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 Mittwochs von 17 bis 20Uhr

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

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee.

Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
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

53A4 5E51 1 DBF C211 4FA8 CA32 06DF B01 D E474 B75D
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch

ECF8 7928 00E9 C9D2 32F5 7BD9 7AF5 4088 3289 A5FC
Sambasta - info [at] sambasta.de

F88D B84E 21 B6 A732 97F3 CC02 7094 2A51 3B89 8E01

Schlüssel unter zimmermann.mayfirst.org. Praxis unter kts-freiburg.org/pgp
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Unterstützungsfestival für die Tanneries und AZVernetzung in Strasbourg

Vom 03.04.2015 bis zum 04.04.2015 fand im
Molodoi einem seit über 20 Jahren bestehenden
sozio-kulturellem Zentrum in Strasbourg ein
Unterstützungsfestival für die Tanneries in Dijon
statt. Das seit 1998 bestehende AZ in Dijon zieht
gerade in neue Räumlichkeiten und braucht
dringend
Unterstützung.
Auf
diversen
Veranstaltungen informieren nun NutzerInnen der
Tanneries und Aktive aus dem Umfeld des
Zentrums über die aktuellen Entwicklungen und
werben durch Festivals wie dieses Wochenende
um dringend benötigte Solikohle. Das Strasbourger
Wochenende dient darüber hinaus der Vernetzung
aktiver Menschen aus unterschiedlichen
Autonomen Kultur Zentren in der Region.
Das ganze Wochenende über fanden
verschiedene Aktivitäten im Molodoi nahe des
Strasbourger Bahnhofs statt. Am Freitag, den 3.
April, gab es ab 17:00 Uhr eine erste
Diskussionsveranstaltung um Formen der Selbstverwaltung linker Zentren, an der sich Leute aus

den Tanneries, dem Molodoi, dem Mimir und der
KTS austauschten. Nach einem allgemeineren
Austausch über die Projekte wurde in der
Diskussion vor allem der Umzug der Tanneries
besprochen. Hier wird Unterstützung in vielen
Formen gebraucht, damit der Umzug im Sommer
abgeschlossen sein kann.
Neben köstlichen Pommes sowohl vegan als auch
vegetarisch konnte, sich Mensch im Molodoi eine
Ausstellung mit Fotos der alten Tanneries
anschauen. Nach dem Aperitiv gab es Reis mit
Scheiß sowie ein Punk/Crust Konzert.
Weitere Informationen zu den Projekten findet ihr
hier:

Ausstellungsstück einer Fotogalerie über die Tannieries in Dijon.

Koraktor

molodoi.net
tanneries.squat.net
maison-mimir.com
kts-freiburg.org
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#02

Samstag

22:00 Uhr

*RELEASEPARTY AM SAMSTAG,
02.05. MIT CONGREED; ZAPRTI
ODDELEK; U.A.*

Was lange währt wird endlich gut. Die
Dudes von CONGREED läuten mit
ihrem Debutalbum 'godcifer' eine neue
Zeitrechnung ein. 13 zeitlos schöne
crustgrinddbeaththrash-Perlen jetzt auf Vinyl.
Kommt und feiert das gebührend ab! Dosenbier,
Paartanz, Arschwackeln. Einige Tapes der
südostasien-Version gibt's auch noch.
Unterstützung kommt aus Slowenien. ZAPRTI
ODDELEK haben kürzlich auch eine neue Scheibe
rausgehauen und sind nach zwei Jahren mal
wieder in Freiburg. Musikalisch hauen sie in die
gleiche Kerbe, allerdings mit 'nem süßen Bunny am
Gesang.
Außerdem noch
Leckerbissen.

