Mai
2014

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

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

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

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

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee
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Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351 C C89F 8466 7C02 1 993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
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

Ein neuer Wagenplatz muss her  Nieder mit dem
Ordnungswahn!

Am 14. April wurden unsere Freund*innen der
Wagengruppe „Sand im Getriebe“ (SiG) von den
Freiburger Bullen geräumt. Mithilfe altbekannter
Abschleppunternehmen wurde eine städtische
Anordnung auf Beschlagnahme der Wagen
durchgesetzt.
Nachdem
das
geduldete
„Überwinterungsgelände“ auf dem PH-Campus
zum 31. März wie vereinbart besenrein verlassen
wurde, haben die Bewohner*innen von SiG nun,
nach einer zweiwöchigen Odyssee, keine Karren
mehr. Sämtliche Verhandlungen scheiterten bisher
an der Arroganz der Stadt, die auf bestehende (aber
restlos überfüllte) Wagenburgen sowie uralte
Gemeinderatsbeschlüsse verweist.

Das skandalöse Vorgehen gegen SiG erinnert stark
an die kompromisslose Haltung der
Stadtverwaltung in Zeiten des Kampfes um die
Wagenburgen
der
„Straßenpunx“
und
„Schattenparker“ vor knapp zehn Jahren. Die
„offene Stadt“ lässt noch immer keine freie Wahl
der Wohnform zu. Statt politische Lösungen zu
suchen, werden Gesprächsangebote sabotiert.
Schon beim Kampf um die Wagenburg
„Kommando Rhino“ im Jahr 2011 stellte sich die
Verwaltung blind und schickte 1.000 Bullen, um der
kapitalistischen Stadtteilentwicklung den Weg zu
bahnen.

Koraktor

In den vergangenen Jahren hat sich die Lage in der
Stadt für alternative Wohnformen, SubkulturStrukturen und freie Entfaltung durch
Verbotspolitik und harte Linien der Behörden
verschlechtert. Selbst für das öffentliche Aufhängen
von Plakaten wird das Ordnungsamt repressiv tätig
und versucht zahlreiche kulturelle Initiativen in den
Ruin zu treiben. Es wird auf Kommerz und
Großevents gesetzt, am besten zu Füßen des
Bullenpräsidiums – für die kleinen gibt es keine
Toleranz. Rubsamen und seine Leute setzen auf
eine Ordnungspolitik, die an Kaiserzeiten erinnert
und politischen Perspektiven jenseits des
Mainstreams verhindert. Ein neuer Wagenplatz
muss her und kein 100 Millionen Euro-Rathaus.
Wir erklären uns solidarisch mit der
Wagenburggruppe SiG und bekräftigen die
Forderung nach mehr Wagenplätzen in Freiburg
und überall.
Die
ständige
Drangsalierung
unserer
Freund*innen von „Sand im Getriebe“ muss ein
Ende haben! Schluss mit der Repression gegen die
Kulturszene! Rückt die Karren raus, sonst gibt’s
richtig dickes kommunales Chaos!
KTS Freiburg, den 18. April 2014
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Musik von The Clash unsterblich macht: Punkrock,
Dub, Reggae und New Wave. Gewürzt mit einer
ordentlichen Prise Unmut wird daraus leckerer
Riotrock.
Im Anschluss verwöhnen wir euch mit Musik aus
den Bereiche Punk, Postpunk, New Wave und Goth
es darfgetanzt werden!!!

#03
Samstag
22 Uhr

#02

LITOVSK & DEATH OR GLORY

Freitag

post punk & riot rock aus Frankreich

21 Uhr

Kaum vom ersten Mai erholt, steht am
Freitag den 2.5.2014 ein Pflichttermin
an, denn mit LITOVSK und DEATH OR
GLORY
gastieren gleich zwei
sensationelle Bands in den düsteren
Gemäuern der KTS. Den weiten Weg aus Finistere,
genauer gesagt aus Brest, haben diese
französischen Gruppen auf sich genommen, um
unter Beweis zu stellen, dass melancholischer
Postpunk und treibender Riotrock dort am besten
gespielt wird, wo einem der raue Meereswind ins
Gesicht bläst.
LITOVSK sind eine junge Band, die bereits mit ihren

ersten Aufnahmen eindrücklich unter Beweis stellt,
dass sich alte und neue Postpunk Bands auf einen
Überflieger einstellen sollten. Wir sind gespannt,
wie die Gruppe live klingt.
DEATH OR GLORY deuten schon mit ihrem Namen

an, welche Band sie als ihren größten Einfluss
ausmachen. Und so kombinieren die Franzosen
auf großartige Weise die Einflüsse, welche auch die
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BLANK / MAGGOT SHOES / PSYCHO
SQUATT

a-sounds versus slacklinecityshows
->
punk/grindcore/hardcore/crustgewitt
er!

Slacklinecityshows präsentieren euch
heute in Co-Produktion mit A-Sounds, einen
Abend im düster brachialen Gewand. Blabla genug
geschwollen geredet, es gibt fiesen -Ich trett dir in
die Fresse- Grindcore von MAGGOT SHOES und
düster schweren Hardcore mit ner Prise Crust von
BLANK. A Sounds zaubern aus ihrer Krachkiste
PSYCHO SQUATT. Die klingen wie Anarcho Punk
klingen sollte, rotzig, schrabbelig und abgefucked.
Für Freunde schneller, harter, fieser und
untergrundiger Musik ist also alles da und das
Beste, es ist auch noch Samstag.
Wie klingt das ganze? Findet ihr hier raus:
blankhc.bandcamp.com
maggotshoes.de/home
psychosquatt.fr

#07
Mittwoch
19 Uhr

RACIAL PROFILING – STRUKTU
RELLER RASSISMUS IN DEUTSCHEN
SICHERHEITSBEHÖRDEN
VORTRAG MIT SVEN ADAM UND
TAHIR DELLA 7.05, 19UHR, UNI HS
3044

Für viele Schwarze Menschen und
People of Color gehört es zum Alltag: egal wo sie
sich aufhalten, was sie machen – sie werden immer
wieder aufgrund äußerer Merkmale angehalten
und kontrolliert, ohne dass sie durch ihr Verhalten
irgendeinen Anlass geliefert hätten. Laut

Koraktor

Polizeigewerkschaftsvorsitzenden Rainer Wendt ist
eine effektive Polizeiarbeit ohne diese rassistische
Praxis nicht möglich. Das Oberverwaltungsgericht
Koblenz entschied jedoch, dass diese Polizeipraxis
eine Ungleichbehandlung aufgrund einer
verbotenen Diskriminierung darstellt.

DESERTEUR SCHUMANN (Melodic Punk Rock)

Vortrag mit Sven Adam und Tahir Della
Tahir Della ist Protagonist des Dokumentarfilms
und Vorstandsmitglied der Initiative Schwarze
Menschen in Deutschland (ISD). Rechtsanwalt
Sven Adam führt zwei Verfahren in Fällen von
Racial Profiling gegen die Bundespolizei. Sie
sprechen über einen diskriminierungsfreie
Polizeiarbeit und fordern dabei die Umsetzung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes es Grundgesetzes.

FENNIS & BÖRNER (HipHop / Studi-Rap)

Ein Projekt vom Antidiskriminierungs-Referat des
AStA

#08
Freitag
19 Uhr

KUCA BLEIBT!
RELEASEPARTY



SOLISAMPLER

AK KuCa bleibt! lädt zur Releasesause
des KuCa-bleibt!- SoliSamplers
KUCA BLEIBT! - SoliSampler Releaseparty

FREITAG, 9. MAI 2014 | KUCA | BEGINN 19 UHR
(!!!)

Mit großem Tam-Tam wird heute der "KuCa bleibt!"-SoliSampler veröffentlicht. Wir haben uns dabei
nicht lumpen lassen und werden ordentlich
auftischen. Mit dabei unter anderem
(drumŽnŽbass/live-electro
performance)
Bei den beiden Freiburgern vermischen sich
dreckige Elektrobeats mit virtuos gespielten
Celloklängen zu einem Ergebnis von bisher noch
nie erreichter Tanzbarkeit irgendwo zwischen
Drum-n-Bass, Dub, Jungle und Dubstep.
SUPERDIRT²

BANDE
(revolutionsromantischer
Anarcho-Riot-Liedermacher_innen-Punk)
Rar sind ihre Auftritte, umso mehr freuen wir uns
auf die
hauseigene
Revolutionskapelle.
Mitgröhlfaktor und Gänsehaut garantiert. Wo
gibtŽs das sonst schon...?
ELENDE

Koraktor

Die vier Menschen aus dem Süden ballern superohrwurmtaugliche Hits am Fließband raus. Gefällt
ganz bestimmt nicht nur Fans der schnelleren und
lauteren Gangart sondern auch von Menschen die
gerne REDENSART und Konsorten belauschen...
Wer gerne auf deutsche Text und geschmeidigen
HipHop steht ist hier genau richtig. Diese Combo
rundet ein vielfältiges Live-Erlebnis ab bevor es
weiter geht mit Party bis zum ausrasten...
Anschließend Party u.a. mit:

(balkanbeatz /
elctro*swing)
DJ PÖBEL (90s Skatepunk meets Bravo Hits)
WILDC@T
SOUNDSYSTEM (Raven gegen
DO!tschland)
DJ STANDORTF*CKTOR (Hits aufelektronsich)
LOVELI ANARCHI SOUNDCREW

Und wer weiß, vielleicht schauen ja noch weitere
alte und neue Freund_innen des KuCa vorbei...
Beginn wegen Nachbar_innen PÜNKLTICH um 19
Uhr!!!
Wenn voll iss iss voll. Pünktlicher Beginn. Zeitig da
sein. Sampler, Eintritt und Getränke gegen Spende.
No Cops. No Assholes.
AK KuCa bleibt!

#09

ATTRITO (IT) + IS DODELIJK

Freitag

HC-Punk und Trash-HC für Bier und
gegen Salomon

21:30 Uhr

Raus aus der Party vom 8. Mai, rein ins
Wochenende!
IS DODELIJK

Die Jungs sind nicht nur tödlich, sie sind auch
mächtig angepisst. HC-Trashpunk in Perfektion.
Kurz, knapp und direkt gegen Geld, Bullen,
Überwachung, Arbeit und Salomon. Für Fans von
Nihil Baxter und Konsorten ein Muss!
isdodelijk.bandcamp.com
ATTRITO

Bei den Italienern von ATTRITO gibt?s mehr
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Hardcore und weniger Trash, dafür sind sie
mindestens genauso sauer. Mit neuer Platte im
Gepäck schauen sie auf ihrer Europatour auch in
Freiburg vorbei. Circlepits sind ausdrücklich
erwünscht, aber nur auf Skateboards. Oder Cityrollern.
attritohc.bandcamp.com

#10
Samstag
16 Uhr

EINLADUNG
AN
FRAUENLESBENTRANS*
OFFENEN PLENUM

ALLE
ZUM

„JETZT GEHT’S LOS!“
AM SAMSTAG, 10.05. VON 16 – 19
UHR IM FZ FAULERSTR.20, 79098
FREIBURG

Seit ungefähr einem Jahr gibt es verschiedene
Treffen hier im FrauenLesbenZentrum:
es begann mit einer Zukunftswerkstatt und setzte
sich fort mit der Diskussion um die jetzigen
Strukturen. Und es wurde klar: das Zentrum will
und muss sich in vielem verändern!
Es gibt Ideen für einen neuen Namen, z.B.
„Feministisches Zentrum für FrauenLesbenTrans*“.
Es gibt neue Fragen, neue Inhalte, neue
Diskussionen. Das Zentrum wird zu vielen Zeiten
wenig genutzt ... es gibt viel Raum für Neues! Vieles
wird von Wenigen aufrecht erhalten... neue
Strukturen, damit das Zentrum wieder von Vielen*
getragen wird, wollen erfunden werden.

