhr
und zur Kneipe. Kommt vorbei!
Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21 Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

SCHICKT BITTE TERMINE UND TEXTE BIS ZUM Montag
1 9-20
1 5. DES VORMONATS AN DEN KORAKTOR!
Uhr

EA/ROTE HILFE/SANIS
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen.

Ob Stencil, Gedicht, Gemälde oder Bastelvorlage
schickt es an den Koraktor und vielleicht erscheint Mi. & Do. INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
1 8-20
es in der nächsten Ausgabe.
Solidarische und gestresste Grüße
Menschen die den Koraktor setzen

G1 9 # IMMER
JEDEN

BIKE KITCHEN

MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR

im

Uhr

Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.

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

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

JEDEN DI. & ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN,
FR. 1 4 - 1 8 IDEEN SAMMELN, STREICHEN. Bei
Bedarf
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!
JEDEN DI. 1 6 OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS

Koraktor

Bei
Bedarf

RECHERCHE-UND 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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Reclaim the Streets Umzug
In der Nacht auf den 16. Juni nahmen sich um die
100 Menschen unangemeldet die Straße. Der
"RTS"-Umzug thematisierte die Polizeigewalt in der
Türkei,
die
Repression
gegen
die
Wägler*innenszene,
sowie
generell
die
voranschreitende Gentrifizierung in Freiburg.
Gegen 2 Uhr zog der bunte Zug mit wummernden
Beats und hinter einem Transparent mit der
Aufschrift: "Taksim ist - überall - ist der Widerstand"
vom Grün aus Richtung Innenstadt. Untermalt
wurde er durch Parolen mit Bezug auf die Türkei,
einem Bengalischen Feuer und zahlreichen
Gimmicks
(Wunderkerzen,
Konfetti,
Seifenblasen,...) Am Bertoldsbrunnen wurde noch
ein kurzer Redebeitrag verlesen. Die Polizei hielt
sich zurück und unterließ jegliche Störung des
Umzugs. Dieser endete dann am Platz der Alten
Synagoge.

hochgerüsteten Polizeiarmee bekämpft werden.

Hier noch der Text des verteilten Flugblattes:

Auch öffentliche Plätze und Zentren werden
plattgemacht: Das Studierendencafé KuCa in
Littenweiler soll ebenso kommerzieller Bebauung
weichen. Die Wiese am Platz der alten Synagoge
soll in eine Betonwüste verwandelt werden.

TAKSIM IST ÜBERALL...

In der Türkei hat sich aus einer kleinen
Parkbesetzung des Gezi-Park in Istanbul eine von
hunderttausenden Menschen getragene Revolte
gegen die herrschende AKP Regierung entwickelt.
Was wir in der Türkei beobachten, ist aber nicht
nur eine Revolte wegen eines Parks oder gegen
eine konservative Regierung, es ist vielmehr eine
Revolte gegen die neoliberale Umstrukturierung
unserer Städte. Der Abriss des Gezi Parks ist ein
Symbol – ein Symbol dafür, dass die Stadt nicht
nach unseren Bedürfnissen und Wünschen
eingerichtet wird, sondern allein für die Interessen
des Kapitals. Das Kapital interessiert sich nicht für
freie Grünflächen, es interessiert sich nicht für
Lebensqualität der Bewohner*innen der Städte.
Das Kapital interessiert sich lediglich für die
Gewinnmaximierung. Mensch und Natur sind
dabei nur Hindernisse, welche notfalls mit einer
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...UND ÜBERALL IST DER WIDERSTAND!

Die Umstrukturierung findet nicht nur in Istanbul,
sondern in allen Städten der Welt statt. Auch hier in
Freiburg! Unter dem Werbeslogan "Green City"
wird das Quartier Haslach "grün" aufgewertet. Dies
bedeutet für viele arme Bewohner*innen des
Viertels, das sie die steigenden Mieten nicht mehr
bezahlen können. Sie müssen ihren Wohnort
aufgeben.
Alternative Formen des Wohnens sind ständig
bedroht: Der Wagenplatz Kommando Rhino wurde
2011 mit einer Polizeiarmee geräumt. Die
Wagenplatz-Besetzung der Gutleutmatten letztes
Wochenende ebenfalls.

RECLAIM THE STREETS – HOLEN WIR UNS DIE
STRAßE ZURÜCK!

Wir haben Vertreibungspolitik, Mieterhöhungen,
Abriss von günstigem Wohnraum und
Luxussanierungen satt. Wir wollen eine Stadt für
Alle! Werden wir zusammen Ungehorsam und
nehmen uns die Plätze, Häuser und Straßen der
Stadt! Heute mit einer Parade, Morgen mit einer
Besetzung, Übermorgen mit einer Revolte!
SOLIDARITÄT MIT DEN AUFSTÄNDISCHEN IN
DER TÜRKEI!
PLÄTZE, HÄUSER, ALLES - FÜR ALLE IN DER
STADT!
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Pressemitteilung: Unter den Talaren – Muff von
1 000 Jahren

