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 Mo17-19 Uhr und Mi 17-20 Uhr

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

*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
84B6 41 A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3
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

20 Jahre KTS – Ein Fest der Kunst, Kultur & Politik
Seit dem 28. Mai feiert die KTS Freiburg ihren 20.
Geburtstag mit einer Autonomen Kulturwoche. Bis
zum 8. Juni lädt das Autonome Zentrum zum
Besuch von Kunst- und Fotoausstellungen,
Workshops, VoKüs, Konzerten und politischen
Aktionen ein.
Der bisher einzige Zwischenfall fand am 31. Mai
statt, als vier Schweizer Zivibullen von der KTS
verwiesen wurden, die sich undercover unter die
Feiernden mischen wollten. Am 5. Juni,
dem Jahrestag des Mordes an Clément
Meric, findet um 18 Uhr eine
Antifakundgebung
am
Bertoldsbrunnen statt. Zum
Abschluss gibt es am 7. Juni um
14 Uhr ab Johanneskirche eine
Love or Hate Parade mit
anschließender Party in der
KTS.
Den Auftakt zum KTS-Jubiläum
machte am 28. Mai ein EAWorkshop,
dessen
Inhalte
heutzutage wie die des IT-SecurityWorkshops am 2. Juni zur Grundlage autonomer
Politik gehören. Anschließend wurden Filme
gezeigt und mit ZeitzeugInnen der '80er und '90er
Jahre über linksradikale Politik im Wandel der Zeit
diskutiert.
Am 29. Mai war Tag der offenen AZ-Tür und
Ausstellungseröffnung. Im Café wird noch bis zum
Ende der Jubiläumswochen die Fotoausstellung
„Kein Tag ohne Autonomes Zentrum –
Widerständige Fotos 2004 -2014“ gezeigt, im Keller
und im Außenbereich geschweißte Kunst und in
den Gängen Gemälde und Wandgrafiken. Es gab
ein grandioses Kuchen- und Tortenbuffet und sehr
leckere VoKü. Am Abend wurde der Film „KTS
bleibt!“ gezeigt.

Koraktor

Am Freitag war der erste Tag des
Vernetzungstreffen autonomer Freiräume und
Plätze. Das Treffen wurde vom bla-Kollektiv in drei
Sprachen übersetzt: deutsch, französisch und
englisch. Abends wurde der Film „Die
Schattenparker“ gezeigt. Am Samstag wurde das
Vernetzungstreffen fortgesetzt, an dem FreiraumAktivistInnen aus Deutschland, Frankreich und der
Schweiz teilnahmen.
An der Feuertonne vor dem Eingang der
KTS wurden am Abend vier Zivibullen
aus der Schweiz erkannt. Sie waren
bei der Demonstration am 25.
Mai für den bedrohten
Wagenplatz
in
Basel
aufgefallen. Egal ob das
internationale Treffen oder die
Abschätzung
des
Widerstandspotenzials
im
Falle einer Räumung das Ziel
der Schweizer Bullen war: wir
unterstützen
die
Basler
GenossInnen jetzt erst Recht!
Wenige Tage vor dem 20. Geburtstag der KTS
wurde in Barcelona das seit 17 Jahren besetzte
Soziale Zentrum Can Vies geräumt. Die Reaktionen
waren tagelange Proteste und Demonstrationen,
die auch eine Woche nach der Räumung nicht
abflauen. Das Freiraum-Treffen in der KTS
veröffentlichte am 31. Mai eine Solierklärung für
das Can Vies.
Natürlich waren auch die beschlagnahmten
Wägen der Wagengruppe Sand im Getriebe Thema
bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der KTS. Wir
geben nicht eher auf, bis unsere GenossInnen ihre
Wohnungen zurück haben und es einen weiteren
Wagenplatz in Freiburg gibt.
YOU CAN GET IT IF YOU REALLY WANT!
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Montag bis Vom Montag, den 7. Juli bis Samstag,
den 12. Juli 2014 findet die diesjährige
Freitag

#02

Mittwoch
20 Uhr

ALLE MACHT DEN RÄTEN? IST DER
RÄTEKOMMUNISMUS HEUTE NOCH
RELEVANT?

Während der revolutionären Welle
Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte
der Rätekommunismus zu den
radikalsten
Strömungen
der
Arbeiter_innenbewegung.
Programmatisch strebte er die Übernahme der
Fabriken durch die Selbstverwaltungsorgane der
Räte an. Er stützte sich auf das Wissen der
Facharbeiter_innen, die die Produktion effektiver
als die betriebsfremden Chefs organisieren
konnten. Seine Basis fand er in den
Arbeiter_innenmassen der großen Fabriken. Ist der
Rätekommunismus auch heute noch, in Zeiten
prekarisierter, vereinzelter und individualisierter
Arbeitsverhältnisse, aktuell? Diese Frage wollen wir
nach einer kurzen Einführung gemeinsam diskutieren.
MITTWOCH 02.07. 20 UHR
FABRIK HABSBURGERSTR. 9
IM HAUPTHAUS 1 . OG)
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KuCa Action Week statt. In dieser
Woche werden die im KuCa
organisierten Gruppen, Personen und
Initiativen ihre politische, soziale und
kulturelle Arbeit vorstellen und nach
Außen tragen. Gleichzeitig soll diese bunte Woche
wieder die Möglichkeit bieten, sich mit Menschen
und Initiativen, welchen der Erhalt des KuCa am
Herzen liegt, zu treffen, auszutauschen und sich zu
vernetzen. Wir werden versuchen, Ideen zu
spinnen und weiter zu entwickeln, wie der
drohende KuCa-Abriss verhindert werden kann
bzw. ob und wo für uns alternative Räume für
unkommerzielles
und
undogmatischen
Zusammenleben sein können und wie wir dieses
gestalten wollen. Letztes Jahr hat uns die
Wagengruppe Sand im Getriebe solidarisch
unterstützt und bis Ende März den Parkplatz am
KuCa bewohnt und belebt. Seit April sind ihre
Wägen von der Stadt beschlagnahmt. In naher
Zukunft (wir rechnen mittlerweile mit 2015,
offizielle Statements gibt es nach wie vor nicht)
droht nun der KuCa-Abriss...
Kommt vorbei, plant mit uns Aktionen gegen die
repressive
Stadtpolitik,
den
KOD,
Zwangsräumungen,
den
rassistischen
Normalzustand und für das bedingungslose
Bleiberecht von Geflüchteten, für Wagenplätze, den
CSD und natürlich das KuCa.
KEIN TAG OHNE KUCA!
FREIRÄUME KONSEQUENT ERKÄMPFEN &
VERTEIDIGEN!!!
IM UND UM DAS KUCA

Ein ausführliches Programm folgt. Haltet Ohren
und Augen offen...

âìÅ~JÄäÉáÄíKàáãÇçKÅçã
äáåâëìåíÉåKáåÇóãÉÇá~KçêÖ
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Dienstag
20 Uhr

„CASA POUND ITALIA. MUSSOLINIS
ERBEN”

Die AUTONOME ANTIFA FREIBURG
lädt HEIKO KOCH ein, Autor des im
Oktober 2013 erschienenen Buches
„Casa Pound Italia. Mussolinis Erben”.
Er wird die faschistische Bewegung

Koraktor

„Casa Pound“ in seinem Vortrag vorstellen und die
Bezüge nach Deutschland beleuchten.

KTS # IMMER

1 . und 3. KÜFA
Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt vorbei! AM DONNERSTAG IST PUTZTAG IN
DER KTS!

„Casa Pound Italia“ nennt sich eine seit 2003 Mi i. Mobestehende Nazibewegung in Italien. Ihre Wurzeln nat 20
sieht sie im historischen Faschismus zu Beginn der Uhr
1920er Jahre; in der Zeit als der italienische
Faschismus noch nicht Regime, sondern eine
ab
Bewegung mit revolutionärem Anstrich war und Mi
sich mit Terror und Gewalt den Weg zur Macht 21 Uhr
ebnete.
„Casa Pound Italia“ schaffte es, sich von Rom aus
über die ganze apenninische Halbinsel zu 3. Do im
verbreiten und trat 2013 das erste Mal zu Wahlen Monat
an. In ihrer derzeitigen Propaganda arbeitet sie
bewusst mit den Folgen der ökonomischen Krise
und agitiert von ganz rechts außen gegen Donner
förderalistische und demokratische Strukturen stag 1 820 Uhr
sowie gegen die Europäische Union.
Auch in Deutschland nehmen Neonazis Bezug auf Montag
„Casa Pound“. So trat ein Vertreter „Casa-Pound“- 1 9-20
Studentenorganisation „Blocco Studentesco“ beim Uhr
JN-Kongress
im
März
2014
in
Mo 1 7Kirchheim/Thüringen auf.

UNZUMUTBAR IM EXIL
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
NÄHKNEIPE
Klamotten flicken, verschönern, selber
nähen...
UMSONSTLADEN
Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
Alles für Nix.
EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen.

INFOLADEN
1 9, Mi Bücher und Zeitschriften, Buttons und
ìåê~ëíJîÉêä~ÖKÇÉLåÉìÉêëÅÜÉáåìåÖÉåLÅ~ë~JJ 1 7-20
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.
éçìåÇJáí~äá~JÇÉí~áä Uhr

äáåâëìåíÉåKáåÇóãÉÇá~KçêÖLÄäçÖLÜÉáâç|âçÅÜ
~ìíçåçãÉJ~åíáÑ~KçêÖ

20 Uhr

G1 9 # IMMER

Mittwoch & BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
Freitag
Polytechnikum
1 4-1 6 Uhr

im Dienstag
ab
19
Uhr
G1 9
Täglich
Infoladen, Bücherei, Umsonstla- Dienstag
1 2-1 6 Uhr
den und Essensverteilpunkt ge- ab
19
öffnet
Uhr
1 . Sonntag OFFENES PLENUM
Bei
Komm vorbei! Mach mit!
im Monat
Bedarf
Jeden Sonn- BUNTER LUXUSBRUNCH
tag
Bei
Bedarf

Koraktor

FAU FREIBURG
Jeden 3. Freitag in der Fabrik
J. 1 . Donnerstag gewerkschaftliche Beratung im Strandcafé
www.fau.org/freiburg
OFFENES ARTISTIKTREFFEN
im Café
SAMIBASTA!
Sambaband als politische Aktionsform.
We have everything toplay for!!!
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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Einzige Lösung: Wiederaufbau!
Solidarität mit Can Vies