-Thema Sprache: „wie können wir feministisch*
sprechen im FrauenLesbenTrans*Zusammenhang?“
-(Input von Karo und Miri und Diskussion)
-Planung weiterer Arbeitsgruppen (u.a. zu
Satzungsänderung und über Öffentlichkeitsarbeit)
-Bericht über weitere geplante Veranstaltungen im
Jahr 2014
Es geht los
Alle FrauenLesbenTrans, die Lust haben sich aktiv
an der Neugestaltung des FZ zu beteiligen, haben
hier die Möglichkeit zu sagen:
„ICH HABE LUST FÜR DIE NÄCHSTEN 2 MONATE
DIE EINKÄUFE ZU ÜBERNEHMEN“,
„ICH WOLLTE SCHON IMMER MAL DAS KLEINE
KLO RENOVIEREN“,
„DAS MIT DER RAUMVERGABE IST GAR NICHT
SO VIEL AUFWAND, WIE ICH DACHTE UND
KLINGT SPANNEND. DAS VERSUCH ICH MAL
FÜR EIN HALBES JAHR“

genau nach denen suchen wir.
e-mail: frauenlesbenzentrum-freiburg[ät]web.de
tel.: 0761/33339

#15

LE
CRABE//STAZMA
JUNGLECHRIST//SIRKO DRIVE

THE

Die Räume des Zentrums sind da und wir können
sie neu gestalten: greift zu Pinsel und Farbe, Säge
und Werkzeug, Nähmaschine und Stoffen...
machen wir ein lebendiges und buntes neues
Zentrum für Viele*!

Donnerstag

Zum Offenen Plenum am 10. Mai laden wir alle*
ein, die bisher noch nicht beteiligt waren und alle*,
die schon dabei waren. Gruppen und Einzelne von
innerhalb und außerhalb des Zentrums, kommt!

Es spielen heute LE CRABE und
STAZMA THE JUNGLECHRIST. Support gibt es von
SIRKO DRIVE.

21 Uhr

Heute wird es laut und brutal in der
KTS. Es gibt ein massives Brett aus
jungle, breakcore, noise, rap und
mehr.

die TOP’s sind:

Beschreibungen sind Schubladen und Schubladen
Kacke und Kacke stinkt.

-über die Entwicklungen und Diskussionsprozesse
des letzten Jahres informieren

Hörts euch einfach an!!!
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Koraktor

#23
Freitag
19:30 Uhr

DIE SITUATION DER FLÜCHTLINGE,
DER FLÜCHTLINGSPROTEST UND
DIE
AKTUELLE
RASSISTISCHE
STIMMUNG IN DEUTSCHLAND

Der Infoladen lädt ein zum Vortrag.
Worum geht's? Im ersten Teil des
Vortrags
wird
die
aktuelle
Lebenssituation der Flüchtlinge in
Deutschland beleuchtet. Es wird kurz auf das
Asylsystem eingegangen und aktuelle Statistiken
betrachtet. Im zweiten Teil widmet sich der Vortrag
den Flüchtlingsprotesten in Deutschland. Dabei
wird beleuchtet, wie die Proteste angefangen und
sich dann bundesweit ausgedehnt haben. Im
dritten Teil soll ein grober Eindruck auf die aktuelle
rassistische Stimmung in Deutschland gegeben
werden. Der Vortrag wird vom Antirassistischen
Netzwerk Sachsen Anhalt gehalten. Das
Antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt ist ein
aus Gruppen und Einzelpersonen bestehendes
Netzwerk, das sich Sachsen-Anhalt weit im Kontext
antirassistischer Politik engagiert. Wir sehen es als
unsere Aufgabe, Flüchtlinge in ihren Kämpfen zu
stärken und die Selbstorganisierung voranzutreiben.
Dabei wenden wir uns gegen die deutsche Asylund
Abschiebepraxis
und
leisten
Öffentlichkeitsarbeit, um sowohl die Zustände in
den Lagern, als auch die Willkür, Schikanen und
Demütigungen seitens der Behörden gegenüber
Flüchtlingen sichtbar zu machen.

#23

KAAPORA

D-Beat driven Death Metal from Halle
presented by a-sound.
21:30 Uhr
Heute besuchen uns Freunde aus
Halle und bringen die KTS zum
Beben! Krasse Riffs, schnelle Wechsel
und brachialer Gesang. Etwas
zwischen Hardcore, Metal, Crust und
Grind, ein absoluter Alleskönner. Wer nach dem
Konzert keinen Tinitus hat hat etwas falsch
gemacht.
Weiteres wird noch bekannt gegeben, also haltet
eure Augen und Ohren offen.
Hörbeispiele zur Vorfreude findet ihr unter:
kaapora.net
Alles weitere findet ihr bei: asound.noblogs.org
Freitag

Koraktor

KEIN TAG OHNE AUTONOMES
ZENTRUM – WIDERSTÄNDIGE FOTOS
Donnerstag 20042014

#29

15 Uhr

Tag der offenen Tür am Donnerstag
ab 15 Uhr mit widerständigen Fotos
des Autonomen Medienkollektivs

Zum zwanzigjährigen Jubiläum wird
in der KTS Freiburg eine Fotoausstellung der
Kämpfe von, für und mit dem Autonomen
Zentrum aus den letzten zehn Jahre gezeigt. Auf
vielen kleinen Leinwänden werden Impressionen
von Demonstrationen und Aktionen bis hin zu
Konzerten und Kneipenabenden zu sehen sein, die
von den Menschen in der KTS organisiert oder
unterstützt wurden. Die KTS in ihrer
Widersprüchlichkeit polarisiert seit ihrer Gründung
alle, die mit ihr in Kontakt kommen. Aber egal ob
der jeweils aktuellen Generation desAutonomen
Zentrums mit Liebe oder Hass begegnet wird:
KTS BLEIBT!

#29

CONGREED, DARK THARR, ZSKA

Donnerstag Abendprogramm
22 Uhr

im Rahmen des 20
jährigen KTS-Jubiläums.

Schon am zweiten Abend gehts voll
zur Sache. Die Leute von CONGREED
sind aus den Untiefen der KTS empor
getreten und versohlen euch mit ihrer
Musik einmal fett die Gehörgänge! Diese bleiben
auch nicht verschohnt, wenn die Doom-Größe
DARK THARR aus dem Verlies klettert.Außerdem
beehrt uns die Aachener Punkband ZSKA wieder,
die letztes Jahr bereits gezeigt haben, was sie
können, als sie auf der Wagenplatzbesetzung von
Kommando Treibstoff gespielt haben. Wer das
verpasst hat, bekommt endlich wieder die
Gelegenheit sie live zu sehen. Wer das nicht
verpasst hat, kann sich nochmal an dem Ereignis
erfreuen.
CRUST + DOOM + PUNKROCK = EXPLOSIVE MI
SCHUNG!

congreed.bandcamp.com
darktharr.bandcamp.com
zska.info
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JETZT KOMMEN DIE TERMINE FÜR JUNI!

#02
Montag
21 Uhr

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG DER
AUSSTELLUNG UND VERNISSAGE

Abendprogramm im Rahmen des 20
jährigen KTS-Jubiläums.
Die Ausstellung und die Vernissage ist
eröffnet.

Was passt dazu nicht besser, als der
avantgardistische und überaus experimentelle
Sound von SOHNE (Hamburg, Halle, Freiburg),
Sekt und Häppchen? - Eben, nichts. Die Musik
findet sich irgendwo zwischen Freejazz und Noise
wieder. Unser Kulturexperte Winfried Puh dazu:
-Ich finde es ziemlich geil!Auch DIE 3 LUSTIGEN BEIDEN wollen ihre
avantgardistische Seite unter Beweis stellen und
zur Kunst die nötige Portion Kotrock und
exkrementelle Musik hinzufügen, dass wir auch
schön am Boden bleiben und nicht in die hohen
Sphären der Kunstelite abdriften. Vielen Dank dafür.
soundcloud.com/sohne
soundcloud.com/die-3-lustigen-beiden

#03
Dienstag
16 Uhr

WORKSHOP: EINFÜHRUNG IN DIE
KRITIK DES RASSISMUS

Was ist Rassismus?

Im einführenden Workshop werden
grundlegende Rassismus-Theorien
und Definitionen behandelt. Mit
verschiedenen
Medien
und
interaktiven Methoden beschäftigen sich die
TeilnehmerInnen mit der Geschichte des
Rassismus
und
seinen
aktuellen
Erscheinungsformen. In Gruppenarbeit und
Diskussionen wird gemeinsam erarbeitet, wie und
wo wir selbst Diskriminierungen re-produzieren
und welche Handlungsstrategien dagegen
entwickelt werden können.
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fernsicht-bildung.org
iz3w.org

#05

AM
GELD
KLEBEN
ANTISEMITISMUS
Donnerstag KAPITALVERHÄLTNIS
20 Uhr

Antisemitismus
Himmel.


UND

fällt nicht vom

Wie bei anderen Formen von
Ideologie auch hängen seine
Entstehung und Verbreitung von der Einrichtung
der Gesellschaft und der konkreten Stellung der
Menschen in ihr ab, besonders vom Verlauf ihrer
Klassenauseinandersetzungen. Der Vortrag ist ein
Plädoyer für Erklärbarkeit und Veränderbarkeit der
gesellschaftlichen Zustände, für Offenlegung und
Austragung der Widersprüche, und er beginnt mit
der These, daß es zum Kern des modernen
Antisemitismus gehört, den Kapitalismus als
Produktionsweise nicht zu kritisieren.
Später am Abend wird der Referent passende und
unpassende Musik vorspielen, zur Schickung und
zum Tanzen.
classless.org

#06

UMSONSTFLOHMARKT IN DER G19

Freitag

UMSONSTFLOHMARKT IN DER G19
IM
RAHMEN
DER
KTS
KULTURWOCHE.

15 Uhr

Bringt Sachen mit, die ihr nicht mehr
braucht, nehmt mit was ihr brauchen
könnt, oder kommt einfach nur für
eine Kaffee in die G19, die dieses Jahr 5 Jahre alt
wird! P.S. Auch Kuchenspenden wären echt super.

