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2013

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

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

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

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

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee
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Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351 C C89F 8466 7C02 1 993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
E42F C5F9 51 2C 0E63 CFD4 BF32 579A 6E34 4644 C1 2F
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E1 20 1 F1 3 E1 37 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter gnupg.org. Theorie unter Openpgp.org
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Voller Erfolg: breiter antifaschistischer Protest
verhindert die Burschenschaftliche Kaderschulung
auf dem Lorettoberg

Die rechte Burschenschaft Saxo-Silesia sagt ihre,
für das Wochenende angesetzte, Kaderschulung ab.
Dieser Erfolg ist einem breiten Bündnis von linken
Gruppen zu verdanken, auch der u-asta hatte zu
einem Blockadefrühstück aufgerufen. Die
Kundgebung und der Vortrag am Freitag finden
weiterhin statt, die Blockade am Samstag wurde
abgesagt.

Die Burschenschaft Saxo-Silesia vom Lorettoberg
hatte für Samstag, den 13. April, zu einem so
genannten Regionalseminar auf ihr Haus
eingeladen. Erwartet wurden Referenten aus
Deutschland
und
Österreich
und
Burschenschaftler aus ganz Baden-Württemberg.
Gegen diese Kaderschulung der Deutschen
Burschenschaft in Freiburg rief ein breites Bündnis
auf. Das Ziel war es, die Veranstaltung mit
völkischen Referenten zu verhindern.
Es folgte eine Vielzahl von Veröffentlichungen und
unter anderem ein Artikel in der Badischen
Zeitung. Nachdem der Saxo-Silesia klar wurde, dass
sie das Seminar nicht mehr ungestört abhalten
kann, entschied sie sich Schadensbegrezung zu
betreiben und sagte die Kaderschulung ab. „Als die
Saxo-Silesia mit ihren rechten Umtrieben
Freiburger Stadtgespräch wurde, ist es den
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Burschenschaftlern dann doch zu heikel geworden,
deshalb sagten sie am Dienstag das Seminar ab“, so
Hannes Hein vom u-asta Vorstand.

Die Teutonia Freiburg, die zweite der beiden
Freiburger Burschenschaften, die auch im
Dachverband der Deutschen Burschenschaft ist,
sagte direkt ihre Teilnahme am Seminar ab.
Erstaunlich ist dies, da die Teutonia Freiburg einen
alten Herren (Klaus Harsch) mit Verstrickungen in
den NSU-Sumpf duldet und im letzten
Wintersemester in ihrem Programmheft einen
Nazimusiker zitierte. „Selbst bei anderen
Burschenschaften ist der Rückhalt solcher
Kaderschulungen nicht mehr gegeben. Unsere
Kampagne muss als voller Erfolg gewertet werden,
wenn sogar die Teutonia in voraus eilendem
Gehorsam ihre Beteiligung am Seminar absagt“, so
Anna Tenberg, auch Mitglied des u-asta Vorstands.
Durch die Berichterstattung im Vorfeld des
Seminars war es möglich aufzuzeigen, wie es um
den braunen Dachverband der Deutschen
Burschenschaft steht. Für den Burschentag vom 24.
bis 26 Mai 2013 ist eine weitere Konsolidierung der
völkischen Ideologie zu erwarten.
u-asta
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#04

KEIN MENSCH IST ILLEGAL

15 Jahre rasthaus Freiburg: Soli-Party
mit Vortrag und Diskussion
ab 20 Uhr
Das rasthaus als gelebte Solidarität
gegen den Rassismus. Seit 15 Jahre
engagieren sich verschiedene Gruppen
im rasthaus und nehmen damit auf
kommunaler Ebene Einfluss. Das
Südbadische
Aktionsbündnis
gegen
Abschiebungen (SAGA),
medinetz,
die
Deutschkurse und Aktion Bleiberecht veranstalten
am 4. Mai 2013 neben der Soli-Party zusammen
Vorträge und eine Diskussionsrunde (20 Uhr).
Welche Antworten sind auf die ausgrenzenden,
politischen Realitäten notwendig? Lagerpolitik,
Residenzpflicht,
Sachleistungsversorgung,
Abschiebungen, kein Geld für Deutschkurse und
Rechtshilfe,
eingeschränkte
medizinische
Versorgung für Flüchtlinge, Arbeitsverbot usw. all
das existiert nach wie vor, auch in Freiburg.
Bei der Veranstaltung wird die Geschichte des
rasthauses und die Situation von Geflüchteten und
Menschen ohne Papiere in Freiburg aufgezeigt. Die
oben genannten Gruppen berichten außerdem
über ihr Engagement. Die Beiträge werden mit
Bildern und Kurzfilmen ergänzt.
Break Isolation Through Vibration! Nach den
Vortägen laden wir alle ein mit uns ab 22 Uhr das
Tanzbein zu schwingen: DJ ROO [dubstep], DJ
ORIGINAL MYSTIC ALPHA [reggea/ragga], DJ
KELLERJUNGE [deep-techhouse, minimal] , DJ
ERNESTO [orient, balkan, latino]
rasthaus-freiburg.org
Samstag

#04

SOOKEE (Feminist/QueerRapperinaus

Berlin)
ab 20 Uhr -Schwule Rapper, es wird Zeit, dass wir
Tacheles
sprechen.. Männlichkeitsentwürfe und (Hetero-)
SexismusimdeutschsprachigenRap.
Der Input gibt einen Einblick in die
Entstehung, Potentiale und problematischen Aspekte von
Rap. Aufbauend auf Theorien zur Konstruktion von
Geschlecht und aus der kritischen Männerforschungwird
der Zusammenhang von Männlichkeitsentwürfen und
(hetero-)sexistischen Images und Performances im
deutschsprachigen Rap thematisiert. Hierbei geht der
Input vor allem auf sprachliche Mechanismen ein,
diskutiert die Verquickung von Gewalt und Sexualisierung
und setzt sich mit dem Aspekt der Mehrdeutigkeit
auseinander: Wie sind Männlichkeitsvorstellungen und
(hetero-)sexistische Lines in Rap-Texten einzuordnen?
Lassensie sichalle eins zu eins übersetzenoderhandeltes
sich um bloße Ironie? Welche Rolle spielen hier
rassistischeDiskursederMehrheitsgesellschaft?
Samstag