Am Montag den 26. Mai wurde das seit 17 Jahren
besetzte Sozial-Zentrum Can Vies in BarcelonaSants geräumt und teilweise zerstört. Die Stadt
wollte lieber einen Touristen-Park errichten, anstatt
autonomen und sozialen Aktivitäten weiter einen
Raum zu geben. Daher war Can Vies die letzten 15
Monate bereits räumungsbedroht gewesen.
Ab März hatten die AktivistInnen Barrikaden
gebaut, um das besetzte Projekt zu verteidigen. Es
dauerte 6 Stunden das Gebäude zu räumen. Nach
der Räumung demonstrierten 4000 Menschen und
zeigten ihre Wut: Banken, Parteigebäude und
Medienanstalten wurden angegriffen. Am nächsten
Tag wurden die Abrissbagger angezündet und
zerstört.
Die nächsten Tage protestierten Tausende und
rebellierten gegen die Repression. Am Mittwoch
wurden einige Hundertschaften Spezialkräfte nach
Barcelona verlegt um die Protestierenden zu
bekämpfen. Während der Auseinandersetzungen
wurden mehr al 60 Personen festgenommen und
einen unbekannte Anzahl verletzt. In der Folgezeit
breiteten sich die die Kämpfe auf andere Stadtteile
Barcelonas und die Demonstrationen erreichten
auch andere Städte wie Madrid, Hamburg oder Palma.
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Der UnterstützerInnenkreis des Stadtteils Sants
forderte den Rücktritt des Bürgermeisters von
Barcelona und den Stopp der Abrissarbeiten von
Can Vies. Heute, am 31. Mai, findet eine
Demonstration unter dem Motto „Can Vies
wiederaufbauen!“ statt.
Zur gleichen Zeit fand ein Treffen autonomer
Zentren
und
Zusammenhänge
aus
Süddeutschland, Frankreich und der Schweiz statt.
Themen des Treffens waren die praktische
Solidarität,
Repressionserfahrungen
sowie
Probleme und Perspektiven autonomer Politik. Die
Teilnehmenden wollen diese Solidaritätserklärung
an ihre BesetzerInnen-Kolleg@s und die
FreiraumaktivistInnen in Barcelona senden: Wir
wünschen Euch Kraft und Mut für die kommenden
Kämpfe!
WIR FORDERN DAS ENDE DER POLIZEIGEWALT
UND DIE SOFORTIGE FREILASSUNG ALLER
GEFANGENEN!
FÜR DEN WIEDERAUFBAU UND DIE
AUSWEITUNG VON CAN VIES UND ALLEN
ANDEREN AUTONOMEN ZENTREN!
cêÉáê~ìãJqêÉÑÑÉå áå ÇÉê hqpI îçã PNKMRKOMNQ

Koraktor

1 00 auf Sponti gegen Wagenplatzräumung in Basel
Wohnformen und Initiativen vorgegangen wird.

Am Abend des 3. Juni demonstrierten in Freiburg
über 100 Menschen in Solidarität mit der heute
früh teilweise geräumten Wagenburg IG Hafenplatz
in Basel. Zahlreiche kulturelle Projekte die im
Dunstkreis der Basler WagenbewohnerInnen
entstanden waren, wurden heute früh vernichtet –
in Bildern, die uns an die Räumung von
Kommando Rhino auf der Vauban vor zweieinhalb
Jahren erinnern. Wir entschlossen uns kurzfristig
eine Spontandemo unter der Hand zu mobilisieren,
die am Abend lautstark durch die Innenstadt zog.

Auch wir protestieren dieser Tage gegen die
Vertreibung und Beschlagnahme der Wagen von
Sand im Getriebe, sowie gegen das drohende Aus
des KuCa in Freiburg. So protestierten heute erneut
WäglerInnen vorm Gemeinderat. Bei Sekt und
angemessener
Kleidung
wurden
GemeinderätInnen dazu eingeladen, durch einen
„Laster“ hindurch zur Sitzung zu gehen. Auf einem
Transparent war zu lesen: „Experimentelle
Wohnformen begrüßen den Gemeinderat“.
Im Rahmen des Jubiläums des Autonomen
Zentrum KTS ist es uns wichtig auch Solidariät zu
praktizieren. Es gab eine Radtour zu linken
Räumen wie SUSI, G19, Grether und KuCa und in
einem Vernetzungstreffen Autonomer Räume aus
der Region wurde sich bereits mit dem vergangene
Woche in Barcelona geräumten Can Vies
solidarisiert.

Am heutigen Abend versammelten sich zahlreiche
Linke am Augustinerplatz in Freiburg.
FeuerjongleurInnen aus der Wagenszene
veranstalteten bei Einbruch der Dunkelheit ein
kleines Feuerinferno. Wir solidarisieren uns mit der
Sponti mit den Basler WäglerInnen, von denen
zahlreiche am Vormittag von der Polizei festgesetzt
wurden. Wir wünschen den verletzten
GenossInnen gute Besserung!
Gegen 22:30 Uhr formierte sich ein Demozug mit
mobilem Sound und einem Beamer, der Bilder der
Wagenburgen projizierte. Ein größerer Umzug
verlief dann lautstark über Salzstraße, Kajo,
Bermudadreieck, Bertoldstraße, Konzerthaus und
Blaue Brücke bis zum Stühlingerpark. Dort wurde
die recht erfolgreiche und von Action-Samba
begleitete unangemeldete Aktion aufgelöst.
Wichtige Infrastruktur unserer WagenFreundInnen aus Basel wurden heute morgen
Opfer der Gentrification im Hafengebiet der
Rheinknie-Metropole. Wir sind stinksauer dass
schon wieder mit Gewalt und ohne Weitsicht gegen
alternative, experimentelle und Kommerz-kritische

Koraktor

Am 5. Juni ist eine antifaschistische
Gedenkkundgebung in Freiburg geplant. Und jetzt
erst recht werden wir am Samstag für mehr
Wagenleben demonstrieren und tanzen. Kommt
nach Freiburg am Samstag den 7. Juni 2014: You
can get it if you really want – Love or Hate Parade
7.0! Autonome Geburtstagspolonaise der KTS für
den Ausbau und die Verteidigung autonomer
Räume für Kunst und Kultur!
RÜCKT DIE KARREN RAUS! LASST DIE LEUTE
FREI! RHEINHATTAN FUCK OFF AS GREEN CITY!
FÜR VIELE WAGENPLÄTZE IN FREIBURG,
BASEL UND ÜBERALL!

^d e~ÑÉåëçäá
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Pour Clément – Antifaschistische Kundgebung am
5. Juni in Freiburg

Wir sind heute hier, um an den vor einem Jahr von
einem Faschisten ermordeten Antifa Clément
Méric zu erinnern. Wir werden im Folgenden auf
seine viel zu kurze Geschichte eingehen und auf
den Kontext und die Bedeutung, die sein Tot für
uns hat. Clément stammte aus der Bretagne. Er
engagierte
sich
früh
in
der
anarchosyndikalistischen CNT. Der gerade mal 18Jahre junge Mann war für sein Politikstudium in die
Hauptstadt gezogen. Hier engagierte er sich auch in
antifaschistischen Strukturen wie der „Action
Antifasciste Paris-Banlieue“. Er starb am 5. Juni an
den
Folgen
der
Blessuren
einer
Auseinandersetzung mit einer Naziskin-Gruppe,
inmitten von Paris.
Der Mörder Esteban Morillo stammt aus dem
Umfeld
der
„Jeunesses
Nationalistes
Révolutionnaires“ und des „Troisième Voie“ (der
Dritter Weg). Diese rechten Skindhead-Gruppen
sind vor allem für ihre Gewalttätigkeit bekannt. In
den letzten Jahren wurden zunehmend auch
AntifaschistInnen Opfer der Neonazi-Gewalt.
Vor nunmehr neun Monaten, am 18. September
2013 wurde der Rapper und Antifaschist Pavlos
Fyssas in Pyräus in Griechenland von Nazis der
Goldenen Morgenröte umgebracht.
Seit Jahren nimmt rechte Hetze und faschistisches
Morden wieder zu. Der Hass und die Angst und
eine offensive neue faschistische Kultur prägen
vielerorts den europäischen Alltag. Neben den
immer wieder bedrohten und vom rechten Mob
verfolgten Flüchtlingen müssen besonders auch
gewerkschaftlich oder sozialpolitisch engagierte
Menschen,
organisierte
Antifas
und
HausbesetzerInnen um ihr Leben fürchten.
Sei es in Mailand, wo der Hausbesetzer Dax vor
bald 11 Jahren erstochen wurde und Faschisten
auch nach 90 Jahren erneut Jagd auf MigrantInnen
und Linke machen können. Sei es in Moskau, Sankt
Petersburg oder Iakutsk, wo Olga, Fjoedor, Iwan,
Alexandr, Ilja und viele weitere ihr Leben ließen. Sei
es der Mord an dem - ebenfalls gerade einmal 18Jährigen Jan 2008 im Tschechischen Píbram. Oder
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der von Falangisten in Madrid erstochene Carlos
Palomino – soweit das Auge reicht: rechte Gewalt
und staatliches Schweigen.
Auch hier in Südbaden gibt es zum Teil
organisierte Gewalt von Nazis. Dass es in den
letzten Jahren keine Todesopfer im Raum Freiburg
gab, ist erstaunlich. Im Oktober 2011 fuhr der
NPDler Florian Stech in Riegel einen Antifa mit
seinem Auto an. Glücklicherweise überlebte der
Antifaschist. Trotz vorheriger Gewaltfantasien, die
Florian Stech auf Facebook veröffentlichte, wurde
der Nazi 2012 in erster und 2014 in zweiter Instanz
vom Landgericht Freiburg freigesprochen.
Bereits im Frühjahr 2009 enttarnte die Autonome
Antifa Freiburg den Nazi Thomas Baumann, der
einen Bombenanschlag plante. Bei seiner
Hausdurchsuchung in Weil am Rhein fanden die
Bullen 22 Kilogramm Material für Sprengstoff. Er
wurde
anschließend
lediglich
wegen
Waffendelikten angeklagt und nicht wegen des
geplanten Sprengstoffanschlags auf Linke in
Freiburg.
DOCH
NICHT
NAZISTROLCHE.

GENUG

DER

IRREN

Auch im letzten Jahr machten Bombenbauende
Nazis aus der Region wieder Schlagzeilen. Die vier
Nazis um Sascha Hiller aus Freiburg planten
Bombenanschläge auf Linke und hatten bereits mit
einem selbstgebauten Sprengsatz in Dortmund
AntifaschistInnen bei einer Demonstration verletzt.
Ein weiteres Beispiel für rechte Gewalt zeigte sich
vor 18 Monaten einige hundert Meter die Straße
runter, in der Gartenstraße 19. Eine Gruppe
besoffener Nazis verübte im Herbst 2012 einen
Brandanschlag auf das seit mittlerweile vier Jahren
besetzte Haus hier in Freiburg. Auch in diesem Fall
war es die Antifa, die die TäterInnen benannte. Ein
Prozess hat jedoch bis heute nicht stattgefunden.
NAZIS MORDEN UND DER STAAT IST AUF DEM
RECHTEN AUGE BLIND.

Wie schon beim NSU zeigt sich immer wieder,
dass Nazis und deren Gewaltpotential massiv

Koraktor

unterschätzt werden. Doch nicht nur das, Polizei
und Justiz drücken gerne das ein oder andere Auge
zu. Oder mischen sogar mit.
So wurde bei den Ermittlungen der Morde des
NSU, bevor dieser als Tätergruppe bekannt wurde,
gegen die Angehörigen und das soziale Umfeld der
Opfer rassistisch ermittelt. Das Racial Profiling der
Ermittlungsbehörden und die unterstützende
Berichterstattung der Medien zeigen in was für
einen Klima Nazis morden können.
Einen rassistischen Grundtenor vertritt auch die
Badische Zeitung. Seit mehreren Wochen hetzt sie
gegen minderjährige Flüchtlinge und der
Stühlinger Kirchplatz wurde als „No-Go-Area“
ausgerufen. Auch Medienschaffende tragen
Verantwortung für das gesellschaftliche Klima in
dem Diskriminierung, Rassismus, Repression und
Dummheit den Ton angeben.

qê~åëéá ~ìÑÇÉê hìåÇÖÉÄìåÖ ~ã
_ÉêíçäÇëÄêìååÉå

WOHIN GEHT EUROPA?