Burschis? Nein Danke
Die Initiative falsch verbunden fordert den
Freiburger Theologie-Professor Bernhard Uhde
zum Austritt aus der Burschenschaft Saxo-Silesia
auf.
Uhde ist Direktor des Instituts west-östliche
Weisheit an der Universität Freiburg und leitet dort
ein sogenanntes “Kontaktstudium Interkulturalität
und Spiritualität”, welches sich unter anderem mit
Esoterik und Meditation befasst. Gleichzeitig ist er
außerordentliches Mitglied in der Freiburger
Burschenschaft Saxo-Silesia, die an ihrer
Mitgliedschaft im rechtsextremen Dachverband
Deutsche Burschenschaft festhält und diesen
weiterhin unterstützt. Dies wird von falsch
verbunden kritisiert, einer Initiative, die sich
kritisch mit Studentenverbindungen in Freiburg
auseinandersetzt.
Nachdem sich die Saxo-Silesia auf der von ihr
betriebenen
Internetseite
„Freiburger
Burschenblog“ damit rühmte1, dass der Theologe
das einzige Ehrenmitglied bei ihnen sei, hat falsch
verbunden Uhde auf ihrer Webseite zum „Burschi
des Monats Mai 2013“ gekürt. Daraufhin wendete
sich Uhde an die Initiative und stritt ab,
Ehrenmitglied in der Verbindung zu sein. Erst auf
Nachfrage, warum die Saxo-Silesia das behaupte
und er auf einem Foto im Internet farbentragend
auf dem Haus der Freiburger Burschenschaft zu
sehen sei, gestand Uhde ein, zwar nicht
„Ehrenmitglied“ zu sein, sich aber als
„außerordentliches Mitglied“ zu sehen.
„Ob Ehren- oder außerordentliches Mitglied: Die
Mitgliedschaft in einer Burschenschaft, die der
rechtsextremen Deutschen Burschenschaft
angehört, besonders die eines Hochschullehrers, ist
nicht hinnehmbar.“, erklärt eine Sprecherin von
falsch verbunden.
Nachdem beim Burschentag im vorletzten Jahr
zum ersten Mal über einen „Ariernachweis“ als
Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Verband
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beraten wurde und sich die rechtsextremen
Vorfälle und Äußerungen häuften, schlossen sich
einige Burschenschaften in der sogenannten
„Initiative
burschenschaftliche
Zukunft“
zusammen, die sich selbst als liberal bezeichnet
und versucht, sich von den extremistischen
Tendenzen abzugrenzen. Spätestens seit dem
außerordentlichen Burschentag im letzten Jahr
haben die völkischen Bünde jedoch endgültig das
Ruder übernommen. Viele Korporationen sind
seither aus der Deutschen Burschenschaft
ausgetreten. Die Freiburger Saxo-Silesia hat sich
jedoch nicht nur dazu entschlossen, weiterhin
Mitglied in dem Dachverband zu bleiben, sie
unterstützt diesen auch noch tatkräftig, indem sie
beispielsweise Anfang dieses Jahres versuchte, auf
ihrem Haus eine ideologische Kaderschulung
durchzuführen. Diese wurde abgesagt, nachdem
ein breites Bündnis Proteste angekündigt hatte.
Uhde erklärte gegenüber falsch verbunden, die
Vorwürfe gegen die Deutsche Burschenschaft
würden „nicht ganz zu Unrecht“ erhoben. Er habe
die Saxo-Silesia allerdings als „keineswegs
rechtslastig“ wahrgenommen. Von einem Verbleib
seiner Burschenschaft im Dachverband verspreche
er sich insofern einen Richtungswechsel innerhalb
der Deutschen Burschenschaft.
Dazu erklärt die Sprecherin von falsch verbunden:
„Die Beschäftigung mit Spiritualität scheint Herrn
Uhde nicht zu bekommen: Die Hoffnung, aus der
Deutschen Burschenschaft einen halbwegs
liberalen und aufgeklärten Verband zu machen, ist
in etwa so realistisch wie der Glaube an
Wünschelruten und Horoskope.
1 blog.burschenschaft-saxo-silesia.de/?p=597
www.falsch-verbunden.net
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Wut und Trauer zu Widerstand – im Gedenken an
Clément und all die anderen

Dieser Artikel will einige Hintergründe zum Mord
an Clément aus der französischsprachigen Presse
zusammenfassen und kommentieren, Links zu
weiteren Artikeln gibt es am Ende. Letztendlich
geht es um Clément, aber er steht auch als ein
weiteres trauriges Beispiel für einen
gesellschaftlichen Prozess, der in der ganzen Welt
täglich Menschen das Leben nimmt.
Zu den Ereignissen am 5. Juni 2013
In Paris, nahe des Bahnhofs Saint Lazare, wurde
am frühen Abend des 5. Juni der Antifaschist
Clément Méric von mehreren Nazis angegriffen
und umgebracht. Er verließ gerade in einer
kleineren Gruppe ein Geschäft, als eine Gruppe
rechter Skinheads sie gezielt attackierte. Mehrere
Faustschläge, vermutlich verstärkt durch einen
Schlagring, trafen Clément so heftig, dass er nach
hinten kippte und mit dem Kopf auf einen Poller
aufschlug. Einige Stunden später ist er im
Krankenhaus an den Verletzungen durch die
Schläge gestorben.
Am nächsten Tag gab die Action Antifasciste ParisBanlieue (AAPB) eine Pressekonferenz, in der sie
erklärt, dass die Täter mit der Bewegung "Troisième
Voie" zu tun haben und der Chef der JNR in Kontakt
mit ihnen stehen würde.
Vier Angeklagte sind einen Tag nach der Tat, am
6.6. von der Polizei festgenommen und in
Untersuchungshaft gebracht worden, darunter der
vermeintliche Haupttäter. Der Vorwurf lautet Mord.
Später am Tag wurden drei weitere Personen
festgenommen. [25]
Über Clément
Clément Méric war engagierter Antifaschist und
Anarchosyndikalist. Er stammt aus Brest und
studierte in Paris an der "Grande Ecole SciencesPo" Politik. [26] Er hatte sich erst kürzlich von einer
Leukämie erholt und ist im Alter von 18 Jahren
gestorben. Weitere Informationen zu Clément und
zu den Hintergründen der Tat finden sich in einem
Interview, das das Polit-Café Azzoncao mit Fred
Alpi aus Paris führte [31] und außerdem in einem
französischsprachigen Wikipedia-Artikel über
Clément.
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Gedenken