#06

KULTURINDUSTRIE UND STREETART

Freitag

Das
Kapitel
"Kulturindustrie.
Aufklärung als Massenbetrug" der
1944 erstveröffentlichten Dialektik der
Aufklärung befasst sich mit der
zeitgenössischen Produktion und
Rezeption von Kulturgütern, bzw.
genauer: mit den Bedingungen dieser
Tätigkeiten. Obwohl, oder gerade weil der
historische Kontext der Autoren für den Inhalt des
Kulturindustriekapitels eine entscheidende Rolle
spielt, sind Horkheimers und Adornos Thesen
18 Uhr

Koraktor

auch heute in der kritischen Auseinandersetzung
KTS
mit Kunst und Kultur nicht wegzudenken.

# IMMER

1. und 3.
Mi i. Mo
nat
20
Uhr

Seit dem Zeitpunkt der Erstveröffentlichung der
Dialektik der Aufklärung scheint sich vieles
geändert zu haben. Den neuen Entwicklungen
zum
Trotz,
lassen
sich
die
im
Kulturindustriekapitel angestellten Beobachtungen
und Erklärungen für ebendiese herauslösen und Mi ab
können auf aktuelle
Entwicklungen und 21Uhr
Begebenheiten angewandt werden. Dieser Vortrag
möchte diesen Versuch in Bezug auf die Praxis der
Streetart angehen. Es stellt sich in diesem 3. Do im
Zusammenhang die Frage, ob sie sich, der Monat
Kulturindustriethese
entsprechend,
der
bestehenden Ordnung fügt und die Kulturindustrie
auf diese Weise mitkonstituiert, oder ob sie den Donner
Mainstream in Frage stellt und es vermag, stag 18
dialektisch auf die gesellschaftlichen Zwänge 20 Uhr
hinzuweisen.
Montag
1920
Uhr

KÜFA
Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt vor
bei! AM DONNERSTAG IST PUTZTAG IN
DER KTS!
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, Re
pression und politischen Prozessen.

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

G19 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
Fahrradselbsthilfewerkstatt
1416 UHR
Polytechnikum

im

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

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
19 im Café
Uhr

MO., MI., DO., G19
Dienstag SAMIBASTA!
UND SO. 12 Infoladen, Bücherei, Umsonstla
ab
19 Sambaband als politische Aktionsform.
16 UHR
den und Essensverteilpunkt ge
Uhr
We have everything toplay for!!!
öffnet
1. SONNTAG OFFENES PLENUM
IM MONAT
Komm vorbei! Mach mit!

Koraktor

Bei
Bedarf

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

Bei
Bedarf

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Sand im Getriebe  Chronik der letzten Wochen

Chronik der Wagengruppe Sand im Getriebe seit Gesprächsanfrage unsererseits bezüglich unserer
der Auflösung des temporären Wagenplatzes auf akuten Platznot. In dieser Mail wird unter anderem
dem PH-Parkplatz
erklärt, dass kein Bedarf an weiteren Flächen für
Wagenleben gesehen wird und das ein solches
Gespräch deshalb „entbehrlich“ sei. Das wir seit
Jahren genau diesen Bedarf haben und
kommunizieren lässt diese Aussage der
Verwaltung, gelinde gesprochen, frech klingen.“

1820.03.2014  RATHAUS HÄLT GESPRÄCH FÜR
ENTBEHRLICH, WAGENGRUPPE HAT DIE
SCHNAUZE VOLL

Das Bürgermeisteramt antwortet auf die Bitte der
Wagengruppe einen Termin zu vereinbaren:

„Unabhängig davon vertritt das Bürgermeisteramt
die Auffassung, dass mit den drei WagenplatzStandorten Opfinger Straße (…) und HermannMitsch-Straße (…) dem Bedarf angemessen
entsprochen wurde. Ein hierüber hinausgehender
Bedarf an der Ausweisung städtischer Flächen wird
nicht gesehen. Unabhängig davon sind nach
derzeitigem Stand auch keine Flächen bekannt, die
sich für die Ausweisung als Wagenplatzstandort
eignen würden.“
„Aus den genannten Gründen halten wir das
angefragte Gespräch für entbehrlich, da bereits alle
erheblichen Fakten aufdem Tisch liegen.“
Zitate: Email von Helga Mayer, Stadt Freiburg im
Breisgau, Dezernat, Büro des Oberbürgermeisters
,Leiterin des OB-Büros
20.04.2014  DIE WAGENGRUPPE REAGIERT AUF
DIE ANTWORT DER STADTVERWALTUNG

„Wir haben heute, am 20.03.2014 mit 500g Sand
das Rathaus attackiert, um unserer Not mit
Nachdruck Ausdruck zu verleihen.“
„Ein letztes Schmankerl der Unverschämtheiten
gegen uns war die Antwortmail auf eine
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„Und städtische Flächen gibt es angeblich keine.
Das ist allerdings eine Lüge und das wunderbare
an unserer Wohnform ist ja auch, dass sie so schön
flexibel ist. Wir können Flächen ein, zwei jahre
nutzen, z.B. in der Zeit in der Planungsverfahren
laufen und dann können wir auf eine andere
Fläche weiterziehen, wenn die alte bebaut wird.“
Zitate: Pressemitteilung Sand im Getriebe
31.03.2014  UMZUG VON LITTENWEILER

„Nachdem die Duldung der Wagengruppe Sand
Im Getriebe auf dem Parkplatz der Pädagogischen
Hochschule zum 31.03.14 abgelaufen ist, haben 20
Menschen in 14 LKWs und Bauwagen den Platz
fristgerecht und besenrein verlassen, um einer
ungewissen Zukunft entgegenzufahren.“
Pressemitteilung
des
Wagenplatzes
Schattenparker Freiburg zum neuerlichen Umzug
der Wagengruppe Sand Im Getriebe
31.03.08.04.2014  WAGENGRUPPE AN DER
HARTMANNSTRASSE

„Die Wagenburg "Sand im Getriebe" hat zwölf
ihrer Fahrzeuge vorerst in der Hartmannstraße
nahe dem Hauptfriedhof am Straßenrand
abgestellt. Polizei und städtischem Ordnungsamt
ist der neue Standort bekannt, beide haben
dagegen derzeit nichts einzuwenden“
„Einen neuen festen Platz hat sie bislang nicht
gefunden, Gespräche über einen Standort hat die
Stadt abgelehnt. Die drei offiziell ausgewiesenen
Wagenburgplätze sind derzeit belegt.“
Zitate: BZ Frank Zimmermann
08.04.2014  PARKPLATZ BEIM WESTBAD

„Nach einer Woche Straßenkante zwischen
Hauptfriedhof und Güterbahnhofbaustelle sind wir
heute mal wieder umgezogen. Wie wir von den
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Ordnungsbehörden der Stadt Freiburg erfahren
haben, haben sich mehrere Anwohner_innen über
„versperrte Gehwege“ beschwert, was wir zum
Anlass nahmen, uns über einen neuen Standort
Gedanken zu machen.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe

der Mieter_Innen bestand kein akuter
Handlungsbedarf. Vielmehr stand einer Belebung
des Geländes durch uns nichts im Wege.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe

„Die Stadtverwaltung hatte in den vergangenen
Monaten Gespräche mit der Wagenburg abgelehnt,
„Die Wagenburg "Sand im Getriebe", die bis da es keine städtischen Flächen für weitere
vorvergangenes Wochenende acht Monate lang auf Wagenburgen gebe. Zuletzt stand "Sand im
einem Parkplatz bei der Pädagogischen Getriebe" eine Woche lang in der Hartmannstraße
Hochschule in Littenweiler stand, hat am Montag nahe der Uniklinik am Seitenstreifen. Dort seien sie
nach einer Demonstrationsfahrt durch die Stadt weggegangen, nachdem Anwohner sich beim
mit 15 Fahrzeugen einen Parkplatz beim Westbad Ordnungsamt über versperrte Gehwege beschwert
in Beschlag genommen. Dieser gehört der Stadt; hatten, so die Wagenburg.“
BZ Frank Zimmermann
zuständig für die Fläche ist jedoch die städtische
Gesellschaft Freiburger Stadtbau“
BZ Frank Zimmermann „Auch an unserem neuen Standort an der
Wonnhalde, den wir am Abend des 8.4. befahren
„Da sich der Bedarf an Wagenplätzen auf der haben, wurden wir von zwei Polizeistreifen
Strasse zeigt und nicht im Rathaus, haben wir „begrüßt“. Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauert,
unseren Umzug quer durch die Stadt bewegt um bis ihnen hier eine Möglichkeit einfällt uns zu
vertreiben.“
aufunsere Situation aufmerksam zu machen.
Pressemitteilung Sand im Getriebe
Wenn wir uns bewegen, bewegen sich 15 Laster
und Hänger. Wenn wir uns bewegen sind wir Sand 08.04.10  WONNHALDE: DIE JAGDSAISON
im Getriebe der Stadt.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe SCHEINT ERÖFFNET!?
„Der Parkplatz des Schwimmvereins Freiburg und
der Krabbelstube West e.V. ist wenig bis gar nicht
genutzt, sodass wir hier erst einmal bleiben
könnten. Mit dem Vorsitzenden des Vereins und
der Krabbelstube stehen wir in Kontakt.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe
„Man könne die Wagenburg dort nicht dulden und
fordere sie auf, den Parkplatz zu verlassen, sagte
FSB-Sprecherin Claudia Züfle am Dienstagabend."
BZ Frank Zimmermann
„Der Parkplatz gehört der Freiburger Stadtbau,
deren Vorstand Herr Klausmann, die Polizei
beauftragt hat, den quasi öffentlichen Parkplatz zu
Räumen. Wir hatten somit keine Möglichkeit mit
der
Eigentümer_In
persönlich
Kontakt
aufzunehmen, was sicher kein Zufall war.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe
„Mit den Mieter_Innen des angrenzenden
Vereinsgebäudes zu dem der Parkplatz gehört und
welcher in großen Teilen ungenutzt ist, hatten wir
zu diesem Zeitpunkt bereits Kontakt. Von Seiten
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„Wagenburg muss auf Druck des Ordnungsamts
täglich umziehen“
BZ Frank Zimmermann
„Seit wir den Parkstreifen in der Hartmannstraße
verlassen haben, hatten wir keinen ruhigen Abend
mehr. Nach einer Woche Dauerobservation in der
Hartmannstraße durch die Polizei haben uns die
Ordnungsbehörden nun anscheinend für vogelfrei
erklärt. “
Pressemitteilung Sand im Getriebe
„In einem Schreiben weist das städtische
Ordnungsamt die Wagenburg darauf hin, "dass bei
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eventuellen weiteren Besetzungen von fremden
Grundstücken
(ohne
Zustimmung
des
Eigentümers) keine erneute Vorwarnung" erfolge,
"sondern unmittelbar die Räumung und falls
erforderlich die Beschlagnahme" der Wagen
vorgesehen sei.“
BZ Frank Zimmermann
„Nachdem wir gestern in der Wonnhalde einen
regen Austausch mit den Anwohner_Innen und
Spaziergänger_Innen hatten, störte diesen erneut
die Polizei. Wir hatten uns schon aufs Kaffee
trinken heute morgen mit euch gefreut; schade das
es nicht klappt. Die Cops teilten uns mit, dass wir
an diesen Platz ebenfalls nicht bleiben könnten
und konnte eine Beschlagnahme unserer Wägen
am nächsten Tag nicht ausschließen. Eine
Begründung konnten sie uns nicht liefern.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe
„Ein Besuch beim Leiter des Amt für öffentliche
Ordnung, Walter Rubsamen, und Frau Sester zeigte
uns den Eifer der „Wagenjäger_Innen“. Auf einmal
sind offensichtliche Parkstreifen keine mehr, aber
alle repressiven Maßnahmen (Räumung,
Beschlagnahme, etc.) am nächsten Tag werden,
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laut Rubsamen, ausschließlich uns treffen werden.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe
10.04.2014  OBERRIEDERSTRAßE