Der „kleine Rechtsruck“ wie er in Freiburg bei den
Kommunal-Wahlen vor zwei Wochen zu verspüren
spiegelt einen europaweiten Trend wieder.
Wie verankert Rassismus und Homophobie in
unserer Gesellschaft sind zeigen besonders die
Wahlergebnisse
bei
der
Europawahl.
Rechtspopulistische und Rechtsradikale Parteien
konnten stark zulegen. So erhielten fast alle rechten
Parteien in Dänemark, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Niederlande, Österreich, Polen,
Schweden und Ungarn einen deutlichen Zuwachs
an WählerInnenstimmen.
Ein bedrohlicher Rechtsruck in Europa ist nicht
mehr von der Hand zu weisen.
Hierzu einige Zahlen:

Koraktor

Umfragen unter Studierenden in Ungarn zeigen,
dass ein drittel die Nazi-Partei Jobbik wählen
würde.
Mehr als jedeR dritte Erstwählende hat in
Frankreich für den Front National gestimmt.
Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass
in Athen rund die Hälfte der Bullen für die
Goldenen Morgenröte stimmten. Dass sind
beschissene Verhältnisse!
Natürlich sind dass nur Zahlen und gerade mal
jede zweite Wahlberechtigung wurde überhaupt in
Anspruch genommen.
Klar dürfte jedoch sein, dass die Verschiebung in
der parlamentarischen Landschaft auch
Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit
rechtsradikaler Gruppen in der näheren Zukunft
haben wird.
Die autoritäre und gewaltbetonte Praxis der
Abschottung und Migrationskontrolle macht die
Staaten der EU nicht gerade zu glaubwürdigen
Mahnerinnen. Besonders, wenn es um eine
Perspektive in Sachen Menschenrechte geht.
Im Gegenteil: Die EU hat bisher vor allem
Programme, Direktiven und Gipfeldekrete, wie die
von Stockholm, Maastricht, Schengen, Lissabon
und Dublin, entstehen lassen, die in erster Linie der
Aushöhlung der Menschenrechte und die
Festlegung der Form der Ausgrenzung bestimmter
unerwünschter BürgerInnen zur Folge hat.
Die Mörder von Frontex werden nicht Müde, das
vorherrschende repressive Demokratieverständnis
mit Gewalt durchzusetzen. Erst vergangene Woche
stürmten erneut hunderte MigrantInnen die
Grenzzäune der spanischen Enklaven in Marokko.
Immer wieder ertrinken Hunderte vor den
europäischen Küsten. Was vor fünf Jahren die Welt
noch erschütterte, verkommt immer mehr zur
Randnotiz.
Für diejenigen Flüchtlinge, die es schaffen nach
Europa zu kommen, wartet meist ein Überleben
zwischen Behördendjungle und überfüllten
Wohnheimen, wenn nicht Obdachlosigkeit und
drohende Einsperrung. Der mangelnde politische
Wille und der nationalistische und chauvinistische
Geist fördern die Ausgrenzung, um Privilegien zu
festigen.
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Nur, um es erneut zu betonen: Der Staat als
mahnende, moralische Figur, die den Finger hebt,
wenn es um rechte Gewalt geht – das ist ein ganz
ganz schlechter Witz.
Und wenn uns dann mit dem Vorwurf der
Humorlosigkeit begegnet wird, dann werden wir
erwidern, dass der Staat es ist, der das rechte
Morden und die Abschottung zu verantworten hat.
Keine Appelle an den Staat, sondern das
Überwinden aller Staaten, muss unsere Losung
sein. No Border – No Nation!
ABER ZURÜCK NACH FRANKREICH...

Der „Front National“ erreichte mit 25 % bei der
Europawahl ein besseres Ergebnis als alle anderen
Parteien in Frankreich. Dies ist auch auf die
Demonstrationen gegen die Legalisierung der
„mariage pour tous“, gleichgeschlechtliche Ehe,
zurückzuführen.
Es demonstrierten im vergangenen Jahr Religiöse,
Konservative und Nazis unter dem Motto „La Manif
pour tous“ („Demo für alle“). Der „Front National“
nutzte diese homophoben Aufmärsche als
Plattform. Seit einigen Jahren versucht die NaziPartei sich hinter einem rechtspopulistischen
Image verstecken.
So distanzierte sich der Front National schnell von
Cléments Mörder, obwohl die Partei zuvor auch
noch öffentlich eng mit dem „Troisième Voie“
zusammengearbeit hat. Die Nazipartei verfügt auch
im Elsass über eine starke Anhängerschaft und
stellt in der Region eine faschistische Gefahr dar.
Doch sogar die rechtskonservative UMP Partnerin der CDU auf Europaebene - tat sich in
der Region vor einigen Jahren unter anderem
durch den rechtsradikalen Ensisheimer
Bürgermeister Michel Habig hervor.
Dieser verbrannte, mit Unterstützung der Polizei,
eine Wohnwagen-Siedlung von rumänischen und
kroatischen Fahrenden. Ein weiteres schreckliches
Beispiel für eine nicht-überwundene und breit
akzeptierte faschistische Kultur inmitten Europas.
Ein weiteres schreckliches Beispiel bei dem der
Staat mit Mitteln des braunen Sumpfes agiert.
KEIN VERGEBEN, KEIN VERGESSEN!

Spätestens seit dem NSU wissen wir, dass Nazis
auch heute noch morden oder es zumindest
versuchen. Besonders in Baden-Württemberg sind
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die Verstrickungen staatlicher Stellen in den
Naziterror, die Gründung von Neonazistischen
Organisationen wie Kameradschaften oder einer
deutschen Ku-Klux-Klan-Sektion, sowie das
Ermorden unliebsamer ZeugInnen keine
abgeschlossene Geschichte. Vielmehr scheint sich
Stuttgart als Standort für Politik und Wirtschaft in
einer undurchtrennbaren faschistischen Tradition
zu befinden. Es ist und bleibt ein bodenloser
Skandal, wenn Bündnis 90/Die Grünen mit der
SPD 2014 einen Untersuchungsausschuss zum
NSU weiter verhindern. Der Ermittlungseifer
hiesiger Behörden beschränkt sich auf Repression
gegen Linke und MigrantInnen.
Auch um bombenbauenden Nazis auf die
Schliche zu kommen, müssen wir die badischen
Bullen und Staatsanwaltschaften regelrecht zum
Jagen tragen.
Rechtes Morden und das Gewaltpotential rechter
Bewegungen darf nicht länger verharmlost werden.
Wir müssen uns diesen Entwicklungen
entschieden entgegen stellen. Das fängt beim
Anprangern der Homophobie vermeintlicher
Bildungsplan-KritikerInnen in Stuttgart an. Geht
weiter mit dem Protest gegen die
SozialchauvinistInnen der Alten Naiven für
Deutschland. Dem Widerstand gegen den
Alltagsrassismus, der auch noch von der Badischen
Zeitung verstärkt wird. Und es hört nicht auf bei
alljährlichen Blockieren der klerikal-faschistischen
Piusbruderschaft und anderer religiöser
FundamentalistInnen.
Die Ermordungen von Clément und Pavlos sind
keine Einzelfälle. Lasst uns weiter gegen die Nazis
auf die Straße gehen, hier, in Wunsiedel, Bern oder
Besançon. Lasst uns grenzenlos handeln und
organisieren, um den Nazis Paroli zu bieten.
Antifaschismus darfkein Lippenbekenntnis sein.
Clément, Pavlos und viele andere wurden wegen
ihres Antifaschismus ermordet. Erinnern wir uns
an unsere ermordeten GenossInnen!
NI OUBLI, NI PARDON! – ORA E SEMPRE
RESISTENZA!
SIEMPRE ANTIFASCISTA! – SICH ERINNERN
HEIßT KÄMPFEN!
^ìíçåçãÉ ^åíáÑ~ cêÉáÄìêÖ
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Clément Méric unvergessen!

anderem mit einem Schlagring attackiert. Wenige
Stunden nach dem Angriff verstarb Clement in
einem Krankenhaus an seinen schweren
Verletzungen.
Um an den Mord an Clement zu erinnern
brachten in der vergangenen Nacht mehrere
Antifaschistinnen und Antifaschisten Graffitis in
der Stadt an. Bereits im letzten Jahr kam es in
Freiburg zu einer ähnlichen Aktion.

Genau vor einem Jahr, am 05. Juni 2013, wurde der
aktive Antifaschist und Gewerkschafter Clément
Méric in Paris durch Faschisten ermordet. Als
Clement aus einem Haus kam wurde er direkt von
mehreren Faschisten angegriffen und unter

WIR VERGESSEN NICHT!
REMEBERING MEANS FIGHTING!
CLÉMENT? À JAMAIS UN DES NÔTRES!
^åíáÑ~ë cêÉáÄìêÖ

Rathaus unter Wasser: Wer mit Ordnungswahn um
sich wirft, wird Chaos in die Innenstadt ernten!

Am 13.06.2014 um 14h13m09s haben wir das
Rathaus unter Wasser gesetzt.

welchen Löchern die alle gekrochen sind.

Nach der Invasion letzten Samstag, von 600
Helium gefüllten pinken Luftballons in der
Innenstadt, haben heute 700 Wasserbomben das
Rathaus überflutet.

FÜR MEHR SAND UND WASSER INS GETRIEBE
DER STADTVERWALTUNG!

Die Ordnungshüter haben diesmal den ganzen
Spaß verpasst, und keiner konnte sich erklären aus

Koraktor

Wir waren schneller, und wir kommen wieder!

WIR ROSTEN EUCH WEG!
hçãã~åÇç t~ëëÉêEÄçãÄÉåFtÉêÑÉê
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PM der Wagengruppe Sand im Getriebe:
Zu Ordnungswahn, Willkür und weiteren
Unverschämtheiten der Stadt Freiburg.

cêÉáÄìêÖI NOK gìåá OMNQ

Im Folgenden wollen wir zu zwei Ereignissen der
letzten Woche Stellung beziehen. Wir beginnen mit
den Unverschämtheiten aus dem OB-Büro und
gehen weiter zu den Unverschämtheiten des
Ordnungsamtes, was uns dann zu unseren wilden
Aktionen führt.
BESCHLAGNAHMTE
FAHRZEUGE:
OBERBÜRGERMEISTERBÜRO DREHT
CHEN

DAS
DÄUM-

Seit dem 14.4.2014 sind unsere Fahrzeuge
beschlagnahmt. Eine Herausgabe macht die
Freiburger Stadtverwaltung vom Nachweis „legaler
Stellplätze“ abhängig.
VERZÖGERUNGSTAKTIK

Am 13.5.2014 hat der Freiburger Gemeinderat die
Verwaltung beauftragt, 5 von Sand im Getriebe
vorgeschlagene Flächen in Stadtbesitz für die
Vermietung an uns zu prüfen.
Die Verwaltung erklärt, dass die Flächenprüfung
der von uns vorgeschlagenen Gelände “sich als sehr
komplex darstellt“. (Mail vom 10.6.2014) Das
Ergebnis werde „nach Auskunft des
federführenden Baudezernates voraussichtlich
auch nicht in den nächsten Wochen zu erwarten
sein.“ Solange bleiben unsere Wohnungen
beschlagnahmt.