Die ersten Informationen über die Tat erschienen
noch am Abend des 5.6., unter anderem eine kurze
Erklärung der Action Antifasciste Paris-Banlieue
(AAPB), dem politischen Umfeld von Clément. Von
der AAPB wurde am frühen Morgen des 6.6. zu
einer Demonstration am Samstag aufgerufen, die
bewusst den antifaschistischen Kampf von
Clément würdigen soll.
[...] Wir rufen alle Leute auf, die von diesem
traurigen Vorfall bewegt sind und die sich als
antifaschistisch verstehen, sich uns anzuschließen,
aus Respekt vor seinen Überzeugungen ohne
Fahnen
oder
Zeichen
irgendwelcher
Organisationen.
Am 6.6. um 19 Uhr fand dann in Paris auf dem
Place Saint-Michel eine große Gedenkkundgebung
statt. Ein sich als Genosse von Clément
vorstellender Aktivist forderte als Zeichen der
Trauer dazu auf, keine Parteifahnen und
Transparente zu zeigen. [25c] An der Grande Ecole
Sciences-Po wurde am 6.6. mittags mit
Partisanenliedern an Clément gedacht, wozu sich
viele Mitglieder der Universität versammelten. [11]
Auf der Facebook-Seite der AAPB [27] sind immer
wieder Informationen zu den Solidaritätsaktionen
zu finden, auch persönliche Statements zu
Clément. Am 10.6. wurde folgender Nachruf an
Clément veröffentlicht (eigene Übersetzung).
Clément gekannt zu haben ist eine Ehre.
Derer wir versuchen müssen uns würdig zu
erweisen.
Seit vier Tagen sehe ich um mich herum nichts als
Wertschätzung, Demut und Freundschaft.
Ich sehe die größten linken politischen
Organisationen, die uns sonst argwöhnisch
mustern, sich verbeugen vor dem Bild von
Clément, vor seinem Engagement.
Bei uns wird nichts mehr so sein wie vorher.
Wir waren Freunde, wir sind Schwestern und
Brüder.
Wir werden besser nachdenken, wir werden uns
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besser verstehen, um seine Kämpfe fortzuführen.
An vielen Orten gab es Solidaritätsaktionen für
Clément, hier sind einige aufgeführt.
12.6. Berlin: Kundgebung vor dem Brandenburger
Tor mit 100 Teilnehmer_innen, Schweigeminute
und Blumen [32], Bilder: [33]
12.6. Saint-Malo: Kundgebung mit 200
Teilnehmer_innen [30]
12.6. Berlin: mehrere Transpis im Gedenken an
Clément aufgehängt [28]
Über die Nazis
Auf eine namentliche Nennung der direkt
Verantwortlichen für den Mord an Clément wird
bewusst verzichtet, dies ist in der Presse oft genug
passiert.
Nach ersten Recherchen von Justiz und Polizei
sollen die Tatverdächtigen aus dem Umfeld der
Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR, in
etwa: revolutionäre nationalistische Jugend)
kommen, dem bewaffneten Arm der rechten
Bewegung "Troisième Voi" (Dritter Weg), die
insgesamt aus 4000 Mitgliedern und 1000
Menschen in seinem Umfeld besteht. [17] Diese
Bewegung will sowohl Linke als auch Rechte
vereinen im Kampf gegen Kapitalismus und
Globalisierung und fordert, die Wirtschaft in den
Dienst für die Menschen zu stellen. Der für die
tödlichen Schläge Hauptverdächtige soll als Nazi
durch sein Verhalten in der Öffentlichkeit und
rechte Symbole auf seiner Kleidung bekannt sein,
bisher aber noch nicht mit Gewalttaten auf sich
aufmerksam gemacht haben.
Inzwischen konnte hinreichend nachgewiesen
werden, dass entgegen der Aussagen des Chefs der
JNR er den Täter kannte, da sie auf mehreren Fotos
zusammen zu sehen waren. [35]
Reaktionen in Presse und Politik
In der Presse gab es Bekenntnisse des Entsetzens
über die Grausamkeit der Tat, von Politiker_innen
aller Couleur bis hinein in die rechtskonservative
UMP und den neonazistischen Front National. Es
wurde die Aufklärung des Falls gefordert.
Zehntausende gingen jedoch in den folgenden
Tagen in größeren Städten Frankreichs auf die
Straße, um ihre Solidarität mit Clément als
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anarchistischen Antifaschisten in teils ergreifender
Weise zu äußern, denn es geht um mehr als diesen
einen Fall. Schuld ist nicht nur der
Hauptangeklagte, schuld ist die Politik, die solche
Taten ermöglicht, schuld ist eine Gesellschaft, in
der Hunderttausende gegen Homosexualität
demonstrieren und die Teile der Bevölkerung
rassistischer Gewalt aussetzt. Der Mord an
Clément ist nur ein Beispiel für Gewalt gegen
Menschen, die von der Mehrheitsgesellschaft nicht
akzeptiert werden und durch Polizei, Staat und
wütende Bürger_innen verfolgt, diskriminiert,
angegriffen und umgebracht werden, jeden Tag.
Es ist verlogen, wenn Marine Le Pen als
Vorsitzende des Front National behauptet, dass
ihre Partei nichts mit der Hintergrundorganisation
der Täter_innen, gar rechten Gruppierungen
insgesamt, gemeinsam habe. [3] Diese würden ja
auch für sich ihre Distanz zum FN formulieren.
Andererseits antwortet sie, dass sie den Chef der
Jeunesse Nationalistes Révolutionnaires (JNR),
Serge Ayoub, kennen würde und lediglich nicht
viele gemeinsame Aktionsfelder mit ihm habe – die
JNR konkret kenne sie aber nicht. Wichtiger scheint
es ihr zu sein, an zwei Mitglieder der Linkspartei
die Frage zu stellen, ob sie nicht auch die
ideologische Nähe der Rechtsextremen mit
"Extremisten von links" einer linken Demonstration
empfinden würden. [3]
Der FN hetzt jedoch schon immer gegen Linke,
gegen Antifaschismus und jegliches öffentliches
Engagement, das nicht in ihrem Sinne ist. Politisch
zu verantworten haben den Mord all jene, die
antifaschistischen Aktivitäten Steine in den Weg
legen, die auf die Barrikaden gehen, wenn als
antikapitalistisches Symbol irgendwo eine Scheibe
zerstört wird und die auf teils weniger gewalttätige
Weise als explizite Nazis rassistisch diskriminieren
oder sich homophob äußern. Da hilft es auch
nichts, wenn der ehemalige Premierminister und
Law-and-Order-Hardliner
François
Fillon
abstreitet, dass die Proteste der Hunderttausenden,
die gegen die Ehe für alle demonstrierten, etwas
mit solch "barbarischen Akten" wie dem Mord an
Clément vermischt werden. [25a] Eben der Fakt,
dass ein großer Teil der Bevölkerung konservativ
bis rechts und gegen jegliche noch nicht
traditionell verankerte Lebensform argumentiert
und gar demonstrieren geht, liefert den Nährboden
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für solche Taten. Die inhaltliche Vorarbeit für den
Mord an Clément wurde auch vom Bündnis gegen
die Ehe für alle geleistet.
Es ist verlogen, wenn die rechtskonservative Partei
UMP den Mord bedauert und eine Aufklärung des
Falls sowie eine Auflösung rechter Gruppen fordert
[4]. Es ist geradezu lächerlich, was diverse
Abgeordnete der UMP, aber auch PS, zum Vorfall
äußern, wenn bis auf eine Ausnahme die konkreten
Solidaritätskundgebungen in ganz Frankreich von
parlamentarischer Seite nicht besucht werden. Es
ist auch lächerlich, weil ja gerade diese Parteien die
Politik verantworten, die eine mörderische
politische Überzeugung wie die der JNR zulässt
und durch ein Verbot der Organisation auch nicht
aktiv verhindert. Konsequent wäre es, nun aktiv die
antifaschistische Arbeit zu unterstützen.