#01

CAVES, ROGER HARVEY, AGAINST
ME! UND SCHEISSEDIEBULLEN
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weitere

aurale

Aftershowparty mit Seuchensepp.
congreed.bandcamp.com
youtube.com/watch?v=PQZiJqOS2tc
zaprtioddelek.bandcamp.com
youtube.com/watch?v=9u83sog5JM4

Freitag
22:00 Uhr Nachdem ihr am 1. Mai dem

Schweinesystem ne ordentliche
Abreibung verpasst habt, oder auch mit
Bier oder Limo in der Sonne
rumgehangen seid, gönnt euch doch
dieses wunderbare Punkkonzert um diesen
tollen/beschissenen Tag schön ausklingen zu
lassen.
Warum? Ich sag euch warum! CAVES aus Bristol,
UK spielen wunderbar melodischen Punkrock wie
er nicht besser sein könnte. Unterwegs sind sie
gerade mit AGAINST ME! und machen nen kleinen
Solostop bei uns. Wäre auch erstmal die vorerst
letzte Euro Tour, also lasst euchs nicht entgehen!
Mit dabei haben sie ROGER HARVEY aus New York
mit catchy Indie-Punk. Um die Sache Rund zu
machen und die Punks die mitgröhlen wollen zu
besänftigen spielen noch die lokalen Schatzies
SCHEISSEDIEBULLEN mit.
Links:
caves.bandcamp.com/album/betterment
xorogerharvey.bandcamp.com/
scheissediebullen.bandcamp.com/

ein/zwei

#03

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
1 5:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet

jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.

#06

Mittwoch

PUNKER*INNENKNEIPE

Jeden

Mittwoch

21 :00 Uhr Punker_innenkneipe

ab

21

Uhr:

Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

Koraktor

#08

SPIRITS (USA) + PLEVRE (FR) + DEAD
KIWIS (FR) + BROKEN COMPASS

Freitag
21 :00 Uhr Lucky Booking und Go Nuts Shows

präsentieren: Hardcore aus den USA,
Frankreich und Freiburg.

SPIRITS (USA, Ex-Test Of Time/Bridge
9) Letztes Jahr noch mit großartigem Bridge 9
Debut als Test Of Time in Europa unterwegs sind
sie nun mit neuem Namen und krachigen neuen
Songs zurück. Feinster schneller Hardcore aus
Boston!
Als Supports mit dabei sind PLEVRE (Chaotic
Harcore aus Lyon) die gemeinsam mit DEAD
KIWIS auf Tour sind. Den Abend eröffnen die
Freiburger BROKEN COMPASS

#09

SOLIKONZERT
FÜR
DEN
HAMBACHER FORST MIT SONIDERO
Samstag MADERA!
20:00 Uhr

Anfangs gibt´s einen Infoteil zu
Hambacher Forst, Klimacamp und
Fahrradkarawane

SONIDERO MADERA spielt eine Fusion aus

Cumbia, Son, Reggae und Ska untermalt mit
Flamenco-Sequenzen. Erfrischender Sound, der
Dich nach Lateinamerika trägt!
Ab 20 Uhr gibt´s Infos zu Hambacher Forst (von
KohlegegnerInnen immer wieder besetzt, vor allem
um der Zerstörung von Dörfern und Landschaft,
der Gesundheitsgefährdung der in der Nähe
lebenden Menschen, und der Aufheizung des
Klimas entgegenzuwirken. Das Rheinische
Braunkohlerevier ist Europas größter CO2Emittent).
Weiters Infos zu Klimacamp im Rheinland (2015)
und Alternatiba Fahrradkarawane (fahrn von
Bayonne über Freiburg mit vielen weiteren
Abstechern zu den Klimaverhandlungen in Paris).