„Nun stehen wir seit gestern Nacht in der
Oberriederstraße. Auch hier stehen wir unter
Beobachtung. So fahren regelmäßig Polizei und
dann und wann auch mal der Staatsschutz vorbei
und fotografieren und filmen alles schön brav.“
Pressemitteilung Sand im Getriebe
„In einer Pressemitteilung forderte die Wagenburg
"Sand im Getriebe" die Stadtverwaltung am
Donnerstag einmal mehr auf, mit ihr in einen
Dialog zu treten. Dieses Ansinnen hat das Rathaus
in den vergangenen Monaten immer wieder
abgelehnt mit der Begründung, dass es keine
weiteren offiziell ausgewiesenen Wagenburgplätze
aufstädtischem Gelände gebe.“
BZ Frank Zimmermann
...und es geht weiter!
Mehr Infos und unseren aktuellen Standort findet
Ihr unter:
sandimgetriebe.noblogs.org

Koraktor
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Programm der autonomen Kulturwoche zu 20 Jahre KTS
Mittwoch, 28. Mai
18h Café: EA Anti-Rep-Workshop
19h Großer Raum: Filme der Medienwerkstatt: Dreisameck und Schwarzwaldhof
20h SUSI: Vokü
20:30h Café: „Zeitzeug_innen-Gespräche“, Freiburg 70er und 80er Jahre
ab 21h PKK

Donnerstag, 29. Mai
ab 15h „Tag der offenen AZ-Tür“ mit Workshops
Cafe: Fotographien des Autonomen Medienkollektivs
Kneipe: Skulpturen und Bilder aus dem lokalen Kunstsumpf
20h KTS: Vokü
20h Doku von Cinerebelde: „KTS bleibt!“ und Diskussion Autonome Kämpfe
seit den 90er Jahren
ab 22h Konzert: ZSKA (Punkrock), Congreed (Crust), Dark Tharr (Doom)

Freitag, 30. Mai
Beginn Vernetzungstreffen
20h Vokü
ab 21h Wagenkneipe mit Schattenparker-Dokus von Cinerebelde: „Das böse
Unbekannte in Freiburg“

Samstag, 31. Mai
Den ganzen Tag, Cafe: Vernetzungstreffen
20h Vokü
Abends Konzert: Putschversuch (Electropop), Wild guitar Boys (Punkrock),
Jesus FistUS vs James Bondage (Breakcore|Darkstep)

Sonntag, 01. Juni
Brunch und Ausklang Vernetzungstreffen
Fahrrad-Rallye
20:30h Cafe: Info- und Diskussionsveranstaltung „Squatting-Days 2014 in Hamburg“

Montag, 02. Juni
16:30h Ausstellungseröffnung/Vernissage
18h Wohnzimmer: Workshop „Computer Sicherheit“
18h Cafe: Workshop „Männlichkeit in autonomer Politik - Kritik und Handlungsstrategien“
Konzert: Die 3 lustigen Beiden (Kotrock), The Symbol Worship (Harsh-Noise),
Sohne (Freejazz|Noise)
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Dienstag, 03. Juni
16h Cafe: Workshop IZ3W „Einführung in die Kritik des Rassismus“
20h Vokü
20h FAU Filmabend

Mittwoch, 04. Juni
17h im Grün/Grethergelände: Stadtführung: „Häuserkämpfe“
Nachmittags, Grethergelände: RDL-Führungen und Workshop
19:30h Grethergelände: Vortrag und Diskussion „Indymedia - Our Media?“
20:30h Vokü
ab 21h PKK
ab 22h Konzert: Djevara (Alternative Hardcore)

Donnerstag, 05. Juni
18h Bertholdsbrunnen: Antifa-Kundgebung „In Gedenken an Clement und alle Anderen“
20h Cafe: Vortrag „Am Geld kleben – Kapitalismus und Antisemitismus”
Abends Konzert: Classless Kulla (Breakbeats)

Freitag, 06. Juni
15h G19: U-Flomarkt
18h Vortrag: „Kulturindustrie und Streetart”
20h Vokü
20h Cafe: EA Vortrag „Datenschmutz post Snowden“

Samstag, 07. Juni
14h Johanneskirche: Parade-Demo „Love or Hate – You can get it if you really want“
mit mobiler Vokü
21h Konzerte: Fnfn (Experimentelles Elektronisches),Dorfpunkx (Techno/hardtekk),
Joke (Alternative|Crossover|Balkan|Ska),

Sonntag, 08. Juni
Ausklang
Finnisage der Ausstellungen
Brunch
Aufräumen
Ausnüchtern
evtl. Punk@s-Picnic am Heiligen Münster
ES WIRD NOCH EINEN AUSFÜHRLICHEN KORAKTOR ALS
PROGRAMMHEFT ZUR KULTURWOCHE GEBEN, ES KANN ALSO
SEIN, DASS SICH EINZELNE TERMINE NOCH ÄNDERN.

Koraktor

15

20 Jahre KTS Freiburg und kein Ende in Sicht
Im Jahr 2014 wird das Autonome Zentrum KTS –
Kulturtreffin Selbstverwaltung – 20 Jahre alt!
Wir wollen das Jubiläum gebührend mit euch
verleben und uns in einer Kulturwoche voller
Austausch, Streit und Spektakel zusammenfinden.
Wir werden 20 Jahre autonome Kultur und Politik
rund um die KTS kritisch reflektieren und ausgiebig
feiern. Da uns das eigentliche Besetzungsdatum in
zu kalter Jahreszeit und eine Kulturwoche
eigentlich zu kurz erschien, haben wir uns darauf
geeinigt ein 12-tägiges Jubiläum im Frühsommer
zu feiern. Wir laden euch vom 28. Mai bis zum 8.
Juni 2014 zur Kulturwoche in Freiburg ein.
Bisher sind zahlreiche Workshops, Ausstellungen,
Konzerte, Vorträge und Rallyes geplant. Um euch in
die Vorbereitung einzubringen und das Programm
aktiv mitzugestalten, meldet euch unter
zwanzigjahre[ät]kts-freiburg.org.

unseren FreundInnen aus anderen Städten zu
vernetzen und zu solidarisieren. In vielen Städten
gibt es keine Autonomen (Jugend-)Zentren (mehr).
In Freiburg bleiben Wagenburgen, wie etwa die
SiG-Gruppe, oder Kulturzentren, wie das
studentische KuCa an der Pädagogischen
Hochschule, bedroht.
Die Feierlichkeiten sollen auch Raum bieten,
autonome Kultur in die Öffentlichkeit zu tragen
und klar zu stellen, dass wir dem – wie auch immer
angestrichenen – Mainstream nicht weichen
werden. Um eine möglichst große Beteiligung aus
der Region zu ermöglichen, werden wir uns
infrastrukturell vorbereiten und streben eine
Übersetzung ins Französische für einen Großteil
der
Veranstaltungen
und
für
das
Vernetzungstreffen am 30. und 31. Mai an. Kommt
zahlreich und bringt Selbstverwaltung mit.

Das Autonome Zentrum in Freiburg genießt AUTONOME ZENTREN & WAGENPLÄTZE
aktuell einen sicheren Status. Nichtsdestotrotz ERWEITERN!
wollen wir den Anlass auch nutzen, um uns mit KUCA & SIG BLEIBEN SAND IM GETRIEBE!
DEMOSANITÄTERINNEN: Sollte es zu Verletzungen oder Übergriffen durch Cops kommen, dann meldet
euch unter 0162 153 19 95
ERMITTLUNGSAUSSCHUSS(EA): Ist eine Gruppe AktivistInnen, die gegen staatliche Repression agieren.
Unterstütz werden Linke, die Stress mit Bullen haben sowohl politisch als auch materiell.
Die aktuelle EA Nummer für Freiburg ist seit Jahren: 0761 - 409 72 51

2004: Geburtstagsfeier 10 Jahre KTS Freiburg
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PM der Wagengruppe Sand im Getriebe zur
Räumung
Heute, am Montag den 14.04.2014 wurden wir, die
Wagengruppe Sand im Getriebe, gegen 10 Uhr
morgens ohne vorherige Aufforderung geräumt
und 11 unserer Fahrzeuge beschlagnahmt.

Die zugrunde liegende Räumungs- und
Beschlagnahmeverfügung wurde von Frau Sester
vom Amt für öffentliche Ordnung unterzeichnet
und von ihr mit Hilfe eines großen Polizeiaufgebots
auch sofort umgesetzt.

Wagenplätzen zeigt sich nicht im Rathaus oder im
Ordnungsamt sondern auf der Straße. Wir haben
diesen Bedarf und haben ihn in den letzten Tagen
und Wochen mit Nachdruck in die Öffentlichkeit
getragen.
Auch wenn uns nun unsere
Hauptargumente in Form unserer Wohnfahrzeuge
fehlen, werden wir weiter für unsere gewählte
Wohnform
kämpfen
und
für
ein
gemeinschaftliches und solidarisches Zusammenleben.
In der Geschichte des Freiburger Wagenlebens
wurden mittlerweile über 60 Fahrzeuge von
Wagenbewohner_innen für etliche Monate
beschlagnahmt und z.T zerstört. Diese Maßnahme
wird von der Stadt anscheinend als sinnvoller
erachtet, als der konstruktive Dialog mit
Wagenbewohner_innen. Dieses Schema ist ein
Armutszeugnis und geht auf unsere Kosten.
Ausserdem „Wer so viel Raum hat, die
beschlagnahmten Wagen zu lagern, hat
dementsprechend
auch
Raum,
eine
Übergangslösung zu bieten! Dieses Vorgehen der
Stadtverwaltung ist eine Farce.“, sagt Coinneach
McCabe. (Gemeinderat für die Grüne Alternative
Freiburg (GAF))