Natürlich schauen wir auch nach privaten
Flächen, aber der Markt an zu vermietenden
Freiflächen ist klein und wenn wir als Wagenburg
bei einem privaten Vermieter anklopfen, stellen wir
fest, dass die Angst vor Ärger mit der
Stadtverwaltung (durch die die Verwaltung in den
letzten
Jahren
geschürt
http://sandimgetriebe.noblogs.org/post/2011/09/0
1/privatgelaende2011/) größer ist als das
Wohlwollen was uns entgegengebracht wird. Den
privaten Vermieter, der mit uns durch den
Behördendschungel zieht, haben wir bisher leider
noch nicht gefunden.
SCHLUSSFOLGERUNG

Also: Vermieter werden vergrault und eine Lösung
wird verschleppt. Wir sehen deshalb die Stadt in
der Pflicht und Verantwortung, uns in der Zeit der
Flächenprüfung ein Übergangsgelände zur
Verfügung zu stellen, damit die Wagen
herausgegeben werden können.
ES GIBT KEINE FLÄCHE DAFÜR, SAGT DIE
STADT??

Wir sagen: Es ist skandalös, dass unsere
Wohnungen beschlagnahmt auf einer städtischen
Fläche stehen, wir diese aber dort nicht bewohnen
können!
Wir werden wie ein lästiger Verwaltungsakt
behandelt, dass es um Existenzen und Menschen
geht, scheint die Stadtverwaltung nicht zu
begreifen.

Hinhaltetaktik! Im Fall des Geländes am
Wiehrebahnhof, das wir Ende April vorgeschlagen WER WÄGEN BESCHLAGNAHMT,
hatten, hat es nur zwei Tage gedauert, bis die SANDSTURM ERNTEN!
Verwaltung ein siebenseitiges Papier erarbeitet
hatte. Wir glauben, dass die Verwaltung darauf
spekuliert, dass uns die Puste ausgeht, wenn das
Thema nur lang genug verschleppt wird.
Pustekuchen!!

WIRD

PRIVATPLATZ WIRD VERHINDERT

Wir haben es satt, immer wieder von der Stadt zu
hören, dass wir uns doch um Privatgelände
kümmern sollten.
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LOVE OR HATE PARADE: DAS ORDNUNGSAMT
POSITIONIERT SICH

Am Samstag, den 7 Juni, hatten wir zur Love or
Hate Parade mit aufgerufen - einer Parade für die
Herausgabe der Wägen der Wagengruppe Sand im
Getriebe, zur Feier des zwanzigsten Geburtstags
der KTS und gegen den Ordnungswahn der
Freiburger Ordnungsbehörden.

Das Amt für Öffentliche Ordnung hat uns mit
einem Geschenk bedacht: Als Ergebnis der
Repression gegen die Love or Hate gibt es jetzt viele
gute Gründe für weitere Demonstrationen in
Freiburg. Ob deren Charakter eher mit Love oder
Hate zu beschreiben sein wird, hängt durchaus
vom weiteren Verhalten des Willkür-Amts für
öffentliche Ordnung ab.
AUSNAHMEGESETZE UND ORDNUNGSWAHN

Veronika Sester, mit Ordnungsamtchef Walter
Rubsamen ihres Zeichens Unterzeichnerin und
Durchführerin unserer Beschlagnahme, scheint
von unseren sog. „rechtswidrigen“ Taten angesteckt
worden zu sein. Ganz heimlich hat sie zwei illegale
Allgemeinverfügungen vorbereitet, die zuvor nicht
öffentlich gemacht wurden, wie es eigentlich in
dem Verwaltungsverfahrensgesetz vorgeschrieben
ist (§ 41 Absatz 4 VwVfG).
In einer dieser Allgeheimverfügungen steht
Schwarz auf Weiß, dass “Fahrzeuge mit
wagenburgtypischen Aufbauten, die den
potentiellen
Versammlungsteilnehmern
zuzuordnen sind“, nicht in die Innenstadt einfahren
dürfen.
Aber warte mal, Amt für Ö - "Der Gemeinderat
begrüßt grundsätzlich die Existenz experimenteller
Wohnformen (z.B. Leben in Wagen) im
Stadtgebiet." Dieser Satz ist ein Beschluss, der am
13.5.2014 ohne Gegenstimme (!) vom
Gemeinderat angenommen wurde. Aber jetzt
dürfen die Menschen, die es sich ausgesucht
haben, im Wagen zu wohnen, nicht mal mehr die
Stadt betreten, um sich solidarisch gegen Angriffe
aufWagenleben zu zeigen?
Diese Allgemeinverfügungen und ein massives
Polizeiaufgebot
ließen
weder
den
Lautsprecherwagen noch die anderen Fahrzeuge
zur Demonstration gelangen. Das autonome
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Zentrum KTS, das Wohnprojekt S.U.S.I. und der
Wagenplatz Schattenparker wurden blockiert und
die Fahrzeuge, die von diesen Punkten starten
wollten, wurden über Stunden von
Polizeibeamt/innen mit widersprüchlichen
Aussagen drangsaliert und an der Teilnahme an
der Demonstration gehindert.
Die Gewalt und Machtdemonstrationen der
Polizei wurden im Laufe des Nachmittags immer
größer. Ein Mensch musste ambulant im
Krankenhaus behandelt werden; nicht einmal den
Demosanitäter/innen wurde der Zugang zu einem
weiteren von der Polizei festgenommenen
Demonstranten gewährt.
WER MIT ORDNUNGSWAHN UM SICH WIRFT,
WIRD CHAOS IN DER INNENSTADT ERNTEN

Von dieser Arroganz der Polizei ließen sich die
Demonstrierenden aber nicht einschüchtern. Um
17 Uhr startete die Wiedereroberung der
Innenstadt. Mehrere hundert trommelnder und
schreiender
Menschen
besetzten
den
Bertoldsbrunnen, um sich danach, von aggressiven
Polizist/innen gejagt, dezentral und lautstark in der
Innenstadt zu verteilen. Spontane Umzüge
starteten an mehreren Punkten, um sich dann für
ein Straßenfest wieder zusammenzufinden und
letztendlich als Demonstration zur KTS zu ziehen.
In der Nacht zogen weitere 400 Menschen vom
Augustinerplatz zum von der BZ so diffamierten
„Gefahrengebiet“ Stühlingerpark , wo nach ein paar
Stunden Musik und Tanz eine weitere
Spontandemonstration zur KTS startete.
War es das, was das Ordnungsamt mit seiner
Allgemeinverfügung erreichen wollte? Den
Kontrollverlust? Wenn es das ist was sie wollen,
dürfen sie gern an dieser beschissenen Linie
festhalten – aber der Drang, gegen diese Allesverboten-Politik zu agieren, wird immer größer.
WIR SIND VIELE, WIR SIND WÜTEND, UND
WERDEN IMMER MEHR UND WÜTENDER!
WIR BLEIBEN SAND IM GETRIEBE, UND WER
ORDNUNGSWAHN SÄT, WIRD ERKÄMPFTE
FREIRÄUME ERNTEN!
p~åÇ áã dÉíêáÉÄÉ
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Freiburger Love or Hate-Parade 201 4:
Bullenstress & Spontandemos

Am Samstag, den 7. Juni, sollte bei über 30°C die
siebte Love or Hate-Parade als Abschluss der 20
Jahre KTS-Wochen stattfinden. Dies wurde durch
einen massiven Polizeieinsatz und zwei
Allgemeinverfügungen des Ordnungsamtes
versucht zu verhindern. Als Reaktion gab es
Spontandemos am Nachmittag und um
Mitternacht eine Nachttanzdemo, die mit über 400
Leuten und Feuerwerk vom Augustinerplatz durch
die Straßen zog.

Unsere fantastisch dekorierten Sound- und
Planschwägen wurden auf dem Weg zum
Demostartpunkt der Johanneskirche an vier Orten
über Stunden blockiert. Die meisten wurden unter
Androhung von Beschlagnahmungen endgültig an
der Demoteilnahme gehindert. Ohne Wägen – aber
mit einer gehörigen Menge Wut im Bauch –
machten wir uns am Nachmittag auf in die
Innenstadt. Hier versuchten die Bullen erneut uns
zu drangsalieren, waren aber oftmals einfach
überfordert mit den hunderten FreundInnen der
KTS, die in Gruppen und Demonstrationszügen
ihre Ordnung störten.
Während sich die ersten Linken an der
Johanneskirche um kurz nach 14 Uhr sammelten
und sich an mit Helium gefüllten, pinken
Luftballons erfreuten, kamen viele andere nur
einige Meter weit: In der Baslerstraße wurden drei
Wägen kurz nach der KTS blockiert. Ein
Soundwagen und die kosmische Diskokugel
wurden von den Bullen zur Umkehr gezwungen.
Ein Traktor mit Anhänger wurde schließlich nach
drei Stunden durchgelassen. Zur selben Zeit wurde
zwei Wägen vor SUSI auf dem Vauban-Gelände
von der Bullen aufgehalten. Ein Planschmobil hatte
einen Swimmingpool-Aufbau mit Rutsche! Ebenso
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erging es den vielen Wägen, die vom Eselswinkel
und den Schattenparkern kommen wollten. Eine
weitere Karre, die sich der Demo anschließen
wollte, wurde in der Lorettostraße gekesselt und
eine „verdachtsunabhängig“ kontrolliert. Auch
Demonstrierende, die von außerhalb anreisten,
wurden von den Bullen drangsaliert.
GANZ FREIBURG HASST DIE POLIZEI

Der Ruf des Amts für öffentliche Willkür unter
Bürgermeister Otto Neideck (CDU) und
insbesondere Amtsleiter Walter Rubsamen (SPD)
ist sowieso bereits seit Jahren ruiniert, da verbietet
es sich ganz ungeniert. Mit gleich zwei
Allgemeinverfügungen beantwortete Rubsamen
die Frage: „Love or Hate?“ Mit der ihm
innewohnenden Arschlochmentalität richtete er
sich an „alle Personen, die mit Fahrzeugen mit
wagenburgtypischen Aufbauten an einer nicht
angemeldeten Versammlung in Freiburg i. Br.
teilnehmen wollen“ und untersagte alle von SUSI,
dem Eselswinkel oder den Schattenparkern
kommenden Wägen das Ausfahren von 12 bis 20
Uhr. Die zweite Allgemeinverfügung forderte einen
Versammlungsleiter und verbot generell alles, was
Spaß macht. In der Begründung der
Allgemeinverfügungen wird unter anderen
angegeben, dass bei der Wagendemo anlässlich der
Beschlagnahme der Wägen von Sand im Getriebe
der Straßenbahnenverkehr für satte 15 Minuten
verzögert worden sei. Rubsamen wurde seinem
miesen Ruf auch mit der Nichtveröffentlichung der
Allgemeinverfügungen gerecht: sie wurden
zunächst geheim gehalten und nicht öffentlich
ausgehängt. Erst nach einigen Stunden Blockade
wurden sie Personen auf der Demo ausgehändigt.
Der zynische Kommentar der Bullen: „Ihr könnt ja
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klagen, dann bekommt ihr vielleicht in ein paar
Jahren vor dem Verwaltungsgericht Recht.“

Aufforderungen in einem Wutausbruch ins
Mikrofon. Selbst der SWR musste lachen über den
kindisch-autoritären Stil des obersten Schupos.
Währenddessen kumpelte sich der Ex-Boxer
Pierre Vogel auf dem Kartoffelmarkt durch
Gottesbeweise. Der Salafist wurde von einem
Großaufgebot der Bullen mit einer doppelten Reihe
Hamburger Gittern vor GegendemonstrantInnen
geschützt, von denen die lautstärkste Fraktion die
Hisbollah-AnhängerInnen waren.