#1 3

*VERDECKTE
ERMITTLER
DER
POLIZEI
UND
STAATLICHE
Mittwoch REPRESSION*
1 9:00 Uhr

Ein Vortrag zum Heidelberger
Spitzelskandal um Simon Bromma

Fast ein Jahr lang gewann der
Verdeckte Ermittler Simon Bromma Einsicht in
politische Aktivitäten und auch private Bereiche
der linken Szene in Heidelberg und Umgebung.
Getarnt als ordentlich immatrikulierter Student
„Simon Brenner“ sammelte diese „menschliche
Quelle“ ab Winter 2009 umfangreiche
Informationen über politische Strukturen und
aktive Einzelpersonen, bis er am 12. Dezember
2010 zufällig enttarnt werden konnte.
Das Vorgehen von Staat und Heidelberger
Polizeidirektion, die noch weitere, bisher
unbekannte Verdeckte Ermittler*innen in
Heidelberg eingesetzt hatten, ist schockierend, aber
nichtsdestotrotz in den letzten Jahren wieder
vermehrt registrierbarer Teil zunehmender
Repression - vor allem gegen die
außerparlamentarische,
systemoppositionelle
Antifa-Szene, das eigentliche Ziel des mit
geheimdienstlichen Methoden widerrechtlich
durchgeführten Heidelberger Spitzeleinsatzes.
Im Bericht wird ein ins Visier geratener Betroffener
nicht nur auf das konkrete Agieren des Verdeckten
Ermittlers Bromma, sondern auch auf den
neuesten Stand der von sieben Menschen
angestrengten
Fortsetzungsfeststellungsklage
eingehen, die sich kurze Zeit nach Einreichung
(August 2011) einer innenministerialen
„Sperrerklärung“ (in bezug auf den dabei
„anfallenden“ Aktensatz) ausgesetzt sah. Im
Moment sieht es aber so aus, dass durchaus nicht
auszuschließen ist, dass es in Bälde zu einer
Hauptverhandlung in Sachen „VE-Einsatz
Heidelberg“ beim Verwaltungsgericht Karlsruhe
kommen wird.

Ab 21 Uhr spielt dann SONIDERO MADERA!

Koraktor
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#1 3

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr:
21 :00 Uhr Punker_innenkneipe
Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

#1 4

WIR NEHMEN UNS WAS UNS
GEHÖRT!!! - DIE STADT FÜR ALLE.
Donnerstag RAK-TREFFEN IN FREIBURG
20:00 Uhr

Vom 14. bis zum 16. Mai findet in Freiburg das Treffen des linken Straßenmusiker*innen -Netzwerk "Rotzfreche
Asphaltkultur" genannt statt

Ausführliche Informationen findet ihr aufSeite 8.

#1 6

RAK-GALA IN DER KTS

Samstag Heute Abend lädt die RAK zum großen
1 9:00 Uhr Gala-Abend in die KTS ein. Der Abend

ist voll gepackt, denn etwa 50
Künstler*innen werden die Bühnen
bespielen.

Kommt vorbei, feiert RotzfrecheAsphaltKulur und
bringt eure Freund*innen mit.

#1 7

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
1 5:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet

jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke
sowie
entspannte
Sonntagsmittagsmusik.

#20

Mittwoch

PUNKER*INNENKNEIPE

Jeden

Mittwoch

21 :00 Uhr Punker_innenkneipe

ab

21

Uhr:

Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.
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#21

LUCKY BOOKING, SFLL COLLECTIVE
UND SUGARFREE PRÄSENTIEREN:
Donnerstag EIN
DOPPELPACK
AN
UK
PUNKROCK!
21 :00 Uhr

Das Wochenende wird diesmal schon
am Donnerstag eingeleitet mit den
wunderbaren MUNCIE GIRLS (Yo-Yo
Records) und WOAHNOWS (Big Scary Monsters
Records), beide aus dem Süden Englands, beide
vermischen Punkrock und Indie und treffen in der
KTS aufeinander. Kommt früh, bleibt lange und
feiert mit uns!

#26

FREIHEIT FÜR TOMAS!