[16]
Es bringt nichts als eine kurzfristige
Aufmerksamkeit, wenn der Premierminister JeanMarc Ayrault (Parti Socialiste, PS) vor der
Nationalversammlung erklärt, dass er einen
Prozess zur Auflösung rechter Gruppierungen
anstoßen würde [13] und sich sicher sei, dass die
Täter schwer bestraft würden. Es ist als Ziel für eine
befreite Gesellschaft nicht ausreichend,
gewalttätige Nazis zu bestrafen, wenn sie
Menschen umbringen, sondern wir müssen dafür
sorgen, dass solch ein menschenverachtendes und
mörderisches Gedankengut keinen Raum
bekommt.
Ebenso ist mörderische Gewalt als Mittel
politischer Auseinandersetzung abzulehnen, aber
nicht in dem Sinne, den ausnahmslos alle
Mitglieder der großen politischen Parteien
artikulieren, nämlich als "extremistische" Gewalt.
Es gilt die Gleichsetzung der Begriffe linker und
rechter Gewalt zu bekämpfen, denn es besteht ein
wesentlicher Unterschied zwischen dem Mord an
einem antifaschistisch engagierten Menschen
durch einen Nazi und einer im Zuge sozialer
Protesteste zerstörten Schaufensterscheibe.

Immerhin hat in Paris die PS-Abgeordnete (Parti
Socialiste) Anne Hidalgo versucht, an einer der
Veranstaltungen teilzunehmen, wurde dafür aber
ausgebuht und verließ die Gedenkveranstaltung
am 6.6. in Paris. [25b] Unter anderem von der
Action Antifasciste Paris-Banlieue war dies
während der Veranstaltung durch Rufe gegen eine
Vereinnahmung des Gedenkens durch die Politik
begründet worden. Vorher war es einer UMPAbgeordneten ähnlich ergangen. [25d] Der Kampf Damit fällt auch das Argument des UMPvon Clément und vielen Antifaschist_innen ist Abgeordneten Eric Ciotti in sich zusammen, der
unabhängig von Parteien und deren politischen fordert, weiter zu gehen als vom Premierminister
Erwägungen.
gefordert. Er will aus Prinzip gegen "alle
gewalttätigen Gruppen" [14] vorgehen. Was das im
Das UMP-Mitglied Jean-François Copé war sich Endeffekt bedeutet, lässt sich hervorragend an
nicht zu schade, einen Tag nach dem Mord direkt aktuellen Beispielen in Brandenburg überprüfen:
nach dem Bedauern des Vorfalls davon zu da das Landesamt für Verfassungsschutz zu wenig
sprechen, dass extrem linke genau wie extrem Indizien für öffentlich verkaufbares Vorgehen
rechte Gruppen eine Gefahr für die Demokratie gegen "Rechtsextremisten" hat, macht es eine
seien und aufgelöst werden müssten. [25e] Das ist Kampagne gegen linke Projekte, die zum großen
deswegen so schlimm, weil er damit gleichzeitig Teil im jeweiligen Ort das einzige kulturelle
Clément
die
Berechtigung
seines Angebot für Jugendliche darstellen. Zum Beispiel
antifaschistischen Kampfes abspricht, während er aus dem Auftritt von Bands aus der linken Szene
dessen Tod noch einen Satz vorher bedauert hat!
mit als gewaltbefürwortend bezeichneten Texten
wird
abgeleitet,
dass
das
Projekt
Bei der Debatte über die Auflösung rechter verfassungsfeindlich sei. Somit sind viele
Gruppierungen in der Nationalversammlung am Kulturangebote allein wegen solch einer Aussage
11.6. haben sich Teile der UMP so unangemessen in ihrer Existenz bedroht, was am Ende wieder den
verhalten, dass der Premierminister folgende Nazis Aufschwung und neue Sympathisant_innen
Ermahnung äußerte: "Meine Damen und Herren bringt. Daher dürfen gerade linke Projekte und
von der Rechten, Sie könnten ein wenig Würde an antifaschistisches Engagement nicht unter
den Tag legen, hier ist ein junger Mann gestorben". Generalverdacht gestellt werden, sondern
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brauchen Anerkennung und Unterstützung in
ihrem Handeln. Faschismus jedoch ist keine
Meinung, sondern ein Verbrechen, wie nun wieder
einmal deutlich wurde.
Kritik am Gedenken für Clément
Wir versuchen, dieses Gedenken an Clément
kritisch zu reflektieren. Es geht um die Frage,
warum wir hier mit großer Anstrengung und viel
Bemühung um Öffentlichkeit vorgehen und bei so
vielen anderen Morden und Übergriffen schweigen
und uns nicht die Mühe machen, die Fakten
zusammenzutragen. Diese Morde verdienen
mindestens genau so viel Interesse, vor allem wenn
nicht wie in der Situation von Clément sofort
Unterstützung, Solidarität und Migefühl in der
gesamten Öffentlichkeit da ist. Es ist
bemerkenswert, wie wenig Aufmerksamkeit den
täglichen rassistischen Übergriffe und der
mörderischen Gewalt gegen die weniger
privilegierten Teile der Gesellschaft gewidmet wird,
wenn nun ein Schrei quer durch alle Parteien geht.
Wir sind in verschiedenen anderen Situationen
bemüht, die Kämpfe diskriminierter und
ausgegrenzter Gruppen zu unterstützen, ohne sie
zu instrumentalisieren. Im Fall von Clément gibt es
nun durch das besonders große öffentliche
Interesse die Möglichkeit, auf Gewalt durch die
Herrschaft
des
Staates
und
die
Mehrheitsgesellschaft hinzuweisen, was wir auch
nutzen wollen. Daher beziehen wir diese in den
Beitrag ein, möchten aber auch das individuelle
Gedenken an Clément nicht vernachlässigen.
Zum Weiterlesen dazu folgende Links:
www.opfer-rechter-gewalt.de
www.amadeu-antonio-stiftung.de
rassismus-toetet.de
AUFRUF

Wir wollen daher an Clément gedenken, dessen

Koraktor

Leben und Kämpfen durch brutale Gewalt
plötzlich beendet wurde.
Eigene Übersetzung der Erklärung der Gruppe
von Clément:
All unsere Gedanken gelten seiner Familie und
seinen Nächsten, denen wir unsere Solidarität aussprechen.
Seine Freund_innen und Genoss_innen.
WIR FORDERN :