Die Oberriederstraße, wo wir uns zu dem
Zeitpunkt aufhielten, wurde weiträumig durch die
Polizei abgesperrt. Selbst Pressevertreter_innen
wurde der Zugang verwehrt. Trotz unserer
Bereitschaft, die Strasse freiwillig zu verlassen, Unsere Zuhause können sie uns nehmen, unsere
wurden alle unsere Wägen von den Firmen Bauer, Ideen nicht.
Röder und Jakobi abgeschleppt und bis auf
Weiteres beschlagnahmt. Dies kann, wie aus der Auch wenn unsere Wägen weg sind, Sand im
Vefügung hervorgeht, bis zu 6 Monate dauern. 15 Getriebe ist noch lange nicht Geschichte.
Menschen wurden somit durch eine Verordnung
der städtischen Behörden obdachlos gemacht.
Ihr werdet weiter von uns hören. Der Frühling hat
gerade erst begonnen und wir freuen uns auf einen
„Wir sind traurig und wütend darüber, dass die heißen Sommer.
Stadt den Dialog mit uns verweigert und statt nach
einer gemeinsamen Lösung zu suchen ihre FÜR DIE HERAUSGABE UNSERER ZUHAUSE
Handlanger schickt um uns unser Zuhause
wegzunehmen.“ so eine Wagenbewohnerin.
FÜR EIN, ZWEI, DREI, VIER – VIELE
WAGENPLÄTZE

Gesprächsgesuche unsererseits liefen immer
wieder ins Leere und die Stadt hält an ihrem Weitere aktuelle Info's und Solierklärung gibt es
überholten Standpunkt fest, es gäbe keinen Bedarf hier:
an weiteren Wagenplätzen. Doch der Bedarf an
sandimgetriebe.noblogs.org

Koraktor
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Piusbrüder Aufmarsch: Repression gegen
Demonstrierende
Als letztes Jahr die
Piusbrüder in Freiburg
aufmarschierten, gab es
aus vielfältiger Richtung
spontanen Protest. Die
klerikalfaschistische
Piusbruderschaft führte
einen „Gebetszug für
das Leben“ in der
Freiburger Innenstadt
durch, um Frauen ihr
Recht auf Abtreibung
abzusprechen. Um dagegen zu protestieren,
sammelten sich 150 Menschen um den Gebetszug
nicht unbehelligt und ohne Gegenstimme durch
die Innenstadt ziehen zu lassen (vgl: fudder.de
Artikel vom 5.4.2013). Leider kam es jetzt, ein Jahr
im Nachhinein, zu Repression gegen
Demonstrierende welche sich angeblich an der
Gegenaktion beteiligt haben.

Mehrere Menschen haben von der
Staatsanwaltschaft Anklagen oder Strafbefehle für
angeblichen "Widerstand gegen Vollzugsbeamte"
erhalten. Wir haben uns zusammengefunden, um
den Betroffenen beizustehen und zusammen mit
diesen den dreisten Kriminalisierungsversuch von
legitimem Protest entschlossen entgegenzutreten.
Wir wissen jedoch nicht ob nicht, noch mehr
betroffen sind, deshalb die Bitte an alle, die auch
betroffen sind: Meldet euch beim EA in Freiburg!
Kontaktdaten findet ihr hier: kts-freiburg.org/spip/spip.php?article1090
Wenn ihr jemand kennt, der auch betroffen ist,
bitte auch an uns weiterleiten!
Ganz wichtig: Wenn ihr ein Strafbefehl erhalten
habt, Einspruch einlegen!
solikreis_pius_entgegentreten

Das Grauen kennt keine Ende – Weitere
homophobe Demo in Stuttgart
+++ Zum dritten Mal gefährliche Allianz in
Stuttgart +++ Weniger „besorgte Eltern“ als im März
+++
Internationalisierung und optische
Angleichung an das französische „Demo für Alle“
Konzept +++ Polizei boxt mit enormem Aufwand
die homophobe Demo durch +++ Zwei
Sitzblockaden wurden aufgelöst +++ Weitere
kreative Störaktionen+++ parallel antifaschistische
Proteste gegen Nazidemo in Sinsheim
KEINE DEMO FÜR ALLE

Am 05.04.2014 rief die gefährliche Allianz schon
zum dritten Mal zu einer homophoben Demo in
Stuttgart auf. Im Vorfeld der Demonstration
veröffentlichte unter anderem das Portal queer.de,
dass die „Demo für Alle“ eine vom national und
wertkonservativen Flügel der AFD um Beatrix von
Storch und deren Mann über deren Netzwerke
initiiert ist. Das Hauptmotiv scheint der
Stimmenfang im christlich-fundamentalistischen
Bereich für die Europawahl zu sein. Die völlig
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übertriebene
Masche
um
angebliche
„Frühsexualisierung“, „Zwangsindoktrination“ und
„Umerziehung“ der Kinder schaffte es diesmal weit
weniger Leute zu mobilisieren. Mit
entsprechendem Aufwand wurde ein Bild
geschaffen, um zumindest auf dieser Ebene mit
dem französischen Vorbild „Demo für Alle“ mit zu
halten. Ein Redner und einige AktivistInnen der
„manifestation pour tous“ waren angereist.
Religiöse Lieder gab es diesmal nicht. Doch die
Reden machten im Gegensatz zu Frankreich schon
klar in welche Richtung es geht. Vom Marktplatz
gab es diesmal einen Demonstrationszug, der über
den Rotebühlplatz durch die Innenstadt zog und
richtigerweise kaum Beachtung fand. Die meisten
PassantInnen verließen die Straßenzüge oder sie
äußerten ihren Unmut von außen.
STÖRAKTIONEN UND SPALIER

Die Demo selbst lief wie in Trance zu Trommeln
und rief „Schützt unsere Kinder“. Begleitet wurden
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sie von einem teilweise doppelreihigen
Polizeispalier und dem straff organisierten
Ordnungsdienst der Demo. Diese Abschottung von
der Öffentlichkeit, die durch ein martialisches
Polizeiaufgebot mit Pferden und vermummten BFE
perfektioniert wurde, war ein Produkt der
entschlossenen antisexistischen Proteste. Passend
zu diesem reaktionären Auflauf begann es zu
regnen und so interessierte es letztendlich die
Konsumgesellschaft mehr den nächsten Laden zu
erreichen als die homophobe Demo zu
beobachten. Die gefährlichen Allianzen wurden
durch diesen Tag geschwächt, aber sie bestehen
noch immer.
Es gab erfolgreiche Störaktionen. Die
Repressionsbehörden reagierten wie immer. Schon
gegen Mittag wurden massenweise Platzverweise
erteilt und vereinzelt Personen, welche bei den
Protesten gegen die homophoben Demos im
Februar und März aktiv waren, festgenommen.
Zwei Blockaden wurden durch einen offensiven
Polizeieinsatz aufgelöst. Im Laufe des Tages gab es
insgesamt über siebzig Festnahmen. Dies
schwächte die ohnehin schon zahlenmäßig
schwachen AktivistInnen. Etwa vierhundert
Menschen beteiligten sich an den Gegenaktionen.

Transpi: "Gegen gefährliche Allianzen"
Und Ausbeutung nicht-menschlicher Tiere!
UNSERE
SOLIDARITÄT
REPRESSSION

GEGEN

IHRE

Insgesamt war der Tag ein Erfolg! Durch die
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Blockade war die Demo der „Bildungsplangegner“
gezwungen, eine andere Route einzuschlagen und
konnte so nicht wie geplant durch die Innenstadt
am Stadtfest an der Stadtmitte vorbeiziehen. Nach
nachdem eine weiteren Blockade aufgelöst wurde
liefen sie unter Protest von ca. 50-60 Personen auf
wenig belebten Straßen. Eine weitere
Materialblockade aus Baustellengittern in der
Eberhardtstraße unterstützte die AntifaschistInnen.
Die Sitzblockade wurde erst nach längerer Zeit von
der Polizei aufgelöst, eine kämpferische Stimmung
der AktivistInnen konnte auch in den
Polizeiwannen und im Polizeirevier auf dem
Pragsattel nicht getrübt werden. Der
Zusammenhalt und die Solidarität untereinander
waren ein wichtiges Mittel zum Erfolg der
Sitzblockade. In der Gefangenensammelstelle am
Pragsattel wurden die AktivistInnen solidarisch
empfangen.
WEITER
AKTIV
ALLIANZEN

GEGEN

GEFÄHRLICHE

Leider steht höchstwahrscheinlich am 3.Mai die
nächste Demo auf dem Programm. Mit einem
durchgesetzten Bildungsplan oder dem Ende der
„Demo für Alle“ wird Homophobie, Sexismus und
andere
reaktionäre
Denkweisen
nicht
verschwinden. Es besteht die Chance mit guten
Gegenaktionen dafür zu sorgen, dass der Spuk auf
der Straße nach dem Ende des Europawahlkampf
ein Ende nimmt und sich das gefährliche Klima
wieder abschwächt. Ebenso besteht die Gefahr,
dass die gefährlichen Allianzen weiter Fuß fassen
und zu einem konstanten Problem werden.
Wir bitten daher alle Antifaschistinnen und
Antifaschisten sich mit dem Thema zu befassen.
Uns ist es wichtig jetzt schon zu beginnen
möglichst vielen Menschen zu vermitteln weshalb
die Allianzen gefährlich sind. Wir wollen viele
Menschen dazu mobilisieren den Widerstand
entschlossen auf die Straße zu bringen. Vielen
Dank an Alle, die sich an den vielfältigen und
entschlossenen Aktionen beteiligt haben. Bitte
achtet aufweitere Ankündigungen.
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Der Diskriminierung entgegentreten!
GRUNDSATZTEXT ZU DISKRIMINIERUNG UND
HETEROSEXISMUS – ALLES NAZIS ODER WAS?

Wir sind gegen
die
Proteste
gegen
den
Bildungsplan.
Doch warum?

Einige bisherige
Berichte (Artikel
bei linksunten)
versteiften sich
auf das Thema
Neonazis bei den Demonstrierenden gegen den
Bildungsplan. Hier halten wir eine differenziertere
Betrachtung für notwendig. Neonazis finden zwar
klare Anknüpfungspunkte, sind aber nicht die
Initiator*innen und stellen auch nicht die Mehrheit
der Teilnehmer*innen der Proteste. Die
Teilnehmer*innen rekrutieren sich vielmehr aus
dem gesamten konservativen und reaktionären
Spektrum: Christliche Fundis, PI-News (1),
Konservative Aktion, AfD, etc. Auch die RussischOrthodoxe Gemeinde scheint eine relevante Rolle
einzunehmen.
Unseres
Erachtens
ist
Heterosexismus und Homophobie ein zentraler
Antrieb für die Proteste der BildungsplanGegner*innen, auch wenn sie selbst es leugnen
und “nur um das Wohl ihrer Kinder besorgt sind”.
Hier besteht immer die Gefahr: Wenn unsere
Kritik zu sehr auf einzelne Akteur*innen abzielt,
gibt man den restlichen Demonstrierenden den
Raum, sich von diesen Akteur*innen inhaltlich zu
distanzieren und ihre “besorgte Eltern”-Scharade
weiter zu spielen.
Um an dieser Stelle entgegenzuwirken werden wir
uns im Folgenden grundlegend mit den
gesellschaftlichen Mechanismen, die hinter den
Bildungsplangegner*innen
stehen,
auseinandersetzen.
Dazu wollen wir gerne etwas weiter ausholen und
die ständig stattfindende unterbewusste
Kategorisierung der menschlichen Wahrnehmung
in Zusammenhang mit gesellschaftlichen
Diskriminierungsformen setzen. Wir erklären die
Schlagworte
Heteronormativität
und
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Heterosexismus. Erst darauf aufbauend wollen wir
die
Diskriminierung
durch
die
Bildungsplangegner*innen aufgreifen.
SIND WIR NEUTRAL?