Als Reaktion auf die Wagenblockade der Bullen
vor der KTS besetzten Demonstrierende die
Kreuzung Heinrich-von-Stephan-Straße / Basler
Straße. Die Bullen kesselten die Demonstrierenden
fast eine Stunde und räumte dann so brutal, dass
eine Person verletzt ins Krankenhaus musste. Eine
andere wurde wegen einer Wasserspritzpistole
festgenommen. Die DemobesucherInnen an der
Johanneskirche wurden von einem großen
Bullenaufgebot an einer Solidemo Richtung KTS
gehindert.

Eine größere Gruppe KTS-DemonstrantInnen
hatte sich derweil am Holzmarkt versammelt. Sie
zogen mit dem Soundtraktor mit BühnenAnhänger zur Kreuzung Rempartstraße /
Rotteckring, wo es ein ausgelassenes Live-Konzert
gab. Am Rande nahmen die Bullen eine weitere
Person brutal fest. Bei einem vorläufigen Fazit rief
unter anderem ein Junge ins Mikrofon: „Ich finds
einfach nur scheiße! Ich hab mich in dieses Outfit
geschmissen, um in den Pool zu steigen! Und die
Bullen, die nehmen uns den ganzen Spaß weg!!“

WO DIE HERRSCHENDEN RUHE WOLLEN,
GEHT'S DEN BEHERRSCHTEN SCHLECHT

Von der Repression und den Hinhaltetaktiken der
Bullen genervt, machten sich schließlich gegen 17
Uhr etwa 400 Leute ohne Wägen auf den Weg in
die Innenstadt. Dort besetzten Sambasta, viele
Leute von der Johanneskirche und viele neu
hinzugekommene Linke den Bertoldsbrunnen.
Schnell breitete sich die wütende und trotzdem gut
gelaunte Menge über die zentralen Plätzen und
Straßen der Innenstadt aus. Die Bullen waren
sichtlich verwirrt von den vielen kleinen
Demonstrationen. Umso brutaler versuchten die
Robocops die Lage wieder in den Griff zu
bekommen. Vor dem Gebäude der Badischen
Zeitung kam an einigen Stellen zu Rangeleien, auch
eine Polizeikette wurde durchbrochen. Eine
weitere Person wurde auf der KaJo festgenommen.
Die Bullen zerrten sie vom Fahrrad und drückten
sie zu Boden. Trotz offiziellem Sanitätsausweis
wurden die autonomen Demosanis nicht zur
Person durchgelassen. Von dem allgemeinen
Kontrollverlust völlig überfordert brabbelte
Einsatzleiter Hochuli wilde Drohungen und
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YOU CAN GET IT IF YOU REALLY WANT!

Die Love or Hate-Parade ist seit den 1990ern ein
radikales Zeichen von uns, wenn unsere Freiräume
und Projekte gefährdet sind. Die KTS ist seit 20
Jahre ein Teil von Freiburg und nicht mehr
wegzudenken. Die letzten 20 Jahre hat sie eine
Grundlage und Plattform autonomer Politik, Kultur
und Kunst geboten und tut dies hoffentlich noch
die nächsten 200 Jahre. Doch nicht nur Autonome
Zentren sind ein wichtiger Bestandteil dieser Stadt.
In den letzten 20 Jahren waren die Kämpfe um
Wagenburgen ein entscheidener Teil unserer
Politik. Die Wägen der Wagengruppe „Sand im
Getriebe“ sind seit über 55 Tagen beschlagnahmt
und unsere 15 Freund*innen von der Stadt
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obdachlos gemacht worden. Mit der Love or HateParade wollten wir auch darüber unseren Wut
ausdrücken und unsere Forderung nach einer
sofortigen Herausgabe der Zuhause von „Sand im
Getriebe“ und nach einem neuen Wagenplatz für
Freiburg unterstreichen.
Trotz der vielen Strapazen und der
Bullenrepression in einem Ausmaß, mit dem
niemand gerechnet hatte, haben wir am Samstag
ein Zeichen gesetzt: Es wurden 5.000 Flyer und 500
Luftballons verteilt, das massive Polizeiaufgebot
verstörte viele PassantInnen und zeigte mal wieder
allen, was sie sowieso vermuten: wir sind die
Guten!

mehrere Bullenkarren falsch abbogen und die
Demo verfehlten. Ziel war der von der BZ-Hetze
zum Gefahrengebiet erklärte Stühlinger Kirchplatz,
wo weiteres Feuerwerk gezündet wurde. Laut
Bullen-PM wurde hier zudem ein Streifenwagen
beschädigt. Rund 100 Linke machten sich
anschließend auf den Rückweg zur KTS und
wurden dort herzlich begrüßt – natürlich wieder
mit Feuerwerk.

„DIESE DRECKIGEN ANARCHISTEN! ABER GUTE
MUSIK HABEN SIE SCHON.“
EsçäâÉë píáããÉ ~ìÑÇÉã ^ìÖìëíáåÉêéä~íòF

Die Bullen hatten am späten Abend als
Provokation eine Wanne vor der KTS postiert. Sie
spielten aber aus lauter Langeweile nur mit ihrem
Schlagstock und verpassten deshalb die Party auf
dem Augustinerplatz. Nach dem Eintreffen des
kosmischen Ravemobils stieg Feuerwerk über der
rot leuchtenden Säule der Toleranz auf. Eine KTSDemonstration mit über 400 Menschen zog
anschließend die Gerberau hoch ins
Bermudadreieck – und lachte sich schlapp, als

Insgesamt hatten wir die Energie von Stadt und
Bullen unterschätzt, mit der eine fröhliche
Straßenparade zum KTS-Geburtstag verhindert
wurde. Stattdessen gab es unkontrollierte
Versammlungen bei Tag und Nacht, eine
ausgelassene Party in der KTS und ein weiteres
Kapitel im Kampfum autonome Freiräume.
GEBT DIE WÄGEN RAUS! KTS BLEIBT!

Videoclip: Love or Hate 7.0 - Wem gehört die
Straße? Wem gehört die Stadt?

Anlässlich der Jubiläums-Kulturwoche zum 20jährigen Bestehen des autonomen Zentrums KTS
wird zur 7. Love or Hate Parade in Freiburg
aufgerufen. Das Wagenburgkollektiv Sand im
Getriebe und die autonomen Zusammenhänge
wollen einerseits unkommerzielle Subkultur in
Selbstverwaltung, sowie emanzipatorische Politik
auf die Straße tragen und andererseits gegen die
zunehmende Law and Order Politik der Stadt
Freiburg demonstrieren. 15 Lautsprecherwagen
und mehrere Hundert TeilnehmerInnen
versuchen, ihren Weg zum Treffpunkt zu finden,
werden dabei aber massiv von der Polizei
verhindert. Doch die mit Parolen, pinken
Luftballons und Trommeln bewaffneten
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Demonstrierenden lassen sich die Feier nicht so
schnell verderben. Clip anschauen
Länge: 8:05 Minuten
WWW.CINEREBELDE.ORG

Weitere Filme und Clips zum Thema in voller
Länge online anschauen:
KTS Bleibt!
Die Schattenparker
Rubrik 'Freiräume'
ÅáåÉ êÉÄÉäÇÉ

Koraktor

Koraktor

17

Maschinenpistole gegen Straßenfest

píê~≈ÉåÑÉëí áå cêÉáÄìêÖ ~ã NUKMSKOMNQ áã
dêΩå

... GEHT’S NOCH? RÜCKBLICK ZUM
STRAßENFEST AM 1 8.06.201 4 IN FREIBURG.

Gestern Abend nahmen sich über 200 Menschen
die Straße am Eck Wilhelmsraße/Belfortstraße.
Zum Auftakt des Abends gabs Volxküche und ein
Konzert mit drei Bands. Danach saßen die
Teilnehmer_innen auf der Straße rum, mit Musik
im Hintergrund. Das spontane unkommerzielle
Fest im öffentlichen Raum und seine große Zahl an
Teilnehmer_innen zeigt, dass solche Events, und
die damit einhergehende Rückeroberung des
öffentlichen Raumes, richtig und wichtig sind – und
essentieller Bestandteil einer lebendigen
Gesellschaft.
Die Polizei positionierte sich im Laufe der
Veranstaltung
an
den
umliegenden
Straßenkreuzungen in mehreren vollbesetzen
Fahrzeugen. Dort langweilten sie sich bis 24:00 Uhr,
ohne das es zu einer Kontaktaufnahme mit dem
Fest kam. Erst als die Zahl der Leute auf dem
Straßenfest auf ca. 50 Personen geschrumpft war,
stolzierte eine Gruppe von vier Bullen durch die
Menge und stellten ihre Maschinenpistole zur
Schau.
Die Vierergruppe blieb daraufhin direkt neben
dem Straßenfest stehen und posierte weiter in
Kampfmontur und mit Kriegswaffen. Dieses
Rumgeprolle ließ die Anwesenden nicht kalt. Ein
paar Leute gingen auf die Vier zu und fragten was
ein Maschinengewehr bei einem Straßenfest
verloren hat. Von solch einer Ansprache fühlte sich
scheinbar ein Bulle beleidigt und kam auf die Idee
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einen der Interessierten wegen „Beleidigung“ brutal
festzunehmen. Die Leute vor Ort waren mit dieser
Idee nicht einverstanden und es kam zu einem
ordentlichen Gerangel zwischen Robocops und
Partygästen. Die überforderten Bullen ließen
dennoch nicht von ihrer Festnahme ab und
prügelten wild in die Menge und versprühten
Pfefferspray wie Wasser, was nicht nur ihre
Kontrahent_innen traf. 5 Minuten später waren
sämtliche Freiburger Einsatzkräfte mit Blaulicht
aus der gesamten Stadt angefahren und besetzten
die Kreuzung im Freiburger Stadtteil Grün. Das
Straßenfest war damit abrupt beendet.
WAS GEHT DENN AB?

Wie kann es sein dass die Bullen bei einem
harmlosen Straßenfest auf die Idee kommen ihr
Machinengewehr zu präsentieren?
Die Polizei und das Amt für öffentliche Ordnung
haben mit dieser Aktion nur einen weiteren
Tropfen in das schon seit Wochen überlaufende
Fass gegossen.
Bereits vor 10 Tagen, hat die Stadt eine Love-orHate-Parade für mehr Wagenleben und
selbstverwaltete Räume mit einer rechtswidrigen,
da geheim gehaltenen, Verfügung und ca. 1000
Polizist_innen verhindert. Es gab Festnahmen und
Verletzte: Das Recht auf Versammlungen wurde
erneut massiv vom Freiburger Ordnungsamt
ausgehöhlt! Wir haben die Schnauze voll von euren
Durchsuchungen und der Überwachung unserer
Projekte und Freund_innen!