- nicht nur die Aufklärung der Tat oder die
Auflösung von Nazi-Organisationen, wir fordern
die befreite Gesellschaft.
- Aufenthaltsstatus für alle Illegalisierten und
Papiere für alle Sans-papiers,
- gleiche Rechte für alle,
- die Anerkennung aller Asylanträge,
- die Abschaffung der Polizei und der bewaffneten
Schergen des Staates,
- die Überwindung des Kapitalismus.
Wir wollen all derer gedenken, die vor den Mauern
der Festung Europa gestorben sind, all der Opfer
rassistischer und ausgrenzender Gewalt, die keine
große Aufmerksamkeit bekommen.
Kein Vergeben, kein Vergessen. Erinnern heißt
kämpfen!
Bringt Blumen mit, bringt Wut mit, zeigt Solidarität
mit allen Verfolgten und Diskriminierten!
CLÉMENT – À JAMAIS UN DES NÔTRES!
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1 7 Jahre Knast - eine Bilanz

Nachdem ich nun fast 17 Jahre ununterbrochen in
Haft sitze, soll ich ab dem 08. Juli 2013 in
Sicherungsverwahrung (vgl. „SV verboten?“)
untergebracht werden. Das bevorstehende Ende der
Strafhaftzeit möchte ich für eine Art Bilanz nutzen.
Die Isohaftphase
In den 70'er und 80'er Jahren war der Begriff der
Isolationshaft präsenter als er es heutzutage ist, und
das obwohl dieses Instrument nach wie vor auch und
gerade von der deutschen Justiz angewandt wird. So
saß Günther F. rund 15 Jahre am Stück in Isolation in
der JVA Celle. Peter Wegener wiederum saß im Mai
2013, es jährte sich seine Inhaftierung, 18 Jahre im
Isotrakt (zum „17. Jahrestag“ im vergangenen Jahr vgl.
„17 Jahre Isohaft - und kein Ende?!“).

Ich selbst verbrachte die erste Zeit nach der
Inhaftierung in Stuttgart-Stammheim in Isolation,
dann 1998 einige Monate in Straubing (Bayern), und
nachdem ich mich erfolgreich gegen die Verlegung
nach Straubing vor Gericht gewehrt hatte, bis Mai
2007 in der JVA Bruchsal (Baden-Württemberg). Seit
Mai 2007 befinde ich mich, wie es so schön heißt, im
„Normalvollzug“, kann also im Hof der Anstalt
Mitgefangene treffen, oder sie im Hafthaus in ihren
Zellen besuchen, wie sie auch mich.
Was heißt nun „Isolationshaft“? Die Betroffenen
verbringen ihre Haftzeit mit sich alleine, ihnen
begegnen keine Mitgefangenen. Und die Wärter sieht
man nur, wenn sie einen zum Gefängnishof bringen
oder in die Duschzelle, bzw. wenn sie einem durch
eine kleine Luke in der Zellentüre das Essen
durchreichen. Je nach örtlichen Verhältnissen gibt es
weder Radio noch Fernseher zur Ablenkung, bzw.
Information. Besuche von Freunden und Familie
werden nur sehr restriktiv bewilligt: Man sieht sie
hinter Panzerglas (so wie man es aus US-Filmen
kennt), Wärter sitzen mit dabei und hören genau zu.
Ein- und ausgehende Briefe werden von den
Beamten gelesen, mitunter auch kopiert und zu den
Akten gegeben. Die Anschriften der Empfänger und
Absender in Listen notiert.
Vor und nach den Besuchen (obwohl man ja gar
keinen körperlichen Kontakt haben konnte und
durfte) wird man komplett durchsucht, inklusive
nackt ausziehen, das wird auch vor und nach dem
Spaziergang im vergitterten, winzigen Knasthof so
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praktiziert.