Wir Menschen aus dem westlichen Europa halten
uns gerne für aufgeklärt und objektiv. Was auch
immer wir in unserem Alltag tun, wenn wir durch
die Straßen laufen und andere Menschen
wahrnehmen, beim Fernsehen, im Kino… – überall
wo wir andere Menschen erblicken oder mit ihnen
in Kontakt treten, nehmen wir von uns an, dass wir
in einer relativen Unvoreingenommenheit anderen
Menschen gegenüber leben. Sicher, mal gefällt uns
eine Frisur nicht oder wir mögen bestimmte
Personen nicht besonders. Aber ansonsten sind wir
neutral. Oder nicht?
SOZIALISATION
UND
KATEGORISIERUNG

UNTERBEWUSSTE

Dabei ist uns meist gar nicht bewusst, dass unser
Gehirn ununterbrochen Menschen in Kategorien
einteilt: jugendlich, weiblich, von hier (vermutlich
deutsch), dünn, trendy, attraktiv, oder: männlich,
dick, mittleren Alters, südländisch, bieder,
unattraktiv, vermutlich arm. Ob im Sinne einer
Beschränkung auf das Wesentliche oder aus
Zeitmangel angewendet ermöglichen uns
Kategorien und Klischees als vereinfachte und
verallgemeinerte Vorstellungen über Menschen
zunächst einmal Orientierung, Sicherheit und
dienen einer schnellen Kommunikation. Nun wäre
theoretisch einer unbewussten Kategorisierung
anderer Menschen in unserer Umgebung nichts
vorzuwerfen, wäre sie neutral und bei Bedarf
flexibel.
Ist sie aber nicht.
Wir nehmen zwar eine eigene Neutralität an, in
Wirklichkeit aber wachsen wir in einer von
Ungleichheit bestimmten Gesellschaft auf und
verinnerlichen
Rollen
und
Diskriminierungsformen. Was ist normal, was ist
anders, wer/was sind “wir”, wer/was sind “die
anderen”. Dieses Wissen ist ein gesellschaftlicher
Code, den viele Menschen seit ihrer frühesten
Jugend verinnerlichen und weitergeben. In der
Familie, in Freundschaften und Beziehungen, über
Medien, Politik, Wissenschaften, Bildung und so
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weiter.
Sozialisation bezeichnet die Verinnerlichung
solcher gesellschaftlicher Normen. Über
Sozialisation lernen wir in Kategorien zu denken,
die in dem jeweiligen Zusammenhang und der
(Entstehungs-)Geschichte
unserer
gesellschaftlichen Umgebung entstanden sind.
Miteinbezogen werden dabei unterschiedliche
Kategorien, die den Status und die Anerkennung
von Menschen in einer Gesellschaft bestimmen,
zum Beispiel: Geschlecht, Hautfarbe, Kultur, soziale
Schicht,
Background,
Behinderung/NichtBehinderung, Alter,…Diese Kategorien sind von
Menschen gemacht und haben reale
Auswirkungen aufdie betroffenen Personen.
Der heutige (westeuropäische) gesellschaftliche
Ist-Zustand privilegiert Träger*innen bestimmter
Eigenschaften (z.B.: männlich, heterosexuell, weiß,
deutsch, gut gekleidet, nicht arm). Alle Menschen,
die innerhalb dieser Gesellschaft sozialisiert
wurden (und damit diese “Privilegien” als positiv
und normal verinnerlicht haben), streben nach
diesen Eigenschaften. Wenn Menschen diesen
gesellschaftlichen “Idealzustand” nicht erfüllen
(können oder wollen), werden sie als “anders”
kategorisiert. “Anders” meint nicht nur abweichend
vom gesellschaftlichen Ist-Zustand, sondern wird
gleichzeitig auch negativ bewertet.
GESELLSCHAFTLICHER AUSGANGSPUNKT

Wir leben in einer Gesellschaft, in der als „anders“
wahrgenommene Menschen – Menschen die nicht
den Wertvorstellungen der dominierenden
Mehrheitsgesellschaft entsprechen – Ausgrenzung,
Nicht-Anerkennung, und unterschiedliche Formen
der Gewalt erfahren.
Unterdrückungsmechanismen wie beispielsweise
gesellschaftliche
Ausgrenzung
und
Diskriminierung gehen mit den bestehenden
Hierarchien einher, die das Bild unserer
Gesellschaft prägen. Sie führen zu Ungleichheit,
untermauern bereits bestehende Diskriminierung
und erneuern sich ständig selbst. Dieses ständige
Erneuern passiert nicht von allein, sondern wird
von Menschen bewusst oder unbewusst
durchgeführt. Anstatt bestehende Ungleichheit und
Hierarchien in Frage zu stellen, grenzt man sich
gegen andere Menschen ab und diese aus.
Besondere Benachteiligung, Gewalt und
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Herabwürdigung erfahren Menschen, die aufgrund
von Äußerlichkeiten und anderen Merkmalen,
ihrer Kultur, (angenommenen) Herkunft, sexueller
Orientierung, Behinderungserfahrung, Alter
und/oder Geschlecht diskriminiert werden.
DISKRIMINIERUNG

Ein wesentlicher Bestandteil von Diskriminierung
ist die Zusammenfassung und Kategorisierung von
Menschen zu Gruppen und der damit
verbundenen
Unterstellung
bestimmter
Eigenschaften. Die weit verbreitete Einstellung und
Akzeptanz von Vorurteilen, die Menschen betrifft,
diese in ihrem Handeln einschränkt und somit
reale Auswirkungen auf deren Alltag hat, wird
Diskriminierung genannt. (2)
Es gibt viele verschiedene Formen der
Diskriminierung,
die
sich
gegenseitig
überschneiden und bedingen. Gemeinsam haben
sie, dass die betroffenen Menschen aufgrund von
bestimmten
Merkmalen
oder
ihrer
Gruppenzugehörigkeit
benachteiligt
oder
ausgegrenzt werden. Die als „anders“
wahrgenommene Menschen, jene, die nicht in die
allgemein
gesellschaftlich
anerkannten
Wertvorstellungen passen, sind täglich mit
Diskriminierung konfrontiert. Gewalttätig ist
Diskriminierung immer und kann tiefgreifende
Auswirkungen auf die körperliche, seelische und
geistige
Unversehrtheit
und
die
Entfaltungsmöglichkeiten
der
betroffenen
Menschen haben.
Wir sehen daher drei Ebenen, auf denen sich die
Gewalt durch Diskriminierung manifestiert.
1. Auf individueller Ebene: Hier wird
Diskriminierung beispielsweise durch verbale
Gewalt in Form von Vorurteilen, Witzen und
Bemerkungen ausgedrückt, oder durch direkte
körperliche Gewalt.
2. Auf gesellschaftlicher Ebene: etwa in Form von
Ausgrenzung und einem allgemein anerkannten
Wissen darüber, was natürlich und was unnatürlich
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ist, wer zu dem “wir” und wer zu “den anderen”
gehört; ebenso durch psychische Gewalt wie NichtAnerkennung einer Identität und (Be-)hinderung
einer persönlichen, individuellen Entfaltung.
3. Auf struktureller und institutioneller Ebene: Die
Diskriminierten erfahren keine gleichberechtigte
Beteiligung/
Mitgestaltung/
Mitwirkung/
Mitbestimmung an gesellschaftlichen Ressourcen,
in sozialen, politischen, materiellen, kulturellen Bereichen.
HETERONORMATIVITÄT UND HETEROSEXISMUS
ALS DISKRIMINIERUNGSFORM

Als
Heteronormativität
wird
ein
Geschlechtersystem bezeichnet, bei dem nur zwei
Geschlechter, nämlich Mann und Frau,
gesellschaftlich zur Norm erhoben werden. Dabei
wird das jeweilige Geschlecht (Mann oder Frau)
sowohl
mit
den
gesellschaftlich
Rollenvorstellungen von Männern und Frauen
verbunden, als auch mit der heterosexuellen
Orientierung. Das heißt, dass es bestimmte
gesellschaftlich anerkannte Vorstellungen darüber
gibt, welche Rollen jeweils Männern und Frauen
entsprechen, welche (eher) nicht, und dass die
einzige natürliche Beziehungsform eine
heterosexuelle Zweierbeziehung zwischen Mann
und Frau ist.

Andere Konzepte des Zusammenlebens hingegen
haben sich im Privaten abzuspielen – und dort
auch zu bleiben. Dieses Messen mit zweierlei Maß
zeigt sehr deutlich die diskriminierende Haltung
der Bildungsplangegner*innen. Das Verschweigen
und die Nicht-Anerkennung bestimmter
Identitäten ist auch in anderen Bereichen (z.B.
Rassismus) ein machtvolles Ausgrenzungs- und
Unterdrückungsinstrument.
Die Angst zu schüren, durch die bloße Erwähnung
alternativer Sexualitäten und Geschlechterrollen
seien Kinder und Familie bedroht, gründet auf
Vorurteilen und falschen Unterstellungen, sie ist
heterosexistisch und homophob. Dieser
Verbreitung diffuser Ängste und Unterstellungen
wollen wir uns entgegenstellen und für
gegenseitige
Wertschätzung
und
eine
selbstbestimmte Sexualität eintreten.Wir haben
uns dagegen entschieden der Argumentation der
Bildungsplangegner*innen weiteren Raum in
unserem Text zu geben.
UNSERE KRITIK

Wir kritisieren die Vorstellung einer natürlich
gegebenen Heterosexualität von Mann und Frau
und die damit verbundene Heteronormativität in
der Gesellschaft.

Heteronormativität bestimmt somit, was als
„normale“ Sexualität gilt und ist gleichzeitig mit den
von vielen Menschen verinnerlichten Normen und
Vorstellungen bezüglich Körper, Geschlecht,
Charakterzuschreibungen, Familie, … verknüpft.
Die daraus entstehende Diskriminierungsform
wird als Heterosexismus bezeichnet. Sie lässt keine
weiteren Sexualitäten und Geschlechter zu.

Wir gehen davon aus, dass Vorstellungen von
Geschlecht und Sexualität immer in einen
gesellschaftlichen Kontext eingebunden sind und
aus diesem entstehen. Dabei werden diese
Annahmen durch Medien, Literatur, Musik, … und
durch Institutionen wie die Kirche, Schule, (Teile
der) Wissenschaft,… als angebliche Wahrheit
untermauert.

“ICH HAB
ABER…”

Diese konstruierte Annahme heterosexueller
Mann/ heterosexuelle Frau als einzig gültige
Lebensweise empfinden wir als unmenschlich und
diskrimierend, da sie aus unserer Sicht nicht der
menschlichen Vielfalt gerecht wird.