DER VORTRAG FINDET IM WHITE RÄBBIT STATT.

white-rabbit-club.de
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#04
Samstag

KONZERT BEI DEN SCHATTENPAR
KERN

ab 18:30

2x grind deluxe von
SHAID (nancy)
ZAPRTI ODDELEK (slowenien)!!!
kommen, ausflippen, spass haben!!
schattenparker.net

Koraktor

#05
Sonntag

WÄGLER_INNENVERNETZUNGSBRU
NCH

Weil wir noch immer schöner wohnen
und besser essen wollen, gibtŽs am
Vernetzungsbrunch aufdem
Schattenparker Wagenplatz Austausch
und Früh- bzw Spätstück mit Themen
rund ums Wagenleben in Freiburg.
Kommt vorbei, bringt Kuchen oder Grundstücke
mit!

14 Uhr

#08
Mittwoch
ab 20 Uhr

8. MAI  TAG DER BEFREIUNG VOM
NATIONALSOZIALISMUS

Hitler kaputt - let-s party

Wir feiern den 68. Jahrestag der
Befreiung vom Nationalsozialismus und danken
der Anti-Hitler Koalition, den Partisan*innen und
allen Antifaschist*innen.
thanks - merci Es gibt einen antifaschistischen Filmklassiker und
etwas Musik.
im kyosk im grün

#09
Donnerstag

ab 20 Uhr

FOLTERPROTOKOLLE
KRONZEUGENLÜGENBEUGEHAFT

Berichte, Hintergründe und Diskussion
zum Revolutionäre Zellen (RZ) Prozess in
Frankfurt am Main mit Aktivist*innen des
Solikomitee für Freiheit und Glück für
Sonja & Christian.

Der Prozess gegen Sonja und Christian läuft nun seit
über sechs Monaten. Ihnen werden Aktionen der RZ
aus den 70er Jahren sowie Sonja, die Unter-stützung
der Attacke auf die OPEC-Konferenz 1975 in Wien
vorgeworfen. Im Prozess wurde die Verlesung von
Folterprotokollen durchgezogen und kam es am 9.4.
zur Verhängung der Beugehaft gegenüber Sibylle S..
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Sie hatte sich geweigert mit Zeugenaussagen die
unter Folter zustande gekommenen Angaben von
Hermann F. vor Gericht überhaupt zu kommentieren.
Zudem wurde am selben Tag das Verfahren gegen
Christian aus Gesundheits- gründen entkoppelt. Der
widersprüchlicher Kronzeuge und Denunziant Klein
war im April weitere Male geladen um
unterschiedliche Versionen von Belastungen
gegenüber Sonja vorzutragen. Zuvor wurden
Zeug*innen ohne Erinnerung befragt und das
widerspenstige Publikum wurde mit Strafe bedroht
oder gleich ausgeschlossen.
Der Prozess ist derzeit noch bis August datierte, so
dass es an der Zeit ist erste Zusammenfassungen
euch vorzutragen, Perspektiven zur Diskussion zu
stellen und Möglichkeiten der Solidarität aufzuzeigen.
Freiheit für Sonja & Sibylle!
Veranstaltet von EA Freiburg, RDL, HoPo Referat
des u-asta
verdammtlangquer.org

#14

STREETPUNK IN DER KTS

& HARLOTS aus San
Francisco
machen
Streetpunk für
21 Uhr
Freund*innen von Far From Finished,
Rancid oder The Briggs.
Support sind HUGH MCAPE AND THE
FURIOUS
TWO
(Punkrock mit
Folk/Rockabilly/Ska-Einflüssen aus Freiburg)
On October 13th, 2009, the band Hounds & Harlots
was conceived, with the belief, that if you want
something you´ve never had, then you must do
something you´ve never done. Viewing life as a
party, an adventure and a gift, Greg De Hoot, Bryan
Zimmerman & Cory Cunningham came together
to establish a movement ofa real life connection.
From the fog lined streets of San Francisco, they set
out to form a new faction. While the reverberation
of a punk revival echoes in their songs, declarations
embracing themes of justice, freedom, unity & new
beginnings fills their lyrics. HOUNDS & HARLOTS
calls out to all persons with the same passion for
music and life; to join them in their search for the
ultimate good time!
HUGH MCAPE AND THE FURIOUS TWO aus
Freiburg spielen Punkrock mit Folk, Ska und
Rockabilly-Einflüssen.
Dienstag

HOUNDS
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Für die working-class-heroes unter euch wollen wir
früh anfangen, weil es ein unter-der-WocheKonzert ist. Kommt also gefälligst pünktlich!
houndsandharlots.com