Die Betroffenen sind keine Menschen mehr,
sondern ein Gefahrenherd. Mehr ein Stück Fleisch,
das hierhin und dorthin transportiert wird, einer
vollständigen Überwachung und Kontrolle unterliegend.
Die Isozellen sind auch keine Luxus-Suiten, sondern
alles ist festgeschraubt, steril, gerne auch aus Metall.
Der Besitz von Privatkleidung selbstverständlich
verboten, und sonstiger Privatbesitz (wie
Kugelschreiber, Papier, Fotos) auf ein absolutes
Minimum reduziert.
Und so lebt mensch dann nicht über Tage und
Wochen, sondern Jahre oder Jahrzehnte. Den oben
erwähnten Fall des Günther F. bezeichnet Professor
Dr. Feest (strafvollzugsarchiv.de) in seinem
Kommentar zum Strafvollzugsgesetz als „skandalös“.
Die sogenannte Deprivation, d.h. der Entzug von
Reizen jeglicher Art, wie auch und gerade des
Kontakts zu Menschen, hat unweigerlich schädliche,
die körperliche und die seelische Gesundheit
beeinträchtigende Folgen.
Es gibt jene Betroffenen, die psychisch vollständig
zusammenbrechen, bis hin zu Suizidversuchen,
schlicht weil sie das Alleinsein nicht ertragen, das
völlige Fehlen eines Gegenübers, die dann nur mit
Psychopharmaka den Zustand irgendwie zu ertragen
vermögen. Andere, die resilienter, sprich
widerstandsfähiger
gegenüber
psychischen
Belastungen sind, bleiben jedoch auch nicht
verschont von schädlichen Folgen.
Ich selbst, obwohl nun seit sechs Jahren im
„Normalvollzug“ sitzend, d.h. die Zelle ist jeden Tag
circa. 2 ½ Stunden (werktags) bzw. 5 ½ Stunden
(wochenends) geöffnet, so dass ich Mitgefangene
treffen kann, ziehe es vor, jeweils nur mit ein oder
zwei Gefangenen in einer konkreten Situation zu tun
zu haben, denn sobald es mehr Menschen sind, ist
der Umfang der eintreffenden Signale schlicht zu
groß. Wer viel und lange Zeit alleine lebt, leben muss,
lernt sich damit zu arrangieren, so dass sich
bestimmte Mechanismen auch verselbständigen.
Und dazu gehört dann auch eine reduzierte
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Aufnahmefähigkeit, oder die Fähigkeit, sich in
Gesprächen aufein Gegenüber zu konzentrieren.
Wir lesen oder hören von Menschen, die in
Isolationshaft sitzen in der Regel jedoch nur, wenn
diese in der Lage sind, sich aktiv mitzuteilen (per
Brief, denn eine andere Möglichkeit gibt es nicht).
Das traurige ist, es gibt so viele, die noch heute
ungehört und ungesehen in Isolation sitzen, einfach
weil ihnen die Fähigkeit oder auch der Wille fehlen,
sich mitzuteilen, aufihr Los hinzuweisen.
Abu Ghraib, das heute schon weitestgehend
vergessene Foltergefängnis der Amerikaner wurde
deshalb zum öffentlichen Skandalon, weil es Photos
gab. Im Zeitalter des Internets gewinnen Bilder
immer mehr an Wirkmacht – und von Orten, von
welchen es keine Bilder gibt, wird wenig oder gar
nichts berichtet. Das ist die Sicherheit, in der sich die
Justizangehörigen wiegen können, dass ihr Tun nicht
in die Zeitung kommen, nicht publik werden wird.
Der Vollzug
Es mag auf den ersten Blick fortschrittlich aussehen,
wenn Gefangene und Sicherungsverwahrte sich
Flachbildfernseher und die Playstation-2 kaufen
dürfen. Beides mussten sie sich jedoch gerichtlich
erstreiten und es dürfte für die Zeit nach der Haft
nicht zwingend hilfreich sein, es dann in
verschiedenen Playstation-Spielen zur Meisterschaft
gebracht zu haben, jedoch noch nie einen PC
gesehen zu haben, oder diesen routiniert bedienen
zu können. Denn PCs (vom Internetzugang gar nicht
zu reden) sind in den Hafträumen verboten; mit der
Folge, dass kein Gefangener bei der Entlassung eine
eigentlich gebotene gefestigte Praxis im Umgang mit
dem Computer vorweisen kann.
Abgesehen von diesen technischen Neuerungen
gibt es wenig erbauliches zu berichten, vielmehr
wurde im Laufe der letzten Jahre immer mehr an der
Sicherheitsschraube gedreht. Jahr für Jahr gibt es
neue Restriktionen: Mal werden alle Glasflaschen
verboten, dann folgen Tesafilm, Uhu, Besenstiele und
so weiter. Die Möglichkeiten, sich innerhalb eines
Gefängnisgebäudes zu bewegen, wurde auch
vielerorts teils erheblich eingeschränkt.
Konnten sich noch vor wenigen Jahren in Bruchsal,
Mannheim und weiteren Gefängnissen die
Bewohner gegenseitig im gesamten Hafthaus
besuchen, dürfen sie sich heute in der Regel nur noch
auf ihrer eigenen Station aufhalten und werden
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rigoros bestraft, wenn sie versuchen, jemand auf
einer anderen Station zu besuchen.
Wohin man sieht: Kameras! Hier findet also eine
Angleichung an die Lebensverhältnisse in Freiheit
tatsächlich statt. Kein Schritt außerhalb der Zelle, der
nicht überwacht und kontrolliert wird.
Ganz besonders „kontrolliert“ wird in den
Gefängnissen zudem die Gruppe der „RusslandDeutschen“/Aussiedler aus den GUS-Staaten. Auch
wenn sonst wenig von Solidarität zwischen und
unter den Gefangenen zu spüren ist, jene
Gefangenen mit Bezug zu den ehemaligen
Sowjetstaaten solidarisieren sich untereinander,
schotten sich teilweise auch ab, kooperieren nicht
mit den Anstalten und helfen sich auch gegenseitig,
z.B. mit Tabak und Kaffee. Eine Vorgehensweise und
Bildung einer „Subkultur“, die der Justiz ein so
massiver Dorn im Auge ist, dass mit strikten
Sicherungs-,
Überwachungsund
Kontrollmaßnahmen
versucht
wird,
die
gruppeninterne Solidarität zu brechen. Selbst wer
sich jener „Subkultur“ nicht anschließt, aber laut
Geburtsurkunde in einem ehemaligen GUS-Staat
geboren
ist,
wird
automatisch
mit
Sicherungsmaßnahmen belegt und ist dann
angehalten, erstmal gegenüber der Anstalt zu
beweisen, dass er/sie sich von den entsprechenden
Mitgefangenen distanziert.
Nicht wenige haben im Laufe der Jahre mir
gegenüber bekundet, dass sie in ihrer Kindheit in der
Sowjetunion als die „Scheiß-Nazi-Deutschen“ galten,
nur um dann nach der Auswanderung nach
Deutschland hier nun in den Gefängnissen als die
„Scheiß-Russen“ bezeichnet und als solche behandelt
zu werden.
Zu den besonders bedrückenden Erfahrungen der
Bilanz zählt für mich auch das Sterben im Gefängnis.
Immer mal wieder habe ich über den Tod von
Gefangenen berichtet. Hier wäre dann besonders an
Willi zu denken („Tod eines HIV-positiven
Gefangenen“), einem HIV-positiven Mitgefangenen,
den die Justiz hat im Gefängnis sterben lassen – und
das trotz aller seiner verzweifelten Versuche, die
absehbar kurze Zeitspanne bis zu seinem Tod in
Freiheit zubringen zu dürfen.
Sein Tod dürfte symptomatisch sein für die
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Entwicklung im (deutschen)
Gnadenlose Härte, bis zum Ende.

Strafvollzug:

Die Gutachter
Eine Bilanz wäre unvollständig, würde die Rolle und
Macht von (psychiatrischen) GutachterInnen
unerwähnt bleiben.
Wer vor Ende der Haftzeit, „auf Bewährung“ frei
kommen möchte, wird in der Regel begutachtet.
Oftmals durch Anstaltspsychologen, in vielen Fällen
jedoch auch durch externe Sachverständige.
Der Auftrag des Gerichts, welches über eine
Haftentlassung zu entscheiden hat, lautet dann meist,
der/die Sachverständige möge sich dazu äußern, ob
„bei dem Verurteilten keine Gefahr mehr besteht,
dass dessen durch die Tat zutage getretene
Gefährlichkeit fort besteht“ (vgl. § 454 Abs. 2 Strafprozessordnung).
Faktisch entscheiden dann diese GutachterInnen
über Freiheit oder (weiterhin) Knast, denn fällt das
Urteil des Sachverständigen positiv aus, wird der/die
Betroffene entlassen, andernfalls weiter verwahrt.
Im Mai 2013 berichtete das ZDF Polit-Magazin
Frontal 21 über die Begutachtungen im Bereich der
Pflege. Die Kranken- und Pflegeversicherer
beauftragen den MDK (Medizinischen Dienst der
Krankenkassen) mit der Begutachtung von
Pflegebedürftigen, um festzustellen, ob eine
Pflegestufe (1, 2 oder 3) zu gewähren ist und wenn ja,
welche. Dabei kommt es in zig-tausenden von Fällen
– das ZDF dokumentierte die Arbeit einer
unabhängigen Beraterin, und diese alleine hatte
schon mehrere tausend Gutachten als falsch entlarvt
– zu Falschbegutachtungen. Den ersichtlich
pflegebedürftigen Menschen wird die ihnen
zustehende Leistung erstmal verweigert und das in
einem Großteil der Fälle, obwohl die Notwendigkeit
evident ist.
Wenn es also schon, deshalb dieser kleine Exkurs, in
einem Bereich, in welchem es primär um die
Gutachtenerstattung im Hinblick auf körperliche
Gebrechen und Einschränkungen geht, zu einem
hohen Maß an schlicht falschen Gutachten kommt,
weshalb sollte es im Bereich der (forensischen)
Psychiatrie besser laufen? Auf einem Gebiet, auf
welchem die Kriterien noch unschärfer sind, noch
mehr der persönlichen Weltanschauung des
Gutachters unterliegen!
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Gerade weil letztlich die psychiatrischen
Sachverständigen über eine Entlassung aus der Haft
zu entscheiden haben, neigen sie nicht zu
übermäßigem Optimismus in ihren Expertisen, denn
niemand möchte, sollte die positive Prognose sich als
falsch erweisen, am nächsten Tag in der BILDZeitung stehen mit der Schlagzeile: „DIESER
Gutachter ließ den IRREN frei!“.
Im Unterschied zu der Situation für Pflegebedürftige
gibt es jedoch für Inhaftierte weder eine
entsprechende Lobby, noch unabhängige Stellen, die
die Gutachten prüfen. Die Gerichte übernehmen in
der Praxis die Stellungnahmen der Sachverständigen
sogar wörtlich in die eigenen Entscheidungen, ohne
diese kritisch zu hinterfragen (was hingegen
vorkommt, wie ganz aktuell in der JVA Bruchsal: Ein
durchweg für den Gefangenen X positives Gutachten
wurde vom zuständigen Richter so lange zerpflückt,
bis dieser die eigentlich mögliche Haftentlassung des
wegen eines Drogendeliktes inhaftierten Gefangenen
ablehnen konnte). So reiht sich dann, insbesondere
bei Gefangenen mit langen Strafen, ein ungünstiges
Gutachten an das nächste.
In meinem eigenen Fall, gerade wegen der
bevorstehenden Sicherungsverwahrung (bzw. in
solchen Fällen prinzipiell), müsste, damit mich das
Gericht auf freien Fuß setzt, der Sachverständige zu
dem Ergebnis kommen, dass erneute Straffälligkeit
faktisch ausgeschlossen ist. Eine Beurteilung, die
selbst bei Menschen, die noch nie mit dem
Strafgesetz in Berührung gekommen sind, so kaum
zu treffen ist, denn es soll prognostiziert werden, dass
ich etwas nicht tun werde. Dabei erwarten die
Gerichte von den GutachterInnen, dass sich deren
Prognose aufdie nächsten Jahre erstreckt.
Aber wie soll ein Psychiater ernsthaft und seriös
prognostizieren können, was ein Mensch in einem
Monat, in einem halben Jahr oder in zwei Jahren tun
oder auch nicht tun wird?
Ich habe für mich aus diesen und anderen Gründen
entschieden, mit Psychologen und Psychiatern nicht
zu sprechen.
Es gibt schon aus den 60'er Jahren Untersuchungen,
die belegen, wie maßlos die „Gefährlichkeit“ von
Inhaftierten überschätzt wird – aus welchen Motiven
heraus auch immer. Aus dem Jahr 2010 datiert die
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Dissertation von Michael Alex („Nachträgliche
Sicherungsverwahrung – ein rechtsstaatliches und
kriminalpolitisches Debakel“). Dr. Alex wies in seiner
Untersuchung von 77 als extrem „gefährlich“ und in
höchstem Maße als Rückfall gefährdet eingestuften
Ex-Gefangenen nach, dass 50 der 77 Betroffenen gar
nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten
waren. Jene 27, die doch wieder Straftaten begingen,
wurden in 10 Fällen zu Geldstrafen und in 5 Fällen zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nur 12 ExGefangene erhielten eine Strafe ohne Bewährung, in
der Regel wegen Diebstahl, Betrug oder
Drogendelikten. In drei Fällen wurde die
Sicherungsverwahrung verhängt. Mithin in lediglich
drei von 77 Fällen realisierte sich die zu Anfang
prognostizierte „extreme Gefahr“, also in weniger als 4
% der Fälle. Und dies, obwohl zuvor alle 77 Personen
von Justiz und Gutachtern als so extrem gefährlich
beurteilt wurden, dass man sie nachträglich in die
Sicherungsverwahrung stecken wollte.
Freilich dürfte sich auf absehbare Zeit an der
Gutachter-Problematik nichts ändern, so dass hier
aus Gefangenensicht der Ausblick mehr als
pessimistisch ist.
Die Sicherungsverwahrung
Im Grunde war es für mich eine Erleichterung zu
wissen, ich habe die SV schon. So konnte mich zu
keinem Zeitpunkt die Justiz mit der Drohung, man
werde die nachträgliche Anordnung prüfen oder gar
beantragen (was rechtlich nach wie vor möglich ist;
vgl. „Uwe O. zu Sicherungsverwahrung verurteilt“)
unter Druck setzen.
Heute vielfach nicht (mehr) bekannt ist, es waren
vornehmlich die Vertreter kommunistischer und
sozialdemokratischer Parteien, die während der
Weimarer Zeit die damals angedachte Einführung
der SV verhinderten. Und kein geringerer als Kurt
Tucholsky, dessen Satz von „Soldaten sind Mörder“
zum Kampfruf für Millionen von Menschen wurde,
positionierte sich schon 1928 eindeutig gegen die SV
(„Nieder mit der Sicherungsverwahrung“ in: Die
Weltbühne 1928, S. 838-840). Es waren dann die
Nationalsozialisten, die am 23.11.1933 die SV einführten.
In der Zeit nach 1949 durften Vertreter der
unbarmherzigen NS-Justiz, wie ein Eduard Dreher
(1943 in Innsbruck an Todesurteilen beteiligt) in der
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westdeutschen Justiz Karriere machen (vgl.
taz.de/!116047) und, wie erwähnter Dreher,
maßgeblich die Kommentierung und damit auch
Anwendung
der
Paragrafen
zur
Sicherungsverwahrung verantworten.
Die DDR-Justiz entschied schon 1952, dass die SV
„inhaltlich faschistisch“ (Urteil Oberstes Gericht der
DDR vom 23.12.1952) und deshalb, auf dem Gebiet
der DDR, verboten sei.
Heute sind die Haftbedingungen in der SV, im
Vergleich zum übrigen Strafvollzug, sicherlich ein
bisschen erfreulicher und auch entspannter (zur
medialen Rezeption vgl. „SV-Knast in Freiburg“),
jedoch bleibt selbst ein golden angestrichener Käfig
immer noch ein Käfig!
Ausblick in eigener Sache
Da ich damit rechnen muss, die nächsten zehn Jahre
in der Sicherungsverwahrung zuzubringen, mag der
Ausblick wenig erfreulich anmuten. Jedoch bin ich in
der außerordentlich glücklichen Situation, Menschen
zu kennen, Freundinnen und Freunde, Genossinnen
und Genossen, die mich begleiten, mir schreiben
und auch zu Besuch kommen, sowie tatkräftig unterstützen.
Es gibt zudem Gruppen, die stets solidarisch sind,
wie ABC, die Rote Hilfe e.V. oder das Gefangenen Info.
Zu erwähnen ist auch der Berliner Verein
Freiabonnements für Gefangene e.V., der vielen
hundert Gefangenen, darunter auch mir, regelmäßig
Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften
vermittelt.
Und so bin ich guten Mutes, auch die vor mir
liegende Zeit, in der ich dann nicht mehr
„Strafgefangener“, sondern „Sicherungsverwahrter“
sein soll, einigermaßen unbeschadet zu überstehen.
Zumindest jedoch besser, als jene, die nicht das
Glück haben, auf so breite Unterstützung bauen zu
können. Die vergessen von der Welt in ihren Zellen
ein Leben leben, das mit Würde wenig und mit
Freiheit nichts zu tun hat.
Thomas Meyer-Falk, z. Zt. JVA – Z. 3113,
Schönbornstr. 32, D-76646 Bruchsal
freedomforthomas.wordpress.com
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[FR/Breisach] Proteste gegen das Militärspektakel!