JA

NICHTS

GEGEN

SCHWULE,

Wie bereits in der Einleitung erwähnt werfen wir
den Bildungsplangegner*innen heterosexistische
und homophobe Diskriminierung vor. Unseres
Erachtens ist Heterosexismus und Homophobie
ein zentraler Antrieb für die Proteste der
Bildungsplan-Gegner*innen, auch wenn sie selbst
es leugnen und sich als “besorgte Eltern” darstellen.
Die heteronormative Form des Zusammenlebens
(Vater, Mutter, Kinder) findet selbstverständlich
und selbstbewusst im öffentlichen Raum statt.
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BILDUNGSPLAN

Wir sind uns natürlich der Ironie der seltsamen
Ausgangslage bewusst: Wir unterstützen und
verteidigen eine Initiative der Landesregierung.
Klar ist, dass wir nicht grundsätzlich gut finden, was
die Regierung treibt und dass wir den Bildungsplan
nur partiell unterstützenswert finden.Uns ist es
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jedoch wichtig ein klares Zeichen gegen die
reaktionären Kräfte zu setzen, die sich da
zusammentummeln, um gegen den Bildungsplan
vorzugehen.

Menschen untereinander zu kommen – jenseits
von Diskriminierung, Unterdrückungsmechanismen und Machtstrukturen.

Unsere Ansprüche an ein Bildungssystem sind
sicherlich andere als die des Staates. Aber auch das
jetzige Bildungssystem sollte neben vielem
weiterem den Menschen die nötigen Koordinaten
mitgeben an denen sie sich orientieren können
und auch Kritik- und Toleranzfähigkeiten
vermitteln. Darüber hinaus ist es wichtig, dass
jungen Heranwachsenden Wissen und Mittel an
die Hand gegeben werden, die sie zur
eigenbestimmten
unvoreingenommen
Selbsterkenntnis eigener Sexualität befähigen. An
dieser Stelle begrüßen wir den Ansatz in den
Arbeitsversionen des neuen Bildungsplans über
alternative Formen bezüglich Sexualität und
Geschlecht aufzuklären. Das Schweigen über oder
gar Tabuisieren von bestimmten Formen der
Sexualität oder Lebensentwürfen steht einer
gesunden selbstbestimmten Entwicklung junger
Menschen und ihrer Sexualität entgegen.
Aufklärungsarbeit an Schulen ist also keine
"Propaganda”, sondern dient dem ureigenen
Interesse aller Kinder.

Deshalb stellen wir uns dieser Diskriminierung
entschlossen und kreativ entgegen. Auf der Straße,
in unserem Alltag und in den Köpfen.

Wenn wir eine Gesellschaft anstreben, in der
Vielfalt das gesellschaftliche Bild prägt und
unterschiedliche Lebensentwürfe gleichberechtigt
nebeneinander stehen können, hat in dieser Form
des Pluralismus Diskriminierung keine
Berechtigung. Da Diskriminierung immer
gewalttätig ist – auf die ein oder andere Weise –
darf ihr kein Raum gelassen werden um sich
auszubreiten.

WAS WIR WOLLEN

Wir lehnen Hierarchien und die damit
einhergehenden Unterdrückungsmechanismen
und Diskriminierungen ab. Um diese abschaffen zu
können, müssen wir diese erkennen und
reflektieren. Wir wollen Hierarchien bekämpfen,
die die Menschen in einer Gesellschaft nach Macht
und Nicht-Macht, in höhere und nieder
Statusgruppen einteilen.
Hierzu ist es nötig, aktiv zu werden. Dazu gehört
auch das Hinterfragen der eigenen Rollen, genaues
Hinhören, aufmerksam machen, sich in den Weg
stellen, Schreiben, es gibt ganz viele
Möglichkeiten… jede*r kann etwas tun!
Ziel ist es, zu einem anderen Umgang der
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FÜR DIE
INDIVIDUEN.

FREIE

VEREINIGUNG

Fußnoten:
(1)
Politically Incorrect-News:
reaktionäres Internetportal

FREIER

rechtes,

(2) Auch auf anderen Wegen wie beispielsweise
institutionelle Gewalt kann Diskriminierung entstehen
Quelle:
lblb.pytalhost.de/texte/grundsatztext-zudiskriminierung-und-heterosexismus.html
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Erneut HomophobeDemo am 03.Mai
Laut Informationen der Stuttgarter Nachrichten
planen die sogenannten "Gegner des
Bildungsplans" erneut eine Demontration gegen
diesen. Diese "Gegner" die unter dem Deckmantel
von "besorgten Eltern" agieren, setzen sich
zusammen aus Mitgliedern der AfD, Faschisten
und orthodoxen Christen und weitern
Gruppierungen die nicht gerade für ihre
menschenfreundliche Politik bekannt sind. Im
Gegenteil, bei diesen Demonstrationen wird offen
gegen Homosexuelle, Transgender usw. gehetzt.

Das muss ein Ende haben!!!
Werdet kreativ, plant eure eigenen Aktionen,
koordiniert euch mit anderen!
Für Zugtreffpunkte und neue Informationen
checkt unsere Homepage
otfr.blogsport.de
STAY TUNED!!!

Freispruch für Neonazis in Lörrach
Kurzbericht über den letzten Prozesstag gegen
eine Gruppe von Neonazis aus dem ehmaligen
"AG-Lörrach" Umfeld. Diese Griffen 2011 eine
Gruppe von vermeintlichen Linken mit
Baseballschlägern und Teleskopschlagstöcken an
und verletzten diese zum Teil schwer.
Dies ist nur eine kurze Übersicht, ein ausführlicher
Bericht, auch zu den Vorgängen in der Nacht vom
25. aufden 26. Februar 2011 wird in kürze folgen.
Am Freitag, den 28.03.2014 fand im Amtsgericht
Lörrach der letzte Verhandlungstag gegen eine
Gruppe Neonazis und deren Sympathisanten statt,
welche am 26.02.2011 vor einem Lokal in Herten,
Südbaden, eine Gruppe von ihnen als "Linke"
bekannte
mit
Baseballschlägern,
Teleskopschlagstöcken und Pfefferspray angriffen
und zum Teil schwer verletzten.
Der Prozess endete mit einem Freispruch für alle
Angeklagten.
Dieses skandalöse Ergebnis war abzusehen und
von der deutschen Justiz nicht anders zu erwarten,
da sogar der Staatsanwalt auf Freispruch plädierte,
da seiner Meinung nach trotz aller Bemühungen,
die Beweislage nicht ausreiche um den einzelnen
Angeklagten die ausgeführten Taten zuzuordnen.
Die Anwälte der Angeklagten lobten in ihren
Schlussplädoyers den Staatsanwalt für seine
Forderung des Freispruchs ihrer Mandanten.
Jedoch kritisierten sie zugleich das Gericht sowie
die Staatsanwaltschaft, indem sie ihnen vorwarfen
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einseitig, zu Ungunsten ihrer Mandanten, zu
ermitteln, da vor Allem die Staatsanwaltschaft,
nach Aussage der Anwälte, von linkspolitischen
Ansichten beeinflusst wäre.
Im Urteil wies der komplett überforderte Richter
darauf hin, dass auch die "Linken" eine Teilschuld
treffe, schließlich hätten diese ja auch in der
Gaststätte bleiben oder die Polizei rufen können.
Außerdem sei das Verhalten beider Gruppen zu
missbilligen, da es verletzte auf beiden Seiten
gegeben hätte. Auch wäre nicht ganz eindeutig
welche der Personengruppen tatsächlich zum
Angriff überging. Die Tatsache, dass die Neonazis
um Dorian Schubert, Ramon Mallens und Markus
Walter bewaffnet waren, spielten keine wesentliche
Rolle, da für das Gericht nicht eindeutig geklärt
werden konnte wer diese beschaffen und
tatsächlich benutzt hatte.
Dass die Angeklagten und Zeugen vorgaben sich
nach mehr als 3 Jahren nicht mehr an den
Tatbestand erinnern zu können, schien für das
Gericht von höherer Relevanz zu sein als die direkt
nach der Tat getätigten Aussagen bei der Polizei.
Damals beschuldigten sie sich ausgiebig
gegenseitig und plauderten aus, wer Waffen
beschafft, abgeholt, benutzt und nach der Tat
versteckt hatte.
Die Aussage des Richters, dass dieses Verfahren
den Angeklagten eine Lehre sein solle, setzte dem
Prozessende die Krone auf.
Das Verfahren gegen Markus Walter wurde
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abgetrennt und wird noch fortgeführt, da ihm
außerdem drei Angriffe auf eine Moschee in
Rheinfelden zur Last gelegt werden.

Bombenbauer Thomas Baumann, welcher
Anschläge auf die KTS in Freiburg und das DGB
Haus plante, sowie mehrere Schusswaffen besaß.

Dieser Prozess ist ein erneutes Beispiel dafür, dass
auch die Lörracher Justiz scheinbar kein Interesse
daran hat rechte Gewalttäter zu verurteilen. Dies
bewies sie schon im Verfahren gegen den

ORGANISIERT
DEN
SELBSTSCHUTZ!

ANTIFASCHISTISCHEN

Prozessbeobachter

Blood & Honour feiert in Frankreich Hitlers
Geburtstag
Am Ostersamstag, den 19. April 2014, fand im
französischen Dorf Oltingue - rund 15 Fahrminuten
vom Euroairport Basel-Mulhouse entfernt - ein von
Blood&Honour-Kreisen
organisiertes
Solidaritätskonzert für die «Nationale Bewegung»
statt. Trotz Kenntnis des Events sowie
hochkarätigen und einschlägig bekannten
Rechtsrockbands, reagierten die französischen
Behörden mit Desinteresse und Ignoranz. So
konnten mehrere hundert Neonazis aus ganz
Europa ungehindert den 125. Geburtstag Adolf
Hitlers feiern.
Bereits seit rund vier Monaten kursierte ein Flyer
im Internet, mit welchem ein grosses Konzert in
Mitteleuropa angekündigt wurde. Ganz entgegen
der sonstigen Zurückhaltung rechtsextremer
Kreise wurde auch bald damit geprahlt, dass das
Konzert nicht in Deutschland, dafür aber mit
100%iger Sicherheit stattfinden werde. Als
allgemeine
Richtungsangabe
wurde
Süddeutschland genannt, was bald auf die
Grenzregion im Dreiländereck schliessen liess.
Aufgrund des angekündigten Line-Ups des
Anlasses musste mit einem der grössten NeonaziKonzerte der jüngeren Vergangenheit gerechnet
werden - mehrere hundert Neonazis aus
Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und
Tschechien folgten denn auch dem Aufruf.
HOCHKARÄTIGE BANDS AUS DER GANZEN
WELT

Headliner des Abends war die US-amerikanische
Band «Blue Eyed Devils» (B.E.D.), obschon nur
deren Sänger Drew Logan anreiste. Innerhalb der
Szene geniessen B.E.D. einen legendären Ruf unter anderem, weil sie als Mitbegründer des
«White-Power-Hardcores», auch bekannt als
«Hatecore» (H8core), gelten. Daneben wurden die
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Szenegrössen «Kraftschlag» (DE) und «Legion of
Thor» (DE), die finnische Blood & Honour- Band
(B&H-Band) «Sniper», «Devils Project» aus dem
Raum Stuttgart (DE), «Tätervolk» (DE) und eine
Überraschungsband angekündigt. Zusätzliche
Informationen zu den aufgetretenen Bands finden
sich im angehängten Band-Dossier.