Wenn auch mit mäßigem Erfolg ging die
Stadtverwaltung repressiv gegen das alljährliche 1.
Mai-Fest 2014 im Grün vor und schickte hunderte
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Polizeieinheiten um das verbotene fröhliche
Treiben zu verhindern. Es lassen sich zahlreiche
Beispiele finden, bei denen die Behörden mit
Gewalt gegen nicht-kapitalistisches Geschehen
vorgehen. Wir wollen keine Polizeigroßaufmärsche,
die sich gegen die freie Entfaltung und das
unkommerzielle Betätigen der Bevölkerung dieser
Stadt wenden. Wir wollen überhaupt keine
Polizeigroßaufmärsche. Wir kommen sehr gut
ohne Polizei aus.
Dem entgegen droht der Gemeinderat Freiburgs
eine neue Stadtsheriff-Truppe aus 18 bewaffneten
Gemeindevollzugsdiener_innen zusätzlich zu den
ohnehin schon vom Land aufgestockten
Polizeieffektiven einzuführen. Der sogenannte
KOD ist ein weiterer repressiver Schritt entgegen
der Freiheiten der Bewohner_innen dieser Stadt.
Stoppt die Repressionspolitik! Zu Beginn des Jahres
wurde die KTS von der Polizei per Video
überwacht. Zahlreiche Verfahren wurden kürzlich
wegen Blockaden von Aufmärschen rechter
Spinner_innen gegen Antifaschist_innen dieser
Stadt eingeleitet. Anfang April hat das
Ordnungsamt Freiburgs 11 Wagen der Gruppe
„Sand im Getriebe“ geräumt und beschlagnahmt.

Sie sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt!
Die
Stadtverwaltung
betreibt
eine
Eskalationspolitik in Sachen Freiräume. Das
einzige was gefördert wird sind kommerzielle
Events und Alkoholorgien für Hock- und
Fußballfans. Wir jedoch kämpfen für mehr
Freiräume und solidarische Strukturen in der Stadt.
Wir werden so schnell keine Ruhe geben. Wir
haben noch einiges vor diesen Sommer und
werden Wege und Mittel finden, den
Verantwortlichen unsere Anliegen nach mehr
Freiräumen zu verdeutlichen.
ÄMTER PASST BLOß AUF, DER SOMMER WIRD
HEIß!
WIR BLEIBEN SAND IM GETRIEBE!
KEIN TAG OHNE AUTONOMES ZENTRUM!
RÜCKT ENDLICH DIE KARREN WIEDER RAUS!
ORDNUNGSDIENST ZUR HÖLLE!
RUBSAMEN ABSÄGEN!
^d ä~ìíÉêÉë cêÉáÄìêÖ áåÅK

Sponti gegen Ordnungswahn,
Wagenbeschlagnahme und Bullenstaat

HATE ORDNUNGSWAHN KOD UND BULLEN

Am Abend des 20. Juni demonstrierten in Freiburg
rund 150 Menschen ab dem Augustinerplatz gegen
den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die
Schikanen und Repressionen gegenüber linken
Projekten. Mit lautstarken Parolen, einem
holprigen Soundsystem und etwas Feuerwerk
konnte die von vorerst zwei Bullen begleitete Demo
unbehelligt durch die Innenstadt laufen. Gegen
Ende versuchten nachrückende Bullen die
Versammlung erneut zu eskalieren, indem sie
Kräfte zusammenzog und begann Pesonen zu
kontrollieren.
Nach dem Maschinengewehrauftritt vor zwei
Tagen brauchten die Bullen heute ähnlich lang, um
die Demo auf den Schirm zu bekommen. Nachdem
die Anlage gegen 22:30 am August ankam wurde
eine Soundcollage zum Freiburger Ordnungswahn
abgespielt. Erneut gab es eine Beamerprojektion zu
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Freiraumkämpfen und zahlreiche Flugblätter
wurden verteilt.
Nach etwa 20 Minuten tauchten zwei
Streifenbullen auf. Die Demo startete umgehend in
die Gerberau und umging am Martinstor den
Wochenend-Bullenmob,
um
durchs
Bermudadreieck und über den Uniinnenhof in
Richtung Rempartstraße und zum Holzmarkt zu
demonstrieren. Hier wurden mehr Bullen
zusammengezogen, mindestens eine Person
wurde kontrolliert aber nicht in Gewahrsam
genommen.
Die Aktion löste sich ohne größeren Stress in der
Innenstadt auf.
GEBT SIG DIE KARREN ZURÜCK! NIEDER MIT
DEM ORDNUNGSMOPPELKOTZDRECK!
ë®ìäÉ ÇÉê åìääíçäÉê~åò
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„Über die Maas, über Schelde und Rhein“ – Hintergründe
zum «Blood & Honour» Konzert am 1 9. April 201 4 im Elsass

`çããìåáèì¨ îçã OPKMSKOMNQ

Am 19. April 2014 spielten sieben Nazibands am
Vorabend von Hitlers Geburtstag im
südelsässischen Dorf Oltingue. Das Nazikonzert
war seit Monaten in einschlägigen Foren und auf
Facebook beworben worden. Doch nicht einmal
300 Nazis machten sich an diesem Samstag auf den
Weg Richtung Dreiländereck – ungewöhnlich
wenige für ein Konzert dieser Größenordnung.
Abgesehen von der miserablen Qualität der
Soundanlage und der viel zu großen Halle konnte
das Konzert ohne Probleme stattfinden. Nach einer
antifaschistischen Veröffentlichung auf Indymedia
linksunten und einer darauf folgenden
Agenturmeldung von Agence France-Presse fragte
der Vizechef der konservativen Oppositionspartei
UMP, Roger Karoutchi, in einem offenen Brief den
französischen Premierminister Manuel Valls, wie es
sein könne, dass „200 Nazis in einem öffentlichen
Saal einer französischen Gemeinde ungestraft
Hitler feiern“. Die Medien in Deutschland und der
Schweiz berichteten anschließend über den
Nachklang des Nazikonzerts in Frankreich, doch
die entscheidenden Fragen nach den
Hintergründen wurden nirgendwo gestellt:
WER HAT DAS KONZERT ORGANISIERT?
WER SIND DIE VERANTWORTLICHEN?

Es gab wie zu erwarten Nazis aus Südbaden und
dem Elsass, die vor Ort das Konzert organisierten.
Angeleitet wurden sie von «Blood & Honour»-Nazis
mit Überschneidungen zu «Furchtlos & Treu» aus
Stuttgart und den «Autonome Nationalisten

Göppingen». Einnahmen des Konzerts sollten an
ein Nazihaus im thüringischen Ballstädt gespendet
werden, bei dem es Überschneidungen zum
«Objekt 21» in Oberösterreich gibt. Unterstützung
gab es aus den Niederlanden, die Bands kamen aus
Deutschland, Finnland und den USA. Die Nazis
diskutierten auf der Website nationalerevolution.net, dem inoffiziellen Nachfolger von
thiazi.net. Im Herbst soll der Prozess gegen die
Verantwortlichen von thiazi.net in Rostock
beginnen. Die bisher bekannten «Thiazi»ModeratorInnen kamen aus ganz Deutschland,
inzwischen konnten weitere in BadenWürttemberg, Hessen, Sachsen, Brandenburg,
Berlin, Hamburg und Südengland identifiziert
werden. Darunter der Sänger der Naziband
«Deutsch, Stolz, Treu», die auch bei dem Konzert
spielten, der Gründer der «Kampfgruppe Priem»,
eine Kita-Mitarbeiterin und CDU-Kandidatin aus
Brandenburg und ein Nazi mit Kontakten zu
«Combat 18 Pinneberg». Von «Combat 18»
schließlich führt die Recherche zum Bassisten von
«Oidoxie», dem Hauptorganisator des Konzerts:
Alexander Gorges. Der Thüringer lebt mittlerweile
in der Schweiz und organisiert Nazikonzerte von
Frankreich bis Ungarn. Und nie ist der
Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ weit entfernt.
^ìíçåçãÉ ^åíáÑ~ cêÉáÄìêÖ

Das vollständige Communiqué online:
autonome-antifa.org/?article285
linksunten.indymedia.org/node/116875

Piusbruderschaft attackiert

Wir haben in der Nacht auf den 23. Juni 2014 die
Fassade der Kapelle des Priorats Freiburg der
Piusbruderschaft markiert und die Scheiben
eingeschmissen. Damit wollen wir unsere Wut
über die Repression gegen Antifaschist_innen
ausdrücken, welche den Aufmarsch der Piusbrüder
in Freiburg in den letzten Jahren zu blockieren
versuchten. Ebenso wollen wir den Betroffenen aus
Stuttgart Solidarität zukommen lassen, die gegen
rechte Allianzen auf die Straße gehen und dafür
verurteilt wurden.

PATRIARCHAT" weisen wir auf die sexistische,

Mit der Parole "KEIN GOTT, KEIN STAAT, KEIN

^åíáÑ~ _ÉíòÉåÜ~ìëÉå
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homophobe und menschenverachtende Ideologie
der Piusbruderschaft hin. Außerdem geht die
Nachricht an die Bullen, die jedes Jahr ihre
faschistischen Aufmärsche mit massiver Gewalt
durchsetzen. Solidarität kennt keine zeitlichen
Grenzen, deshalb gibt es auf jede Repression eine
Antwort.
REAKTIONÄRE KRÄFTE BEKÄMPFEN!
SOLIDARITÄT ÜBER ALLE GRENZEN HINWEG
STÄRKEN!
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Kritik an der Weltmeisterschaft des Nationalismus

Wenn im Sport die besten Spieler aus den besten
Mannschaften in einer speziellen Auswahl neu
zusammengestellt werden und gegeneinander
antreten, verspricht das für die Interessierten meist
spannend zu werden. Man kann sich zurücklehnen
und das sportliche Kunstwerk angucken oder sich
entscheiden irgendwie Partei für eine der
Mannschaften zu ergreifen.
Wie beim Wetten kann man dann ohne Geld zu
verlieren mitfühlen, sich also bequem und
unanstrengend ein wenig Nervenkitzel ins Leben
holen. In den Höhen des Profisports, zumal beim
Fußball, kann man weiter davon ausgehen, dass
anders als im wirklichen Leben, die Verlierer im
Konkurrenzwettbewerb nicht mit einem Hungerlohn
oder Hartz IV nach Hause gehen. Mitleid mit den
Spielern der WM, abgesehen davon dass diese stupid
ihr ganzes Leben dem runden Leder unterordnen,
kann man also haben, muss man aber wirklich nicht.
Wenn
allerdings
mal
wieder
die
Nationalmannschaften in einem Turnier
gegeneinander antreten und sowohl die Spieler, die
Bürger, die Politik und die Werbung die
Nationalfarben flächendeckend ausbreiten, dann
steht viel mehr auf dem Spiel als die Kunst den Ball
zu treten. Sie tragen dann ihre nationale
Zusammengehörigkeit zur Schau, behaupten
allesamt eine Gemein-samkeit – hierzulande deutsch
zu sein – und man entschließt sich nicht erst mit der
deutschen Nationalelf mitzufiebern, sondern fiebert
mit, weil die deutsche Elf doch nur stellvertretend für
die-jenige Gemeinschaft antritt, der man sich
sowieso schon zugehörig fühlt. Das Eintreten für die
Nationalelf halten alle für eine Selbstverständlichkeit, und sofern man selber zum
deutschen Kollektiv dazugerechnet wird, wird man
am Kiosk oder bei der Arbeit genau mit dieser
Selbstverständlichkeit angesprochen: „Den Amis
haben wir es aber ganz schön gezeigt, wa?“ Begegnet
man dieser Frage mit Gleichgültigkeit („ist mir doch
egal“) oder aber sagt man frei raus, dass man für die
Nationalelf nichts übrig hat, sind die Leute
verwundert bis verärgert. Sie vermuten einen
übertrieben ernsten Umgang mit dem deutschen
Nationalismus und selbst so mancher Linker sieht
allenfalls anti-deutsche Reflexe bei denjenigen, die
noch aus der total unschuldigen, weil bloß
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sportlichen Weltmeisterschaft einen Gegenstand
politischer Auseinandersetzung machen wollen.
WARUM SOLL MAN DENN NICHT FÜR DIE
MANNSCHAFT DES LANDES SEIN, IN DEM MAN
AUFGEWACHSEN IST?