Dienstag Soli- und Infoveranstaltung zum
20:00 Uhr Verfahren gegen Tomas und gegen die

Paragraphen 129a/b

Am 31. Oktober 2014 wurde Tomas
Elgorriaga Kunze verhaftet. Tomas
lebte viele Jahre lang unter dem Namen Jose
Jimenez in Freiburg, hier hat er sich nach seiner
Flucht aus dem Baskenland ein neues Leben
aufgebaut.
Tomas war 1998 von den spanischen Behörden im
Baskenland unter dem Vorwurf der ETAUnterstützung verhaftet und schwer gefoltert
worden. Nach seiner vorübergehenden Freilassung
floh er nach Freiburg. Festgenommen wurde er
Ende letzten Jahres aufgrund eines internationalen
Haftbefehls der französischen Behörden, da er dort
in Abwesenheit wegen Passfälschung zu mehreren
Jahren Haft verurteilt wurde. Befürchtet wird
zudem, dass er nach einer Auslieferung an
Frankreich erneut von den spanischen Behörden
verhaftet werden könnte.
Momentan sitzt Tomas immer noch im
Mannheimer Knast und es laufen zwei
unterschiedliche Verfahren gegen ihn. Neben dem
für ihn akut gefährlichen Auslieferungsverfahren
nach Frankreich haben die deutschen Behörden
zusätzlich ein Ermittlungsverfahren nach §129a
(Mitgliedschaft in einer terroristische Vereinigung)
und §129b (Mitgliedschaft in einer terroristische
Vereinigung im Ausland) eröffnet. In Freiburg kam
es im Zuge der §129a/b-Ermittlungen bereits zu
mehreren ZeugInnen-Vorladungen durch BKA und
Bundesanwaltschaft.

Koraktor

In der Infoveranstaltung berichten Tomas'
AnwältInnen über den aktuellen Stand des
Verfahrens. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf den
„Schnüffelparagraphen“ 129a/b und ihrer
Anwendung in Freiburg und international liegen.
Keine Auslieferung von Tomas! Weg mit den
§129a/b!

#27

Mittwoch

20:00 Uhr

DROP THIS + THE BURNT TAPES

#31

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
1 5:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet

jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke
sowie
entspannte
Sonntagsmittagsmusik.

Lucky Booking präsentiert:
DROP THIS (Punk/Hardcore, UK) sind

eine schöne Gruppe von fünf gute
Freunde, die eine gute old -fashioned
Punk-Rock-Show und die gemeinsame
Punk-Rock spaß genießen. Socal esque Pop-Punk
mit teuflisch britischen Hardcore-Untertönen.
Frisch, schnell, lustig und voller o -Bohnen
THE BURNT TAPES (Heavy Mellow Punk Rock,

UK) - Vier Freunde aus Athen, Griechenland die
jetzt in London leben und versucht Sinn aus dieses
Welt, durch ihre Liebe zum Punk-Rock und
schlecht gespielten Instrumenten zu machen.

FREITAG
1 4-1 6 UHR

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Polytechnikum

TÄGLICH
1 4-1 8 UHR

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

FREITAG
1 9:30

ANARCHA-FEMINIST
CIRCLE

im

READING

Montag EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei,
1 9-20
Repression und politischen Prozessen.
Uhr
Mi. 1 7- INFOLADEN
20 Uhr Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.

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

RECHERCHE-UND
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.

(English & Deutsch)

1 . SONNTAG OFFENES PLENUM
Komm vorbei! Mach mit!
IM MONAT

Koraktor

Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

3. Fr. & FAU FREIBURG
1 . Do. im Jeden 3. Freitag in der Fabrik
Monat 20 J. 1 . Donnerstag gewerkschaftliche
Beratung im Strandcafé
Uhr
www.fau.org/freiburg

G1
9 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN

SONNTAG

KTS # IMMER

BUNTER LUXUSBRUNCH
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Wir nehmen uns was uns gehört!!! Die Stadt für alle. RAK-Treffen in Freiburg
RAK-Treffen in Freiburg, warum?
Wenn Wohnraum zur Ware geworden ist...
wenn MigrantInnen zukünftig hinter Stacheldraht
aufihre Abschiebung warten...
wenn aus öffentlichen Plätzen kommerzialisierte
Event-Räume werden...
wenn der 1. Mai zur Polizei-Leistungsschau
verkommt...
wenn unerwünschte Personen aus dem
öffentlichen Raum verdrängt werden...
wenn Häuser leerstehen, während Menschen
zwangsgeräumt werden...
wenn
städtischer
Wohnungsbau
zum
gewinnmaximierenden Geschäft wird...
wenn Wagenplätze der Green City weichen
müssen…
wenn die Einkommen sinken und die Mieten
steigen...
wenn mehr und mehr Menschen in Freiburg sich
die Frage stellen, wie lange sie es sich noch leisten
können, hier zu wohnen...
wenn wir in dieser Öko-Stadt so viel Papier
brauchen, um all diese Scheiße aufzuschreiben!!
… dann ist es Zeit, der Stadt den (M)arsch zu
blasen: RAK-Treffen in Freiburg!
Mit Straßenmusik nehmen wir uns den
öffentlichen Raum und vernetzen uns für eine
Stadt für Alle!