Konzertort im französischen Dorf Oltingue in der
Nähe von Basel
STRAFVERFAHREN UND ANDERE PROBLEME

Als Hauptorganisator des Konzertes wurde schon
früh Stephan Hinrichs, Mitglied der Band «Heiliger
Krieg», von antifaschistischen Kreisen enttarnt. Das
Konzert schien in Gefahr zu geraten, als im Zuge
des §129a Verfahrens gegen die «Autonomen
Nationalisten Göppingen» auch Stephan Hinrichs
im März 2014 verhaftet wurde. Dank der äusserst
guten Vernetzung der Szene und Hinrichs
Kontakten nach Thüringen und in die Schweiz,
konnten aber bald Nachfolger_innen für die
Organisation des Konzerts gefunden werden:
Marcus Russwurm aus der Region Hildesheim
(DE) sowie die Sektion Zürich (CH) von B&H.
Während der Untersuchungshaft Hinrichs
kursierten in der rechtsextremen Szene Gerüchte
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über dessen mutmassliche Veruntreuung von
Szenegeldern
und
seine
angebliche
Zusammenarbeit
mit
dem
Bundesverfassungsschutz, was dazu führte, dass in
einigen Szeneforen der Boykott des Konzertes
gefordert wurde. Die neuen Organisator_innen
versuchten deswegen mit allen Mitteln, den
Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen
und der Veranstaltung auch szeneintern ein
sauberes Image zu verschaffen: So wurde früh
angekündigt, dass der Erlös «nationalen Projekten»
zugute kommen soll ! in erster Linie natürlich den
«Autonomen Nationalisten Göppingen» für die
erwarteten Prozesskosten. Weiter wurde das
Konzert vom namhaften rechtsextremen «Ansgar
Aryan Versand» unterstützt. Als Verbindung zum
einschlägig bekannten Versand fungierte der oben
genannte Marcus Russwurm. Der tätowierte 29Jährige posiert als Modell in Ansgar Aryans
Produktekatalogen. Im März diesen Jahres nahm er
auch am JN-Europakongress teil. Vereinfacht wurde
die Organisation der Veranstaltung durch den
Umstand, dass Russwurm momentan in der
Region Zürich wohnt und arbeitet.
Weitere Schlüsselfunktionen wurden durch
verschiedene B&H Mitglieder aus Zürich
übernommen, welche bereits für das «Ian Stuart
Donaldson-Memorial» (ISD-Memorial) 2013 in
Ebnat-Kappel (CH) erfolgreich mit Hinrichs
zusammen arbeiteten. Hinrichs Band «Heiliger

Krieg» war es denn auch, welche damals als
Überraschungsband in der Schweiz auftrat. Für das
Konzert vom 19. April 2014 selber wurde der
Veranstaltungsort, die lokale Mehrzweckhalle an
der Rue de Fislis 25 in Oltingue (FR), vom 24jährigen Ramon Mallens vermittelt. Mallens war
Mitglied der «Aktionsgruppe Lörrach» und stand
kürzlich mit fünf weiteren deutschen Neonazis
wegen Landfriedensbruch und gefährlicher
Körperverletzung vor Gericht.
KONZERTPARADIES DREILÄNDERECK

Das Spiel mit den grenznahen Konzertorten
entwickelt sich bei den Neonazis langsam zur
Tradition und nicht selten wird Frankreich als
optimaler Austragungsort gewählt. So fand
beispielsweise im Herbst 2012 das europäische
Hammerfest im französischen Toul statt, nachdem
mehrere andere Veranstaltungsorte kurzfristig
abgesagt wurden. Die Mischung aus Grenznähe,
relativ milder Gesetzgebung und aktivem
Desinteresse der Behörden, machen den
französischen Teil des Dreiländereckes für
Neonazis als Konzertort ausserordentlich attraktiv.
So gab es auch diesmal für die Neonazis keine
Probleme; die zuständige Polizeibehörde sah trotz
der Grösse des Anlasses und der Tatsache, dass es
sich bei den Organisator_innen um Mitglieder
eines der grössten (und oft gewaltbereiten)
internationalen Neonazinetzwerke handelt, keinen
Handlungsbedarf.

52 Jahre Haft sind genug!
Das Oberlandesgericht
Karlsruhe verkündete
Ende März 2014, dass
der in der JVA Bruchsal
einsitzende Herr N.
auch nach 52 Jahren
Haft nicht frei kommen
werde.
DIE VORGESCHICHTE

Der 1936 geborene Hans-Georg N. wurde am 30.
Mai 1963 vom Landgericht Berlin zu lebenslanger
Haft verurteilt, da er im Jahr davor einen Mann und
eine Frau, ein Liebespärchen, erschossen hatte. Seit
dem 20.01.1962 sitzt N. ununterbrochen im
Gefängnis und gilt damit als der am längsten
inhaftierte
Gefangene
Deutschlands,
möglicherweise auch Europas.
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„FUFFZIG VOLL“

So titelte am 07.07.2012 die Berliner Tageszeitung
taz in ihrer Wochenendausgabe. In einem
ausführlichen Portrait stellte sie Herrn N., dessen
Haftverlauf und Tat vor – 50 Jahre nach dem er
inhaftiert wurde. Neben dem Schicksal seiner
beiden Opfer wurde auch thematisiert, dass N. unter
dem Vorsitz eines ehemaligen NSDAP-Mitglieds
verurteilt wurde (nur nebenbei: Erst seit kurzem
wird erwogen, den Mordparagrafen zu reformieren,
denn auch dieser ist ein Relikt aus der NS-Zeit).
Außerdem wurde N.’s Vollzugsverlauf ausführlich
erörtert. Geprägt vom langen Leben hinter Mauern
hatte er letztlich nie eine Chance – seit 1984 ist die
„besondere Schwere der Schuld“ abgebüßt und Herr
N. wird lediglich aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit weiterhin in Haft gehalten.

Koraktor

DIE GRÜNDE
KARLSRUHE

DES

OBERLANDESGERICHTS

Wie das OLG mitteilte seien von dem Gefangenen
weiterhin schwere Straftaten zu erwarten, er habe
seine Tat nie aufgearbeitet, sei vielmehr in der Haft in
der kriminellen Subkultur verhaftet geblieben, habe
z.b. Haschisch konsumiert. Er weigere sich zudem,
im Falle einer Entlassung in eine betreute
Einrichtung zu ziehen.
Der 77-jährige sei körperlich sehr agil, so das OLG,
und es sei zu erwarten, dass er in die kriminelle
Subkultur in Freiheit abgleite, käme er auffreien Fuß.
GRUNDLAGE
PROGNOSE

DER

ENTSCHEIDUNG:

EINE

Wer aus der Haft „vorzeitig“ entlassen werden
möchte, also vor Vollverbüßung der Strafe, im Falle
von „Lebenslang“ wäre das also der Tod, dem muss
seitens psychiatrischer Sachverständiger eine
„positive Sozialprognose“ gestellt werden, sprich, es
muss zu erwarten sein, dass der/die Gefangene in
Freiheit keine (schweren) Straftaten mehr begehen
wird.
Im Falle einer Frau, die in den 90’ern zu gleichfalls
lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sie
hatte zwei Männer erschossen, kam ein Gericht
nach etwas mehr als 15 Jahren Freiheitsentzug zu
der Ansicht, eine Freilassung sei vertretbar.
Das belegt, bei gutem Willen von allen Seiten ist
eine Freilassung auch nach einer übersichtlichen
Zeitspanne möglich.
Kernproblem ist und bleibt die „Prognose“, von der
selbst renommierte Sachverständige wie Prof.
Leygraf einräumen, dass es die „Gefahr hoher falsepositive-Raten“
gebe
(in:
Psychiatrische
Begutachtung, S. 439, 4. Auflage), sprich man
attestiere fälschlich einer hohen Zahl an Betroffenen
eine Rückfallgefahr, obwohl in Wirklichkeit eine
solche gar nicht vorliegt. Nur können die Betroffenen
diese falsche Prognose nicht widerlegen, denn sie
bleiben in Haft. Deshalb gibt es auch Stimmen, auf
die auch Leygraf hinweist, wonach es eigentlich gar
nicht möglich sei, eine wissenschaftlich fundierte
Aussage über künftiges Verhalten eines/einer
Gefangenen zu treffen. Letztlich handelt es sich nur
um
eine
„Wahrscheinlichkeitsaussage“
(Tondorf/Tondorf in „Psychologische und
psychiatrische Sachverständige in Strafverfahren“, 3.
Auflage, Seite 83).

Koraktor

Dieses mag zu-/eintreffen oder auch nicht.
WER TRÄGT DIE KOSTEN DIESER SITUATION?

Angesichts des Bedürfnisses „nach vollkommener
Sicherheit“ (vgl. Tondorf/Tondorf), a.a.O., S. 69)
bezahlen zum einen diejenigen (mit ihrer Freiheit),
die weiterhin in Haft gehalten werden, obwohl,
kämen sie in Freiheit, keine neuen Straftaten
begehen würden, wie auch deren Familien und
FreundInnen, soweit vorhanden.
Zum anderen trägt die Gesamtgesellschaft
einerseits die finanziellen Kosten (diese sind
erheblich, denn durchschnittlich können 80 bis 100
Euro pro Hafttag in einer Strafanstalt und über 200
Euro pro Hafttag in der Sicherungsverwahrung
veranschlagt werden), und andererseits die ethischmoralischen, aber nicht auf den ersten Blick
sichtbaren Kosten. Denn eine Gesellschaft, die sich
missliebiger Menschen regelrecht entledigt, in dem
sie diese in den Verwahranstalten entsorgt, erleidet
einen ethischen Verfall.
AUSBLICK

Einseitig die Verantwortung für die festgefahrene
Situation von Herrn N. bei diesem abzuladen, so wie
es die Gerichte tun, überzeugt nicht. Aus eigener
Erfahrung gerade des Strafvollzugs in der JVA
Bruchsal kann ich berichten, dass sich dort
AnstaltspsychologInnen um bis zu 100 Gefangene
kümmern müssen (d.h. eine Stelle auf 100
Inhaftierte). Wie bei dieser Arbeitsbelastung Zeit
dafür vorhanden sein soll, mit einzelnen
Gefangenen deren Taten „aufzuarbeiten“ kann man
nicht wirklich erklären. Wer sich dann eigenständig
um externen therapeutischen Beistand kümmert,
muss sich diesen u.U. regelrecht einklagen (OLG
Karlsruhe in NStZ 1998, S. 638).
Für Herrn N., oder wie seine Mitgefangenen ihn
wegen seines hörbaren Berliner Dialekts nennen,
„Icke“ sieht die Zukunft eher düster aus, er muss
damit rechnen, in Haft zu versterben, so wie 2008
Herr Pommerenke, der seinerzeit am längsten in
Deutschland inhaftierte Gefangene, der im badenwürttembergischen
Vollzugskrankenhaus
Hohenasperg verstarb, nach rund 50 Haftjahren.
Thomas Meyer-Falk, z. Zt. JVA (SV), HermannHerder-Str. 8, D-79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de
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