Zunächst möchten wir einfach mal zurückfragen:
Warum sollte man es denn sein? Weil „wir“ angeblich
dasselbe Blut in unseren Adern haben? Ein
Schwachsinn
sondergleichen,
aber
mal
angenommen so wäre es: Warum sollte eine
Eigenschaft der Biologie eine gesellschaftliche
Einheit stiften? Und warum sollte man über eine
Natureigenschaft in einen Jubel darüber ausbrechen
nach dem Motto: „Juhu, wir haben alle fünf Finger
und ich möchte aller Welt demonstrieren, dass ich
für diese Gemeinsamkeit bin“? Soll man für
Deutschland sein, weil es seit mehr als einem
Jahrhundert besteht (manche setzen da ja auch
schon bei den germanischen Stämmen an)? Die
Dauer des Ladens, in dem man lebt, soll Anlass für
positive Gefühle hergeben? Warum denn? Soll man
sich mit anderen als „wir“ betrachten, weil der Staat
manche Menschen mit einem Personalausweis
ausgestattet hat und sie damit als seine Untertanen
identifiziert? Weil man in einem Territorium geboren
ist, deren Grenzen der Staat nach einigen Kriegen
festgezogen hat? Die letzten beiden Punkte sind
schließlich
die
einzigen
tatsächlichen
Gemeinsamkeiten, die so ein Volk hat. Ansonsten
haben die Menschen hierzulande noch jede Menge
Alltagssorgen, und der Großteil hat genau mit der
Gemeinschaft zu tun, zu der sich so zugehörig fühlen,
dass sie sich in ihre Fahnen kleiden wollen.
VON
WEGEN
GEMEINSAMKEIT!
NATIONALISTEN LEIDER KEIN PROBLEM...

FÜR

Im ökonomischen Alltag ist von der
Gemeinsamkeit, die da behauptet wird, nicht viel zu
sehen. Unternehmen versuchen die Löhne zu
drücken, die Arbeitszeit zu verlängern und die
Intensität in den Betrieben zu erhöhen, wenn sie
nicht gleich die Leute wegen Rationalisierung
entlassen. Vermieter wiederum versuchen möglichst
hohe Mieten durchzudrücken und hier in Berlin
kann man in manchen Bezirken gut beobachten wie
dadurch sogar eine ganze Mieterschaft durch eine
materiell besser ausgestattete ersetzt wird. Diese
Gegensätze sind dabei so alltäglich zu erfahren, dass
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man die Idee der großen Gemeinschaft mal wirklich
in den Mülleimer schmeißen könnte.
Paradoxerweise sind aber genau diese Erfahrungen
für Nationalisten gar kein Grund den Glauben an die
große Gemeinschaft zu verlieren, sondern ständiger
Anlass Elemente ausfindig zu machen, welche sich
an der Gemeinschaft vergehen, die doch eigentlich
vorhanden sei oder zumindest sein sollte. Sie
schielen dabei auf den Staat, der doch mit seinen
Gesetzen die Gegensätze so regeln soll, dass

Der wirkliche ökonomische Alltag strukturiert sich
ja auch nicht deswegen so auffällig einheitlich, weil
alle nur von Deutschland beseelt sind. Leute gehen
Lohnarbeiten,
weil
sie
sonst
keine
Einkommensquelle haben. Sie müssen sich auf
Löhne einlassen, die vorne und hinten nicht reichen,
weil alleine Unternehmen über diejenigen
Geldmassen verfügen, die es ihnen erlauben, Land,
Produktionsmittel, Wissenschaft und Leute
einzukaufen, um darüber reicher zu werden. Der
Staat mit seiner Gewalt sorgt über Eigentum und
Gesetze dafür, dass den meisten Menschen nichts
anderes übrig bleibt als sich diesen fremden
Interessen dienstbar zu machen. Sie müssen sich von
Betriebskalkulationen abhängig machen, in denen
ihr Lohn ständig zu hoch ist und ihre Leistung
gesundheitsschädlich strapaziert wird; mit dem
Nebeneffekt, dass man in der Freizeit nicht nur zu
wenig Geld hat, um sie zu gestalten, sondern auch
noch zu kaputt ist, um das vielfältige Warenangebot
genießen zu können. Gewalt und daraus abgeleitete
Abhängigkeiten sind der Grund für den armseligen
Alltag, den die meisten Leute genießen dürfen.
NATIONALISMUS IST DAS JA ZUR HERRSCHAFT

wïÉá ëíçäòÉ aÉìíëÅÜÉK ^ìÑÖÉåçããÉå ÄÉá ÇÉå
mçÖêçãÉå áå oçëíçÅâJiáÅÜíÉåÜ~ÖÉå NVVP

angebliche Egoisten nicht zum Zuge kommen und
die Sache daher für alle positiv aufginge. Wieder so
ein großer Irrsinn. Die Gegensätze sollen gar nicht
verschwinden, sondern man akzeptiert sie und findet
sie sogar ganz gut, weil z.B. der Mensch angeblich so
ein fauler Sack sei, dass er ohne Leistungszwang, der
ihm durch andere Konkurrenten aufgenötigt wird, zu
nichts komme. Weiter wird der Nationalist geständig,
dass seine schöne Gemeinschaft ohne einen großen
Gewaltapparat mit Polizei und Justiz und Politikern,
welche Gesetze beschließen, denen sich dann die
Bürger zwangsweise unterordnen müssen, gar nicht
auskommt.
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Wenn anlässlich der WM lauter Autos, Balkone und
Menschen sich in Plakatwände für die
Nationalfarben verwandeln, dann verleihen die
Untertanen ihrer positiven Einstellung zu dem
ökonomischen
und
politischen
Zwangszusammenhang, dem sie untergeordnet sind,
Ausdruck. Unternehmen, von deren Kalkulationen
sie abhängen, staatliche Institutionen, welche mit
Gewalt die Regeln des Zusammenlebens
vorschreiben, die Nachbarn und Leute, mit denen
man sein ganzes Leben nichts zu tun haben wird,
werden in der Nation als große Einheit
zusammengedacht. Vom Staat, der die gewaltsame
Klammer um die hiesige Konkurrenzgesellschaft ist,
sind die Menschen abhängig gemacht. Sie aber
besetzen diese Abhängigkeit vom Staat positiv und
vollziehen in ihren Gefühlen die Erfolge und
Misserfolge des Staates nach. Heutzutage anhand
der Nationalelf, weil es vor allem darum geht,
„WIE UNSER LAND SICH REPRÄSENTIERT.“
EjÉêâÉäI pwI MTKMSKOMMUFN

Der Nationalismus der Leute ist also keine
Dummheit ohne Konsequenzen. Erstens machen sie
damit ihr dauerhaftes Abmühen an den
Konkurrenten und den Gesetzen des Staates auf
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einer abstrakten Ebene erst gangbar. Mit dem
Glauben, dass alles an der richtigen Einstellung zum
Großen und Ganzen, abhängt, gelingt es ihnen auf
höherer Ebene jedem Scheiß, der ihnen passiert (z.B.
Arbeitslosigkeit), noch einen Sinn für sich
abzulauschen.2
Über
die
höheren
Gesundheitskosten ärgert sich so jeder einzelne, weil
noch mehr Belastung auf ihn zukommt. Dass aber
Deutschland für einen selbst nur funktionieren kann,
wenn alle sich ein wenig zurücknehmen, also Opfer
bringen, nimmt so einer Gesundheitsreform die
kritikable Spitze. Zweitens ist der Nationalismus für
den Staat unverzichtbar, wenn er von seinen Bürgern
ihr Leben verlangt. Im Krieg oder auch an der
Heimatfront des Kampfes gegen den Terror ist der
Nationalismus eine wichtige Stütze, wenn
Untertanen aus eigener Überzeugung bereit sind, ihr
Leben für das große Ganze aufs Spiel zu setzen.Daran denkt wahrscheinlich keine besoffene Sau,
die sich in Schwarz-Rot-Gold eingehüllt
irgendwelchen Leuten auf der Fan-Meile in die Arme
schmeißt. Der brutale Inhalt dessen, auf dem die
Fußball-Fans gerade ihre große Party knüpfen, ist das
schon.
WARUM AUSGERECHNET EIN FUßBALLTUNIER
ALS FEIER DER NATION?

Wegen der tatsächlich vorhandenen Gegensätze im
politischen und ökonomischen Leben, eignen sich
Sportveranstaltungen für solche Demonstrationen
der Einheit besonders, da hier das Ereignis selbst
keine direkte materielle Auswirkung aufdieses Leben
hat. Auch wenn die Bahn die Dauer der Bahncard als
Werbetrick an gewonnene Spiele der Nationalelf
knüpft, hängt vom Erfolg der Elf kein Arbeitsplatz
und auch nicht der Krieg in Afghanistan ab. An
jedem Gesetz aber, das die Politik beschließt, hat
irgendein Anteil der Bevölkerung etwas auszusetzen.
Von daher eignet sich z.B. eine Gesundheitsreform
nicht, um die deutsche Einheit herauszukehren.
Auch der Bericht über eine groß angelegte
Rationalisierungsmaßnahme bei BMW oder Daimler
zeugt nicht von Einheit und gibt Anlass zum
gemeinsamen Jubeln.
SPORTVERANSTALTUNGEN ILLUSTRIEREN DIE
KONKURRENZ
DER
NATIONEN
UND
UNTERSTELLEN
SIE
ALS
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

Nicht zuletzt findet aber die Nation zu ihrer Einheit
immer noch am zielsichersten, wenn gegen die
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Anderen gekämpft werden muss und
Geschlossenheit in den eigenen Reihen gefordert ist.
Bei der WM oder ähnlichen Veranstaltungen treten
Repräsentanten der Nationen gegeneinander an und
mindestens ideell fühlt sich da jeder Bürger berufen,
die eigene Mannschaft zu unterstützen und dies
allen anderen zu zeigen.
Dass eine Weltmeisterschaft oder sonstige
internationale Wettkämpfe nicht einfach in
Volksbelustigung aufgehen, zeigt sich auch am
folgenden Statement der Bundeskanzlerin:
„AUCH WENN MIR FUßBALL ZIEMLICH
GLEICHGÜLTIG WÄRE, WÜRDE ICH EINER EM
ODER WM IM EIGENEN LAND ALS KANZLERIN
TROTZDEM DIE EHRE GEBEN, JA SOGAR GEBEN
MÜSSEN, WEIL ES AUCH DARUM GEHT, WIE
UNSER LAND SICH REPRÄSENTIERT.“
EjÉêâÉäI pwI MTKMSKOMMUF