#14
Dienstag

ab 20 Uhr

ULTRAS  FUßBALLFANS ZWISCHEN
POLITIK UND REPRESSION

Autonome Antifa Freiburg, u-asta Uni
Freiburg

Seit etwa 15 Jahren dominieren die Ultras die
Kurven der Stadien. Die eher stumpfe Hooliganwurde durch die in der Regel weitaus kreativere
Ultrakultur abgelöst. Das hatte auch politisch
gesehen positive Folgen. Schließlich haben die
meisten großen Ultragruppen in Deutschland ein
mehr
oder
weniger
ausformuliertes
antirassistisches Grundverständnis. In letzter Zeit
treten rechte Hooligans und Nazis allerdings
wieder deutlich offensiver auf, auch in manchen
Ultraszenen haben sich längst nazistische
Strukturen gebildet. Zugute kommt ihnen dabei das
"No-politics-Dogma", das vielerorten dazu führt,
dass antifaschistischen Ultras vorgehalten wird, sie
trügen durch ihren Widerstand gegen rechts die
Politik erst ins Stadion. Mancherorten tritt die
rechte Szene heute subtiler auf als in der 80ern und
90ern, anderswo reklamiert sie schlicht das Recht
des Stärkeren für sich.
Auch die Erfahrungen der Ultras mit staatlicher
Repression können lehrreich für Linke sein. In
einigen Städten verhängen DiskobesitzerInnen
inzwischen
gegen
auffällige
Personen
Diskothekenverbote für die gesamte Stadt nach
dem Vorbild von Stadionverboten. Ausreiseverbote
wurden zunächst gegen Fußballfans angewandt,
bevor sie massenhaft gegen GegnerInnen des G8¬Gipfels in Genua eingesetzt wurden. Die Datei
"Gewalttäter Sport" ist Vorbild für andere
sogenannten Gewalttäterdateien wie zum Beispiel
die Datei "Gewalttäter links". Es gibt viele Beispiele
an denen sich zeigen lässt, dass repressive
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Maßnahmen
gegen
Fußballfans
als
Experimentierfeld für eine Ausweitung von gesamtgesellschaftlichen
Überwachungsmaßnahmen dienen. Im zweiten Teil der
Veranstaltung soll der Frage nachgegangen
werden, woran das liegt und wie dagegen
vorgegangen werden kann.
Die ReferentInnen: Christoph Ruf ist freier
Journalist aus Karlsruhe und schreibt unter
anderem für Süddeutsche Zeitung, taz, Frankfurter
Rundschau und Spiegel Online über Fanpolitik,
Neonazismus im Fußball und über den SC
Freiburg. Angela Furmaniak ist Rechtsanwältin und
in der "Arbeitsgemeinschaft Fananwälte"
(www.fananwaelte.de) aktiv.

#21
Dienstag
ab 21:00

LA BOUM!

LES TRUCS + FNFN (FNESSNEJ) +
LA BOUM

Wieder ein A-Sound-Dienstag mit
Nintendocore voll auf die Zwölf, und
wieder absolute Bombe! LES TRUCS,
FNFN (FNESSNEJ) und danach Party -

Wow! Endlich... Es ist wieder soweit: Fast drei
ganze, lange, beschwerliche Jahre hat es gedauert,
doch jetzt ist es offiziell: LES TRUCS spielen wieder
in der KTS!
Was? Du weißt nicht wer LES TRUCS sind?? Das
sind vier Hände und eine menge technischer
Spielereien, die zusammen Krach, oder Musik im
weitesten Sinne "fabrizieren". Sie bezeichnen sich
selber als eine -Trash-Version von Jean MichelJarre-... Weiter beschreiben sie sich wie folgt:
"Les Trucs sind ein elektronisches Mensch/DingOrchester, welches mittels Verfremdung bekannt
geglaubter Klänge, Überhöhung durch affirmativen
Gebrauch musikalischer Clichés und der
Dekonstruktion von Strukturen die Möglichkeit
bietet Hörgewohnheiten zu überprüfen oder zu
tanzen.
Musiker und klangerzeugende Apparaturen
werden hierbei zu einer symbiotischen Masse aus
Knöpfen, Reglern und Gliedmassen, sodass
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letztlich nicht mehr auszumachen ist wer wen
bedient und steuert. Live-Darbietungen finden
stets aus der Mitte des Raums statt, sind BlitzMassenhypnose auf Basis von Furniture Music und
spiralem Yogischen Fliegen.
They like oscilators and cheap keyboards.
They like robots and knight-movies.
They can` t sing, but they try.
They are from frankfurt/germany, but don` t blame
them for it!"
Für alle die sie bereits kennen, wissen ja bereits,
was sie erwartet. Sicherlich freut ihr euch genauso
wie wir auf dieses Jahrhundertskonzert! Für alle,
die noch nicht wissen, was sie erwartet: Lasst euch
gesagt sein, ihr solltet dieses Musikprojekt
mindestens einmal im Leben gesehen haben!
Mit dabei haben die vier Hände ein ganz
besonderes Schmankerl: FNFN, bekannter als
FNESSNEJ!
Das sind 5 Leute, Synthesizer, Drum-Maschinen,
Looper, Seiten- und Percussion-Instumente,
Drums, Antik-Computer, groß und plumpige MixKonsole auf der Bühne, Live-Visuals, hyperaktive
Verkabelung, Leidenschaft und Longdrinks...
Nach den Konzerten gibt es den zweiten Teil der
berühmt-berüchtigten Party -La Boum-!
Nähere Infos folgen und findet ihr unter folgenden
Adressen:
asound.noblogs.org
lestrucs.org
fnessnej.de
a-sound@riseup.net
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#25

DEN NAZIS KEINEN METER!

Für Samstag, den 25. Mai, planen Nazis
unter dem Motto „Freiheit für alle
XX:XX Uhr Nationalisten – Freiheit für unsere
Kameraden“ eine bundesweite
Großdemonstration in Karlsruhe. Sie
beziehen sich auf acht Nazis aus
Deutschland und Österreich, die
wegen Gewalttaten und Volksverhetzung einsitzen.
Samstag

Als Verantwortlicher tritt Henrik Ostendorf (NPD)
aus Bremen auf. Ostendorf weist eine lange
Karriere als Aktivist verschiedener mittlerweile
verbotener neonazistischer Parteien und in
rechten Hooligan-Kreisen auf. Er ist der Bruder des
„Kategorie C“-Sängers Hannes Ostendorf. Heute
gilt er als Drahtzieher im internationalen Netzwerk
zwischen NPD, NS-Skin-Milieu und der rechten
Hooliganszene. Er ist als Geschäftsführer der
Deutschen Stimme und Verantwortlicher der
geschichtsrevisionistischen Heß-Kampagne „46
Jahre“ tätig.
Die Ortswahl Karlsruhe als Standort des
Bundesverfassungsgerichts soll dem Aufmarsch
bundesweite Bedeutung verleihen. Gerade vor
dem Hintergrund des NSU-Prozesses und der
Aufdeckung neonazistischer Netzwerke in
Gefängnissen stellt die Ankündigung eine große
Provokation dar, die nicht unbeantwortet bleiben
darf. Der Verhöhnung der fast 200 Opfer rechter
Gewalt seit 1990 müssen wir uns entschlossen
entgegenstellen.
DAHER HALTET EUCH DEN TAG FREI,
BEREITET EUCH AUF BLOCKADEN VOR
UND LASST UNS GEMEINSAM DEN TAG ZUM
DESASTER FÜR DIE NAZIS MACHEN.
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Liebe Menschen die den Koraktor lesen und durch KTS
Texte/Termine mitgestalten,

# IMMER

Bei
Monatsanfang Bedarf

um den Koraktor pünktlich zum
erscheinen zu lassen ist es nötig die Termine und
Texte frühzeitig zu setzten und den Koraktor der J.
3.
Druckerei zu übergeben.