Gruppen unterschiedlicher Besetzungen und
Generationen die Bühnen unsicher.

WAS IST RAS?

Donnerstag, 14.05.2015: Haslach bleibt bezahlbar?

-Recht auf Stadt- (RaS) ist ein Netzwerk aus
Freiburger Initiativen und Einzelpersonen, die sich
für bezahlbaren Wohnraum, städtische Freiräume,
die Erhaltung von öffentlichen Grünflächen und
eine wirklich demokratische Stadt einsetzen; für
das Recht auf Stadt für alle BewohnerInnen –
gegen
Gentrification
und
neoliberale
Stadtentwicklung. Weitere Infos zu Recht auf Stadt
in Freiburg findet Ihr im Web unter:
rechtaufstadt-freiburg.de
WAS IST RAK?

Die RotzfrecheAsphaltKultur (RAK) ist ein
Zusammenschluss
von
linken
(Straßen)musiker_innen, Theaterleuten und
anderen Kleinkünstler_innen. Seit nunmehr 30
Jahren machen diese Leute einzeln und in
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Diese Bühnen finden sich da, wo wir sie schaffen.
Egal ob auf der Straße, in Parks, in linken Projekten,
im besetzten Haus oder Wagenburgen. Was uns
verbindet ist Straßenkunst, Kleinkunst, die
Sehnsucht nach Veränderung und der Kampf für
eine bessere Welt.
Die Gemeinsamkeiten, die die Menschen in der
RAK vereint, ist dass das, was wir musikalisch nach
aussen tragen, unter den Übertitel > das politische
Lied < passt. Wir schreiben und singen Lieder, mit
denen nicht nur unterhalten werden soll – es sollen
Inhalte/ Ideen/ Utopien vermittelt und die
Zuhörenden oft zum Nachdenken anregt werden.
Wir sehen die Bühne – sei sie nun auf der Straße
oder ganz woanders – auch immer als Raum
unsere Ideen, Kritiken und Träume in die Welt zu
tragen und den grauen Alltag ordentlich auf den
Kopfzu stellen.
Unsere gemeinsame Aktion
findet von
Donnerstag, 14.05.2015 bis Samstag, 16.05.2015
statt.
WIR NEHMEN UNS DEN RAUM!

20:00 Uhr Eröffnungsabend im Stadtteil Haslach,
Film (buy, buy St. Pauli) zu Verdrängung und
MieterInnenkämpfe in Hamburg.
Freitag 15.05.2015: Aktionstag Wem gehört die
Stadt?
12:00 Uhr Frühes Stück Musik auf dem Stühlinger
Kirchplatz
14:00 Uhr Aktionen und Spektakel auf allen
Plätzen der Stadt
18:00 Uhr Augustiner-Platz-Parade mit großem
Theater.
Samstag 16.05.2015: RAK gibt sich die Gala
19:00 Uhr Vokü (KTS)
20:00 Uhr Großer RAK-Galaabend (KTS)