[„Herzlich Willkommen allen Soldatinnen und
Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade.“
(Bürgermeister der „Europastadt“ Breisach auf dem
Marktplatz vor dem Vorbeischreiten der DeutschFranzösischen Brigade)
Am 15.Juni hat sich die Stadt Breisach ein
Militärspektakel gegönnt, das nur schwer noch
ekelhafter hätte sein können! Aufhänger zur
Veranstaltung eines Deutsch-Französischen
"Freundschaftsfestes" war der 50. Jahrestag des
Elysée-Vertrages.
Von militärischen Institutionen mitveranstaltet
wurde dem Fest vor allem durch die zentralen
Auftritte der Deutsch-Französischen Brigade ein
äußerst militaristischer Stempel aufgedrückt. Nicht
die "Freundschaft" der beiden Staaten stand im
Mittelpunkt, sondern vor allem ihre gemeinsame
Kriegsbereitschaft. Abgesehen davon, dass ein
nicht enden wollender Zug von Soldaten im
Stechschritt durch die Straßen der Kleinstadt
marschierte, war das Militär an diesem Tag überall
in Breisach allgegenwärtig und regelte
beispielsweise gemeinsam mit der Polizei den
Verkehr. Egal ob sich die Bundeswehr bei Paraden
und Gelöbnissen inszeniert oder in Flutregionen
THW spielt und sich als Retter in der Not darstellt:
Wir sind nicht bereit, die zunehmende Präsenz des
Militärs im öffentlichen Raum und im
gesellschaftlichen Alltag einfach so hinzunehmen!
Im Vorfeld waren in Breisach rund 500 Flyer
verteilt worden, die zur lautstarken Beteiligung an
der Kundgebung aufriefen.
Am Tag selbst fanden rund 50 Antimilitaristinnen
und Antimilitaristen ihren Weg nach Breisach. Am
Bahnhof angekommen liefen sie in Form einer
Spontandemonstration zum Kundgebungsort, der
wie sich später herausstellen sollte, etwas abseits
der Strecke der Militärparade lag.
Die Zeit bis zum Beginn des „Defilées“ wurde dazu
genutzt auf dem Markt Flyer zu verteilen, Schilder
entlang der Route aufzuhängen, um das Bild von
„humanitären Kriegseinsätzen“ zum Wanken zu
bringen, einem Liedermacher zu lauschen und
Redebeiträge zu halten.
Vereinzelt gelang es KriegsgegnerInnen auf dem
mit Tribüne geschmückten und allerlei
Schaulustigen gesäumten Marktplatz zu
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protestieren.
Schließlich verließ ein Großteil der
GegendemonstrantInnen den mit Absperrgittern
umstellten Kundgebungsort und begaben sich zur
Route, da diese kurzerhand um die Kundgebung
herum gelegt worden war. BlockiererInnen wurden
rabiat von der Straße gedrängt. Am Rande des
Aufzugs gelang es jedoch mit Kriegsgeräuschen,
Parolen und Transparenten für eine angemessene
Stimmung zu sorgen. Die Polizei ging hier
bezeichnenderweise Hand in Hand mit den
Feldjägern der Bundeswehr, äußerst unsanft gegen
die AntimilitaristInnen vor und glänzte durch
stetiges Filmen!
Nachdem das Militär sich verzogen hatten, führte
ein Teil der KriegsgegnerInnen noch eine
unangemeldete, aber von der Polizei begleitete
Demonstration durch Breisach durch.
Emma Karlson, Sprecherin des AKM Freiburg,
zieht Bilanz:
„In Breisach war ein großes Polizeiaufgebot
präsent. Dass wir daher nur kurz blockieren
konnten ärgert uns natürlich, spiegelte aber die
Kräfteverhältnisse wieder. Aber es war nicht alles
Käse am Tag: Wir haben zwei Demos durch
Breisach durchführen können , die Mobilisierung
ist in der Stadt präsent gewesen. Die
Zusammenarbeit mit dem Friedensrat Markgräfler
Land hat gut geklappt. Auch schafften wir es
zumindest partiell das Geschwätz von
humanitären Kriegseinsätzen zu durchbrechen.
Selbstkritisch müssen wir allerdings feststellen,
dass unsere Planungen nicht ausreichten. Wir hätte
auf jeden Fall früher als gegen Ende der Strecke
protestieren müssen oder kreativer vorgehen
sollen. Damit wären wir vermutlich der
Konfrontation mit den stark präsenten Cops und
Feldjäger aus dem Weg gegangen! Leider müssen
wir auch festhalten, dass das Klima in der
Europastadt
der
Kriegstreiberei
sehr
wohlgesonnen war. Darüber hinaus hat unsere
Mobilisierung auch nicht wie erhofft gezündet. Hier
gilt es anzusetzen!“
Arbeitskreis gegen Krieg und Militarisierung
(AKM) Freiburg.
http://akm-freiburg.tk
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