1 und
Mi i.
Monat 20
spät Uhr

Das klappt oft nicht da Termine und Texte
kommen und deshalb der Aufwand der
Umstrukturierung der Seiten viel Zeit in Anspruch Jeden Mi
nimmt da meist neu gesetzt werden muss. Deshalb ab 21Uhr
ist es
sinnvoll den Einsendetermin
einzuhalten(welcher gerade der 15. des Vormonats
ist) aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der Donner
Setzter_innen weiterhin Spaß zu haben und eurem, stag 18
die Termine und Texte die ihr einsendet im 20 Uhr
Koraktor lesen zu können.

KTS  Putztag
PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum ge
meinsamen schlemmen, Filmschauen
und zur Kneipe. Kommt vorbei!
UNZUMUTBAR IM EXIL
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
UMSONSTLADEN
Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
Alles für Nix.

Montag
SCHICKT BITTE TERMINE UND TEXTE BIS ZUM 1920
Uhr
15. DES VORMONATS AN DEN KORAKTOR!

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

Ob Stencil, Gedicht, Gemälde oder Bastelvorlage Mi. & Do.
schickt es an den Koraktor und vielleicht erscheint 1820
Uhr
es in der nächsten Ausgabe.

INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, TShirts, Kaffee, etc.

Solidarische und gestresste Grüße
Menschen die den Koraktor setzen

G19 # IMMER
JEDEN

BIKE KITCHEN
MITTWOCH &
Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1416 UHR

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

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

Bei
JEDEN DI. &
FR. 14  18 ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN, Bedarf
IDEEN SAMMELN, STREICHEN.
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!
JEDEN DI. 16
OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS
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FAU FREIBURG
Jeden 3. Freitag in der Fabrik
J. 1. Donnerstag gewerkschaftliche Be
ratung im Strandcafé
www.fau.org/freiburg

Bei
Bedarf

RECHERCHEUND MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein
Problem,
einfach
Mail
an
rumz[at]riseup.net schreiben.
OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Anlässlich der libertären 1.Mai Demo und des selbstverwalteten
Straßenfestes im Grün findet Ihr in diesem Koraktor eine Übersichtskarte
der Freiburger Innenstadt mit Zufluchts- & Orientierungspunkten.
1) Stühlinger Kirchplatz
2) Grethergelände
3) Strandcafé
4) Kyosk
5) Jos-Fritz-Cafe
6) Besetztes Haus G19
7) Polizeirevier Nord
8) Dreisam
Seid kreativ, militant und subversiv!
für einen libertären 1.Mai!
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg, passt aufeuch auf!