Die Agenten der Staaten, die ansonsten damit
beschäftigt
sind
gegeneinander,
um
Handelsbedingungen und politische Einflusssphären
zu streiten, die jeweils ihrem Standort aufKosten des
anderen zum Vorteil gereichen sollen, fühlen sich
genötigt auf internationalen Sportveranstaltungen
aufzutauchen.
Aus der blöden Gründungsidee der neuzeitlichen
Olympiade, nach der weniger Kriege herrschen
würden, wenn die Nationen ideell zum
Konkurrenzkampf antreten würden, hat noch fast
jedes Staatspersonal die Gelegenheit entnommen,
auf internationalen Sportwettkämpfen könne die
Größe der Nation ideell gut dargestellt werden. Klar
ist, dass z.B. Frankreich nicht auf die Idee kommen
wird, dass Deutschland keinen Krieg mehr führen
könne, weil die deutsche Elf beim Fußball mal
unterliegt. Aber wie ein großangelegtes neues
Regierungsviertel die beanspruchte Größe des neuen
Deutschlands ausdrücken soll, so halten die
Regierenden aller Länder es für notwendig auch im
Sport Anerkennung von den Konkurrenznationen
einzusammeln.
Da fiebert der nationalistische Untertan mit und
vollzieht gefühlsmäßig - in den Formen des Stolzes
die gewonnene Ehre und in den Formen der Trauer
bzw. des Ärgers die entgangene Ehre - die
Staatenkonkurrenz auf der ideellen Ebene nach.
Dass Staaten konkurrieren, dass es schwer um die
Anerkennung durch die anderen Nationen
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ankommt, dass man sich von bestimmten Staaten,
z.B. Russland, auch nichts zu sagen haben lassen
muss, also eine Hierarchie von Über- und
Unterordnung vorhanden ist, dass man diese
Hierarchie auch letztendlich mit Krieg durchsetzen
würde, das ist bei dieser Form der Völkerfreundschaft
als Selbstverständlichkeit unterstellt.
Wegen der Staatenkonkurrenz um politische und
ökonomische Macht, taugt auch die Unterscheidung
von Patriotismus und Nationalismus nicht. Erster soll
angeblich nur die Liebe zu den Seinigen sein,
während letzterer sich gegen die Anderen richten
würde. Die Liebe zum Vaterland schließt nun mal
notwendig die Gegnerschaft gegen die anderen ein.
Auch das gehört zum brutalen Inhalt des erhofften
neuen Sommermärchens.

Deutschen nie so recht ungezwungen ihr DeutschSein gefeiert hätten, stimmt angesichts des
Mauerfalls und der WM 1974 überhaupt nicht.
These: Der schräge Blick auf den tatsächlichen
Nationalismus resultiert vielmehr aus den neuen
Ansprüchen, die Deutschland gegenüber der Welt
stellt, seit es mit der Vereinigung die Souveränität
wiedererlangt hat.

BESONDERHEIT IN DEUTSCHLAND: DIE FREUDE
ÜBER DIE UNGEZWUNGENE FREUDE ÜBER DIE
NATION

Wegen des verlorenen Krieges, hielten es die
deutschen Nachkriegs-Politiker für angebracht, den
Nationalismus nicht allzu vehement zur Schau zu
stellen, ja sogar die Scham für die NS-Zeit zu einem
Teilstück des deutschen Nationalismus zu machen.
Damit sollte ein alternativer Weg zur Weltmacht
eingeschlagen werden. Nicht gegen die sonstigen
Weltmächte – wie Hitler – sollte die deutsche Nation
groß gemacht werden, sondern mit Hilfe der
westlichen Alliierten. Für diesen politischen Weg
sahen sich deutsche Politiker gezwungen die
ständige Läuterung als Moment des deutschen
Nationalismus ins Feld zu führen. Was in anderen
Ländern üblich ist, einfach ungebrochen stolz auf die
Nation zu sein, wurde in der deutschen Öffentlichkeit
zwar durchaus akzeptiert, aber immer mit einem
kleinen Kommentar dazu, dass man
selbstverständlich nicht übertreiben dürfe.
Seit der vollzogenen Vereinigung allerdings ist der
öffentliche Diskurs ein wenig anders. Es wird
behauptet, dass die Deutschen heutzutage in eine
andere Richtung übertreiben würden, sich zu sehr
schämen und verstecken würden, obwohl das so
nicht nötig wäre. Relativ zu dieser Einschätzung
wurde der WM-Taumel 2006 (das sogenannte
„Sommermärchen“) geradezu als Befreiungsschlag
gesehen.
Zunächst ist zu bemerken, dass dieser Taumel gar
nicht so einmalig war und das Bild, dass die
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1 Die Zitate stammen von vergangenen Meisterschaften.
2 „Süddeutsche Zeitung: Klinsmann wollte ‚der
Welt zeigen, wer wir sind’: Eben kein mutloses Volk,
das über zweistellige Arbeitslosenquoten jammert
und im Zeitalter der Globalisierung den Anschluss
verpasst. Wie wichtig sind Siege im Fußball für den
Nationalstolz?
Merkel: Wir haben gefeiert und uns gefreut,
obwohl wir gar nicht Weltmeister, sondern Dritter
geworden sind. Ich war über die großartige
Stimmung in Deutschland sehr, sehr froh. Sie hatte
eine wunderbare Leichtigkeit.“
EpwI MTKMSKOMMUF

dêìééÉå ÖÉÖÉå h~éáí~ä ìåÇ k~íáçåK
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Internationaler Aufruf zu Sabotage und direkten
Aktionen gegen die Weltmeisterschaft in Brasilien

Am
12.
Juni
2014
begann
die
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, ein
Sportevent, das Geschäftsleute, PolitikerInnen,
JournalistInnen und SympathisantInnen kaum
erwarten konnten, manche aus Gier, andere
aufgrund eines nationalistischen Deliriums, eine
Weltmeisterschaft, die das größte Budget der
Geschichte aufweist (über 600.000 Millionen
Dollar, und das war noch nicht alles…).
Doch hinter der farbenfrohen Atmosphäre, den
Tänzen, dem Karneval und der Heiterkeit sieht die
Realität anders aus:

In Carioca (Rio de Janeiro) vollzogen die
repressiven Kräfte, die unter dem Kommando des
bösartigen Dilma Rousseff stehen und von USAntiterrorbrigaden trainiert werden, nämlich die
Armee, die Polizei oder die ironisch bezeichnete
„Polizei Pazifizierungs-Einheiten“ (UPP), die von
den Milizionären Alexandre Braga und Ezequiel
Oliveira de Mendonça angeführt wird, eine Politik
der
Vernichtung
gegen
marginalisierte
Bevölkerungsgruppen. Ihre Angriffe konzentrierten
sich auf die Favelas und die ärmsten Gebiete dieser
Region. Diese Vernichtung nahm seit dem Einsatz
der Militärpolizei, der vom Polizeichef Tarcísio
Andreas Jansen und Oberst Marcelo Rocha
inszeniert wurde, alles andere als ab sondern spitzte sich mit dem Herannahen der
Eröffnungszeremonie zu.
Allein in Städten wie São Paulo wurden fast 70.000
Familien während der Bauarbeiten zur
Vorbereitung der WM vertrieben, während in Rio
de Janeiro circa 40.000 Familien das gleiche
Schicksal erlebten.
Der brasilianische Staat, der mit seinem Fortschritt
und seinem Ruf als perfekter Gehilfe prahlt, hat
einigen der Geräumten (von denen natürlich
niemand aus den bürgerlichen Bezirken kam, denn
diese waren nicht im Geringsten betroffen) einen
Geldbetrag angeboten, der nicht im mindesten
ausreicht, um die Kosten der Wiederherstellung
ihrer ursprünglichen Wohnungen abzudecken.
Damit spucken sie auf die Würde der
BewohnerInnen und denken, mit Geld das ganze

26

Blutvergießen kaschieren zu können.

Und wo wir schon von Blutvergießen sprechen, es
gab Hunderte von Verletzten und Dutzende von
Toten in den letzten Monaten in Brasilien.
Wir können nicht die abscheulichen Aktivitäten
des Staates verschweigen, der Kinder, die auf der
Straße überleben auf feigste Weise ermordet, um
geschätzte 600.000 Touristen im Land zu
empfangen und diesen stattdessen die
Aberhunderte von Körpern der Frauen und
Mädchen anzubieten, die der Prostitution
unterworfen sind.

Diese Postkartenansichten sind, für viele vielleicht
unbekannt, die Währung in Süd-Amerika; daher ist
unsere Wut aus aufrichtigstem Hass, aus dürftig
gedeckten Grundbedürfnissen, den täglichen
Unterwerfungen
und
den
ständigen
Demütigungen geboren, daher kommt unsere Wut
nicht aus Langeweile oder revolutionärer Pose,
sondern ist notwendig und dringend und natürlich
schön gewalttätig…
Als AnarchistInnen können wir gegenüber so viel
Elend, so viel Schmerz, so viel Folter und so viel
Tod nicht gleichgültig bleiben.
Diejenigen, die für diese Gräueltaten
verantwortlich sind, verstecken sich nicht; sie sind
die Sponsoren, die multinationalen Konzerne, die
Gesellschaft selbst, die dieses Turnier mit ihrer
Passivität und Diensteifrigkeit tolerieren und unterstützen.
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Von Ersteren können wir Büros und Vertretungen
in allen möglichen Teilen des Globus finden; als
nächstes müssen wir nichts weiter tun als sie ins
Visier zu nehmen und zu schießen.

Angriff gegen alle
Instrumente
des
Herrschaftssystems, das darauf abzielt, uns zu
domestizieren, und in diesem Fall besonders,
gegen diese beschissene Weltmeisterschaft.
Wir unsererseits, quasi als Anstoß, machten einen
anonymen Anruf zum Flug JJ8011 der TAM
Fluggesellschaft von Buenos Aires nach São Paulo
und warnten vor einem Sprengsatz mit dem Ziel,
den normalen Strom von Touristen in das vom
brasilianischen Staat kontrollierte Gebiet zu stören.
Entweder merken sie nicht, was da drüben passiert
oder sind wegen ihrer Apathie Komplizen.
WENN NICHT DU, WER DANN? WENN NICHT
JETZT, WANN DANN?

Von Letzteren erwarten oder erbitten wir nichts,
also rufen wir uns selbst zum Handeln auf, die
anarchistischen Kämpfer in verschiedenen
Regionen, die für diese dreckige Ordnung nicht
anfällig sind, und die Subversiven, die verstehen,
dass der einzige Weg die direkte und reale
Konfrontation ist.
FÜR KONSEQUENZ UND
REBELLION UND AKTION.

KOHÄRENZ

IN

Aus diesem Grund ist dieses Schreiben nicht als
bloße Zurückweisung gedacht, sondern als klare
Aufforderung zur Verschwörung, Sabotage und
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AKTIVE
SOLIDARITÄT
MIT
AUFSTÄNDISCHEN
GENOSSINNEN
BRASILIEN!

DEN
IN

RACHE FÜR DIE VOM STAAT VERLETZTEN,
EINGESPERRTEN UND ERMORDETEN!
ES WIRD KEINE WELTMEISTERSCHAFT GEBEN!
fåíÉêå~íáçå~äÉ pçäáÇ~êáí®íëòÉääÉ
dÉïáååÉå çÇÉê ëíÉêÄÉå ÑΩê ÇáÉ ^å~êÅÜáÉK
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