Koraktor
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Aktuelle Lage Café Irrlicht
Informationen zur aktuellen Lage sowie einen
Einblick in den Verlauf der Gemeinderatssitzung
vom 18.03.2013.
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, Liebe
Genossinnen und Genossen, Liebe Freundinnen
und Freunde,
Als erstes wollen wir Irrlichter_innen uns für eure
Unterstützung und Solidarität bedanken,
besonders bei den vielen Unterstützerinnen und
Unterstützern, die uns zur Gemeinderatssitzung
begleitet haben. Wir wollen hier noch einige Dinge
zu den Zeitungsartikeln hinzufügen und klarstellen.
Am Montag, den 18.03, sind wir gemeinsam mit
einer Vielzahl an Unterstüzer_innen zur
Gemeinderatssitzung im Rathaus Schopfheim
gegangen, um noch einmal unsere Meinung Kund
zu tun und zu erfahren warum das Café Irrlicht und
der Soziokultur Schopfheim e.V. nichtmehr als Teil
der kulturellen Landschaft Schopfheims erwünscht
ist. Der Mietvertrag, der vom Gemeinderat
einstimmig angenommen, vom Bürgermeister
unterschrieben, und uns von der Stadtverwaltung
vorgelegt wurde, würde uns in unserer
soziokulturellen Arbeit und in unseren
Grundsätzen massiv einschränken.
Die Stadt Schopfheim hat uns in ihrer Fragerunde
angehört und kam sichtlich in Bedrängnis bei der
Beantwortung der vom Café Irrlicht bzw. dessen
Sympathisant_innen vorgetragenen Fragen. Herr
Nitz ging zwar auf nahezu alle gestellten Fragen ein,
doch zu einer konkreten Antwort kam er oft nicht.
So behauptete er auf die Frage hin, warum die
„Irrlichter_innen“ Versammlungen auf öffentlichem
Gelände rund ums Café Irrlicht aufzulösen haben,
dass dies so nicht in dem Mietvertragsentwurf
enthalten sei. Als daraufhin der betreffende
Paragraph vorgelesen wurde, antwortete der
Bürgermeister nur mit der Gegenfrage: „Aber
warum steht das dadrin?“
Der Bürgermeister empfiehl uns, da wir weder
Berechtigung noch Lust haben, Versammlungen
auf öffentlichem Gelände aufzulösen, dass wir uns
dort eben nichtmehr versammeln sollten. Jedoch
war ihm wohl nicht klar, dass sich auf dem
erwähnten Gelände, rund ums Café Irrlicht, jeder
aufhalten kann und nicht im Bezug zum Café
Irrlicht stehen muss. Wir dürfen, und wollen nicht
die Arbeit der Polizei übernehmen und sind auch
nicht dazu bereit, als repressives Werkzeug zur
Eingrenzung der Grundrechte benutzt zu werden.
Bei größeren Veranstaltungen des Café Irrlichts,
wird von den freiwilligen Helfern jedoch darauf
geachtet, dass sich auf dem öffentlichen Gelände
keine lärmenden Menschenmassen aufhalten, um
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Belastungen für AnwohnerInnen zu vermeiden.
Uns wurde auf die Frage, warum das Verbot von
Schusswaffen explizit in der Hausordnung steht,
geantwortet, dass es ja schon zu Vorfällen mit
Schusswaffen im Irrlicht gekommen wäre.
Daraufhin protestierte das Publikum lautstark und
der Bürgermeister wurde aufgefordert Beweise zu
liefern. Es wurde geantwortet, dass ein Bürger
nachts Schüsse aus dem Irrlicht gehört habe. Dies
ist jedoch nicht der Fall. Im Café Irrlicht gab es
noch keinen einzigen Vorfall, in dem eine
Schusswaffe involviert war!
Aus dem Gemeinderat kam außerdem die
Anmerkung, dass sich das Café Irrlicht im
November mit der Stadtverwaltung auf einen
Mietvertrag geeinigt hätte. Dies war jedoch nicht
der Fall! Man einigte sich lediglich darauf über den
Entwurf mit dem Kollektiv Rücksprache zu halten
und danach eine Stellungnahme abzugeben. Der
besagte
Mietvertragsentwurf wurde
im
darauffolgenden Plenum abgelehnt und die
Stellungnahme seitens des Café Irrlichts, wie
vereinbart, abgegeben.
Als
schlussendliches
Ergebnis
der
Gemeinderatssitzung,
wurde
uns
vom
Bürgermeister zugesichert, dass wir die strittigen
Punkte noch einmal überarbeiten dürfen und über
diese dann erneut im Gemeinderat abgestimmt
werden wird.
Am 27.03. fand dann ein Gespräch zwischen
Vertretern des Café Irrlichts sowie dessen Anwältin,
dem Bürgermeister und einem Mitarbeiter der
Stadtverwaltung statt. Es wurde über die strittigen
Punkte, welche auch schon in der vergangenen
Gemeinderatssitzung Thema waren, diskutiert,
sowie von der Soziokultur Schopfheim e.V. eine
überarbeitete Version des Mietvertrages vorgelegt.
Die Vertreter der Stadt Schopfheim sicherten uns
zu aufdie Vorschläge und Änderungen einzugehen,
werden diese aber prüfen, und den Gemeinderat
darüber abstimmen lassen.
Wir appellieren an Bürgermeister und
Stadtverwaltung, dies nun auch tatsächlich, wie
besprochen, umzusetzen und an den Verstand und
die Vernunft der Gemeinderäte, diesen
Mietvertragsentwurf anzunehmen. Ansonsten wird
das Café Irrlicht, welches einen Großteil der
Schopfheimer Kulturlandschaft ausmacht, in seiner
derzeitigen Form nichtmehr weiter bestehen können!
Café Irrlicht
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RT: Stellungnahme der Galerie Zelle e.V. zum
Polizeieinsatz am 26.03.2013
Am 26.03.2013 gab es erneut einen Übergriff der
Polizei auf BesucherInnen und MitarbeiterInnen
des Galerie Zelle e.V., die sich zu diesem Zeitpunkt
auf der MitarbeiterInnen Versammlung in der Zelle
befanden.
Wir hatten uns vor der MV wirklich eine Menge
Gedanken darüber gemacht, wie wir dem
Jugendgemeinderat, der uns an diesem Abend
besuchen sollte, glaubwürdig unser Problem mit
der Polizeipräsenz darstellen können. Das wurde
uns aber von der Polizei selbst abgenommen.
So wurde die ca. 20 köpfige Delegation des JGRs
beim Verlassen der Zelle um ca. 20:50 Uhr von
einer 9 Köpfigen und auf 4 Streifenwagen verteilten
Polizeieinheit am Abreisen gehindert. Dazu haben
sich die Streifenwagen kreisförmig und die halbe
Straße absperrend, um die Gruppe des JGRs
platziert. Es hat den Anschein, als handeln sie nach
dem Motto: „Wenn wir schon unseren Respekt in
der Jugend verspielt haben, versuchen wir sie halt
einzuschüchtern!”
Die Delegation des JGR wurde bei Minusgraden
ca. 15-30 Minuten lang im Freien festgehalten. Es
wurden die Personalien festgestellt und die
Personen abfotografiert, wozu sie sich mitten auf
der Straße platzieren mussten. Außerdem kam es
zu Durchsuchungen. Von Anfang an herrschte, wie
der JGR in seinem Gedächtnisprotokoll bestätigt,
eine aggressive, unkooperative und abwertende
Stimmung von Seiten der Polizei.
Als sich mehrere Menschen, die davon Wind
bekommen haben, mit der JGR-Gruppe
solidarisierten und lautstark gegen die Kontrollen
protestierten, kamen weitere Streifen- und
Kastenwagen dazu. Das Ganze war keine Kontrolle
mehr, sondern ein öffentliches Bloßstellen all jener,
die gegenüber der Situation der Zelle auch nur ein
wenig Verständnis aufbringen. Wie diese Aktion zu
bewerten ist, überlassen wir dem Einsatzleiter, bei
der Nachbesprechung…
Aber mit was will die Polizei diesen Einsatz denn
rechtfertigen?
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Laut der Pressemitteilung der Polizei, weil im
Vorfeld gegen 20:15 Uhr (Zitat) „eine Gruppe von
etwa 15 schwarz gekleideten und teilweise
vermummten Personen aus Richtung der Zelle”
kam und angeblich eine Personenkontrolle störte
bzw. die Beamten an der Abfahrt hinderten (Zitat)
„indem sich die Personengruppe vor den
Streifenwagen stellte und am Fahrzeug rüttelte”.
Dieser Darstellung des Ablaufs steht das Protokoll
des JGRs klar gegenüber. In der Realität lief diese
Aktion nämlich so ab:
Als gegen 20:10 Uhr der MV mitgeteilt wurde, dass
es zu Kontrollen im Umfeld der Zelle kommt,
haben 5 (nicht 15) Menschen das Gebäude
unvermummt verlassen, um sicherzustellen, dass
sich die Beamten nicht auf dem Gelände der Zelle
befinden.
Als die Beamten dann erblickt wurden, wurde von
der 5 köpfigen Gruppe versucht deren Namen zu
erfragen und gleichzeitig der Unmut gegenüber
den Kontrollen lautstark vermittelt. Die Polizisten
ergriffen dabei die Flucht zu ihrem zivilen Einsatzfahrzeug.
Um ggf. weitere juristische Schritte einleiten zu
können, musste also ein Anhaltspunkt gefunden
werden. Da sich die Beamten zu diesem Zeitpunkt
schon in ihrem Fahrzeug befanden, musste die
Gruppe das Kennzeichen festhalten. Da die
Beamten mit ihrem Fahrzeug versuchten, sich
dieser Identitätsfeststellung zu entziehen,
platzierten sich 2 der 5 Menschen vor der Ausfahrt
des Parkplatzes. Allerdings wurde dabei weder „am
Fahrzeug gerüttelt”, noch dauerte die Aktion länger
als 20 Sekunden. Das Kennzeichen wurde
aufgeschrieben und die Gruppe verließ den Ort
wieder.
Es wurde weder versucht die Beamten
anzugreifen, noch wurde versucht, dabei einen
Gefangenen zu befreien. Im Gegenteil, als die
Beamten die Flucht ergriffen, haben sie einen der
beiden kontrollierten Menschen absichtlich weg
geschuckt. Wohl um die andere Person schneller
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abzutransportieren und sich einer (rechtlich völlig
legitimen) Identitätsfeststellung zu entziehen.
In den meisten Städten würde so etwas als ziviler
Ungehorsam behandelt werden, wenn Menschen
ihren Unmut gegenüber rassistischen und
diskriminierenden Kontrollen zum Ausdruck
bringen. In Reutlingen ist das wie immer ein
bisschen anders. Hier ermittelt die Polizei in
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
Tübingen nun unter Hochdruck gegen 31
BesucherInnen der Zelle wegen (Kein Scherz) dem
Verdacht auf:
Landesfriedensbruch
Versuchter Gefangenenbefreiung
Beleidigung
Nötigung
Wir werten dies als Einschüchterungsversuch, der
zwar nicht erfolgreich sein wird, aber dennoch
Druck ausübt. Wir können nicht verstehen, wie

gegen alle Besucherinnen und Besucher sowie alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zelle ein
Generalverdacht
in
diesem
Ausmaß
ausgesprochen werden kann.
Dies widerspricht unserem Verständnis eines
Rechtsstaates
und
der
individuellen
Strafverfolgung, sowie der Unschuldsvermutung,
bis die Schuld bewiesen wurde.
Bewiesen wurde bis heute nichts. Die
Stellungnahme der Polizei widerspricht sich zum
Beispiel massiv mit den Berichten des neutralen
Jugendgemeinderates. Wie dies zu bewerten ist,
überlassen wir den Lesern und Leserinnen.
Wir werten dies allerdings so, dass die Polizei das
Ziel hat, die Zelle in ein schlechtes Licht zu rücken
und als „Problemzone” darzustellen. Egal, ob der
Einsatz erfolgreich war oder nicht, Hauptsache die
Zelle kommt negativ in die Schlagzeilen.
zelle.

Pressemitteilung: Demonstration gegen
Abschiebungen und „freiwillige“ Ausreise
Freiburg, 20.04.2013: Um gegen die
Abschiebepolitik der grün-roten Landesregierung
Baden-Württembergs zu demonstrieren, fanden
sich um die 700 Menschen, unter ihnen viele
Flüchtlinge, in Freiburg zusammen. Neben den
Abschiebungen an sich kritisierten sie die
Lebensbedingungen, unter denen Flüchtlinge und
Asylsuchende leben müssen, sowie das Verfahren,
Flüchtlinge zu einer „freiwilligen Ausreise“ zu
nötigen. „Wer nicht freiwillig geht, wird
kriminalisiert.“, kritisierte Walter Schlecht vom
Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Bei
einem zweieinhalbstündigen Marsch mit
anschließender Kundgebung zeigten die
Demonstrierenden ihre Solidarität mit den von der
Abschiebung bedrohten Menschen.
Flüchtlinge und UnterstützerInnen aus allen
Altersgruppen zogen gemeinsam durch die Stadt
und setzten damit ein Zeichen gegen die
Abschiebepraxis, die sich unter der grün-roten
Landesregierung
entgegen
diverser
Lippenbekenntnisse nicht wesentlich verbessert
hat – 2012 wurden 763 Flüchtlinge abgeschoben.
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Entlang der Demonstrationsroute gab es mehrere
Redebeiträge unterschiedlicher Gruppen und
Einzelpersonen. Konkreten Anlass zu Protest gab
den Demonstrierenden eine neuerlich drohende
Welle von Abschiebungen. Nach einer Aussetzung
über
die
Wintermonate,
hat
das
Regierungspräsidium Karlsruhe nach eigenen
Angaben bereits für den 24. April eine SammelAbschiebung von etwa 60 Personen geplant,
darunter auch minderjährige Kinder, aus BadenWürttemberg nach Serbien und Mazedonien
geplant. Insgesamt sind alleine 170 Roma in
Freiburg akut von der Abschiebung bedroht, 500
leben in einem unsicheren Duldungsstatus. Antony
Edorh, ein Sprecher der togolesischen ExilOrganisation Batir le Togo, wies außerdem auf die
prekäre Lage vieler Flüchtlinge aus afrikanischen
Staaten hin. Herr Edorh selbst ist ebenfalls von der
Abschiebung bedroht, wie viele Flüchtlinge aus
anderen Herkunftsländern, die fälschlicherweise
als sicher eingestuft werden.
Die Demonstrierenden kritisierten zudem eine
2012 in Freiburg eingeführte Praxis, wonach
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offenbar unerwünschte Flüchtlinge, die schon bis
zu 9 Jahren in Freiburg leben, in aussichtslose
Asylverfahren
gedrängt
werden.
Für
AsylbewerberInnen ist damit nicht länger die Stadt
Freiburg
zuständig,
sondern
die
Landesaufnahmestelle in Karlsruhe. Durch dieses
Verfahren möchte sich die „offene“ Stadt Freiburg
aus der sozialen Verantwortung herausstehlen, die
nicht anerkannten Flüchtlinge bleiben dabei
allerdings auf der Strecke. Dem entgegen forderte
ein Vertreter des Freiburger Forums eine „wirklich
offene Stadt Freiburg ohne Abschiebungen“. Eine
Sprecherin der Aktion Bleiberecht zog Bilanz zum
20-jährigen Jahrestag des Asylkompromisses, in
dessen Rahmen das Asylrecht durch die
sogenannte
Drittstaatenregelung
deutlich
geschwächt wurde und AsylbewerberInnen durch
das Asylbewerberleistungsgesetz in ihrer
Lebensgestaltung erheblich eingeschränkt werden.
Tobias Pflüger von der Informationsstelle
Militarisierung Tübingen beleuchtete zudem den

Ausbau einer gesamteuropäischen Abwehrpolitik,
die viele Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen das
Leben kostet.
Zur Demonstration hatte das Freiburger Forum
aktiv gegen Ausgrenzung aufgerufen. Mehrere
Freiburger
Gruppen
unterstützten
die
Demonstration. Aufgrund der anstehenden
Abschiebung am 24.04. ruft das Freiburger Forum
zu einer weiteren Demonstration ab 07:00 Uhr am
Baden-Airpark auf. Der Flughafen dient als Drehund Angelpunkt der Abschiebungen aus BadenWürttemberg.
Für weitere Rückfragen zur Demonstration,
drohenden
Abschiebungen
und
den
Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Freiburg
steht Ihnen das Freiburger Forum aktiv gegen
Ausgrenzung gerne zur Verfügung
(freiburger.forum@aktionbleiberecht.de,
0151/28211252).

Declaration against „Residenzpflicht“(right not to move)
AND Hausverbot (right not to visit friends)
We wonder why refugees are not allowed to move
around within germany and are even not allowed
to visit there friends in other regions!
On February 28th 2013 we went to our friends in
the Gemeinschaftsunterkunft Nördlingen to
support them with their protests against the leaving
conditions in the Gemeinschaftsunterkunft. Part of
the protest was the refusal of the food packages and
to block the parking lot where the truck with the
foodpackages was standing in order to for the
public and the responsible administration to come
over and listen to the refugees. During the protests
the head of the Gemeinschaftsunterkunft talked to
the police and pointed at the six of us refugees of
the Gemeinschaftsunterkunft Schwäbisch Gmünd
who are also Activist of the voice and caravane for
the right ofrefugees and migrant.
She told the police that we do not live in the
Gemeinschaftsunterkunft and we are even not
allowed to stay there because of the
Residenzpflicht. She even told them, that we are the
ringleaders or motivator, which force the local
refugees to protest and to boykott the
foodpackages. Our names were registered the
following morning when we were at the
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trainstation in Nördlingen.The police was obviously
looking for us and finnaly controled us in the train
in the usuall manner of racial profiling and
discrimination among other passengers in the train
On March 5th the public administration in
Augsburg sent us letters in which they told us that
we are banned from the Gemeinschaftsunterkunft
because of our unallowed stay over night and the
disturbance of domestic peace. Which the refugees
who leaved in the Lager or the public never
complained about.
Since the police of Nördlingen recorded our
AUSWISS, we got letters that we have to meet with
the Schwäbisch Gmünd Police (25/03/2013) 10hr.
for a hearing as defendants being blamed for
Nötigung (compulsion) and Verstoß gegen das
Versammlungsgesetz (offense against the law of
assembly).
We disagree with the statements of the
Heimleitung in Nördlingen and the accuasation of
the police. YES, we were in Nördlingen! YES, we
were taking part in the protests! YES, we were
supporting our friends in our common struggle. But
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NO, we were not the ringleaders who forced people
to start protest actions which they actually didn't
want to start. Protests have taken place in
Nördlingen several times in the last years, even
without
solidarity
from
other
Gemeinschaftsunterkünfte and the protests are still
going on there.

(Alexandra Reinhardt) is abusing her office for her
dubious points of view, by writing this letter for no
reason. If she has nothing to do, she better use her
time to solve the problems of the refugees in
Nördlingen. There are enough problems being
more serious than writing such a letter of a
Hausverbot.

WE DO NOT ACCEPT THE HOUSE BAN OF THE
GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT
IN
NÖRDLINGEN!

WE WILL NOT PAY ONE CENT FOR THE
RESIDENZPFLICHT!

The house ban was imposed by the
Heimleitung.(Alexandra Reinhardt) Not by anyone
of the refugees. The Heimleitung is not living in the
Gemeinschaftsunterkunft. But our friends are. We
didn't violate there or bring any danger to someone.
To the contrary we supported them in our common
struggle. We don't let you (Alexandra Reinhardt)
forbid us to visit our friends. The ban makes us feel
being treated in a racist way. No German citizen
would forbid another German citizen to visit a
friend. We are convinced that the Heimleitung

The Residenzpflicht forbids a refugee to leave the
Landkreis/Lager where his/her living situation is
repression from the administrations and leads to
isolation from the society. We do not accept this
regulation, because it offends our civil liberties
(right of abode, general right of acting/
Freizügigkeit, Allgemeine Handlungsfreiheit), the
Grundrechte (especially Artikel 11 - Freizügigkeit
im Bundesgebiet) and the Geneva Conventions
concerning the rights ofAsylum seekers.
refugees struggle

Piusbrüder und Normannen
Unbeeindruckt von öffentlichen Skandalen und
Protesten fährt die Heidelberger Burschenschaft
Normannia fort, extrem rechtes Gedankengut zu
verbreiten.
(siehe
auch
https://linksunten.indymedia.org/de/node/82932
)
Diesmal sucht sie den Schulterschluss mit der katholischfundamentalistischenPiusbruderschaft.
Am Mittwoch, den 17.04. veranstaltet die Burschenschaft
Normannia einen „Burschenschaftlichen Abend“ mitdem
leitenden Funktionär der Piusbruderschaft Franz
Schmidberger.
Der katholische Priester Schmidberger ist „Distriktoberer“
des deutschen Distrikts der Priesterbruderschaft, deren
Generaloberer er als direkter Nachfolger des
Sektengründers Lefebvre von 1982 bis 1994 war. Bei der
Normannia soll Schmidberger über die verderblichen
„kulturellenFolgender68erBewegung“referieren.
Schmidberger lehnt eine religiöse Neutralität des Staates
ab und plädiert für eine „christliche Gesellschaftsordnung“,
in welcher beispielsweise die Todesstrafe gälte, „keine
zivile Ehescheidung“ vorgesehen sei, „den vorehelichen
und außerehelichen Beziehungen“ der Kampf angesagt
werde und der „Vertrieb von empfängnisverhütenden
Mitteln“ verboten werde, ebenso wie „Abtreibung,
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Gotteslästerung, Homosexualität und Pornographie“.
Vertreter von „falschen religiösen Überzeugungen“ sollen
nach seiner Vorstellung daran gehindert werden, „durch
Missionsarbeit, öffentliche Kundgebungen, Errichtungvon
Gebäuden für ihren falschen Kult“ zu werben. Ihm
schwebt eine Gesellschaft vor, in welcher die „Gewalt in
Staat und Gesellschaft“ „nicht vom Volke“, nicht „von der
Basis ausgeht, sondern von Gott.“ Statt eines
Parteiensystems empfiehlt er, dass an deren „Stelle jene
christlichen Männer treten, die sich durch sittliche Reife
und Lebenserfahrung, durch Gerechtigkeitssinn und
Sorge um das Gemeinwohl auszeichnen“. Als Beispiel für
solche „gottgefälligen“ Staaten nannte der
Piusbruderschaftsgründer Lefebvre die argentinische
Militärjunta und Pinochets blutige Diktatur in Chile.
Solche Vorstellungen von einem autoritären Gottesstaat
scheinenderNormanniaaugenscheinlichzuimponieren.
Seit Jahrzehnten profiliert sich die Heidelberger
Normannia durch rassistische, antisemitische und
faschistische Tabubrüche. Offensichtlich ist der
Normannia jeder Bündnispartner recht, wenn es darum
geht, einer offenen Gesellschaft, die auf Freiheit und
Gleichheitberuht,denKampfanzusagen.
Anti-BurschenCommiteeABC
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NoIMK  GEGEN IHRE SICHERHEIT!

KEINE KEKSE FÜR INNENMINISTER*INNEN
InnenministerInnenkonferenz vom 22. bis zum 24. Mai 2013 in Hannover.
Welche Sicherheit?
Sie reden von Sicherheit und meinen die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung.
Sie reden von Sicherheit und führen Kriege.
Sie reden von Sicherheit und üben für Bundeswehreinsätze im Inneren.
Sie reden von Sicherheit und meinen die Kontrolle des Internets.
Sie reden von Sicherheit und meinen die strafrechtliche Verfolgung von Filesharing.
Sie reden von Sicherheit und verkaufen Waffen in alle Welt.
Sie reden von Sicherheit und meinen Zwangsräumungen.
Sie reden von Sicherheit und meinen Aufenthaltsverbote.
Sie reden von Sicherheit und denken an Knäste.
Sie reden von Sicherheit und kriminalisieren Sexarbeiter_innen.
Sie reden von Sicherheit und meinen den Schutz des Privateigentums.
Sie reden von Sicherheit und schieben Menschen ab.
Sie reden von Sicherheit und wollen Atomkraftwerke.
Sie reden von Sicherheit meinen die Beseitigung einer selbstorganisierten Fanszene.
Sie reden von Sicherheit und hetzen gegen Roma.
Sie reden von Sicherheit und drängen Boote mit Menschen ab ins offene Meer.
Sie reden von Sicherheit und meinen saubere Züge.
Sie reden von Sicherheit und finanzieren rechtsradikale Organisationen.
Sie reden von Sicherheit und wollen jede_n aufSchritt und Tritt überwachen.
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Wir reden von Sicherheit und meinen die Abwesenheit der Angst anders zu sein.
Wir reden von Sicherheit und meinen die Abschaffung von Ausbeutungsverhältnissen.
Wir reden von Sicherheit und wollen das Militär abschaffen.
Wir reden von Sicherheit und meinen Wohnraum für alle.
Wir reden von Sicherheit und meinen den gleichen Zugang zu Ressourcen für alle Menschen.
Wir reden von Sicherheit und meinen respect.
Wir reden von Sicherheit und meinen Freiheit von Diskriminierung.
Wir reden von Sicherheit und meinen Bewegungsfreiheit weltweit.
Wir reden von Sicherheit und wollen Geheimdienste zerschlagen.
Wir reden von Sicherheit und meinen freien Zugang zu Informationen..
Wir reden von Sicherheit und meinen das Fehlen von materieller Not.
Wir reden von Sicherheit und arbeiten an einer Gesellschaft, die keine Knäste nötig hat.
Wir reden von Sicherheit und meinen solidarische Produktionsverhältnisse.
Wir reden von Sicherheit und meinen die freie Entfaltung der Kunst.
Wir reden von Sicherheit und meinen Antifaschismus.
Wir reden von Sicherheit und wollen Atomkraftwerke abschalten.
Wir reden von Sicherheit und meinen ein Ende patriarchaler Gewaltverhältnisse.
Wir reden von Sicherheit und meinen die Aufhebung der Konkurrenz.
Wir reden von Sicherheit und meinen Solidarität.
Demonstriere mit uns gegen die Innenministerkonferenz und für ein selbstbestimmtes Leben!
STOP CONTROL!
www.imk2013.blogsport.de
Aktionstag am Samstag, den 18. Mai:
15 Uhr Treffpunkt und Start vor dem Hauptbahnhof
19 Uhr Rave ab Küchengartenplatz
NOIMKHANNOVER
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