Koraktor

Geringfügig angepisst - für maximale
Organisierung gegen die Zustände im Minijob
Seit ihrer Einführung im Rahmen der Hartzgesetze
ackern mittlerweile fast 8 Millionen in einem
Minijob. Für mehr als 5 Millionen – überwiegend
Frauen – ist es der einzige Zugang zu Lohnarbeit.
Ein Fakt, der sich durch sich selbst erklärt; werden
doch immer mehr „reguläre“ Stellen durch diese
Form des Beschäftigungsverhältnisses verdrängt.
In Freiburg sind 51,3 % aller Beschäftigungsverhältnisse „atypisch“. 22,9% sind Mini-Jobs,welche
die
größte
Gruppe
der
prekären
Beschäftigungsverhältnisse ausmacht.
Als Minijobber_in werden wir oft um unsere
grundlegendsten (Arbeitnehmer_innen-) Rechte –
wie das Recht auf bezahlten Erholungsurlaub,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall usw., usf. –
betrogen. Meist aus Unkenntnis – oft aus Angst um
den Job, machen wir nichts dagegen. In vielen
Fällen werden wir auch noch um den abgemachten
Lohn betrogen, und die sind für die meisten von
uns ohnehin schon deutlich unter dem Niveau
„normaler“ Angestellter.
Politiker_innen reden von „Fehlentwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt“ und erhöhen im Januar 2013
die Lohnobergrenze für Minijobs von 400 auf 450
Euro, denn: Eine „Fehlentwicklung“ ist es
letztendlich nur aus Sicht der Arbeitenden; und es
ist auch an uns sich gegen diese
„Fehlentwicklungen“ und deren Zumutungen zu
wehren.
Wir hoffen dieser Flyer ist dir eine kleine Hilfe,
deine Rechte kennen zu lernen. Doch wer seine
Rechte nicht verteidigt – verliert sie. Und das (mit
dem Verteidigen) geht erfahrungsgemäß besser
zusammen als alleine.
MINI-JOB UND MINDESTLOHN

Beim Mindestlohn steht euch (siehe gesetzliche

10

Ausnahmen) 8,50 € netto (!) zu. Ihr könnt somit
jeden Monat 52,5h arbeiten. Dann verdient ihr
446,25€ und könnt netto für brutto behalten.
KURZ GEFASST – URLAUB, KRANKHEIT,
ÜBERSTUNDEN

Grundsätzlich unterscheidet sich ein Minijob
rechtlich nur sozialversicherungstechnisch von
anderen Arbeitsverhältnissen. Arbeitsrechtlich
gelten für dich genau dieselben Rechte (und
Pflichten) wie bei jedem anderen Job auch.
– Jede_r Jobbende hat Anspruch auf bezahlten
Erholungsurlaub. Bei Vollzeitstellen sind das
mindestens 24 Tage im Jahr; bei Teilzeitstellen
müssen die Urlaubstage individuell ausgerechnet
werden, und zwar so: Zahl deiner wöchentlichen
Arbeitstage geteilt durch 6 mal 24. Das Ergebnis ist
die Mindestzahl deiner Urlaubstage, die auf keinen
Fall unterboten werden darf und welche dir
komplett ausgezahlt werden müssen.
– Falls du mal krank wirst, keine Sorge: Dein Lohn
muss trotzdem gezahlt werden. Wichtig ist auf
jeden Fall, dass du innerhalb der ersten drei Tage
einen „gelben Schein“ vorlegst. Beachte jedoch,
dass dein Chef schon ab dem ersten Krankheitstag
so eine ärztliche Bescheinigung verlangen kann
(take a look in the Arbeitsvertrag). Die Zahl deiner
Krankheitstage beeinflußt auf keinen Fall deinen
Anspruch aufUrlaub.
– Überstunden müssen dir vergolten werden. In
manchen Betrieben ist es üblich dass erst ab einer
gewissen Anzahl von Überstunden Geld gezahlt
wird. Das ist legal solange kein gültiger Tarifvertrag
dagegen spricht.

Koraktor

Diese Rechte und noch viele mehr stehen dir zu
und es spricht nichts dagegen, dass du sie
wahrnimmst. Aber was wenn dein Chef sie dir
verweigert, oder du etwas durchsetzen willst, das
deine grundlegenden Rechte übersteigt?
AUGEN AUF BEIM ARBEITSVERTRAG

Tatsächlich können deine Rechte schon verletzt
werden, bevor du auch nur eine einzige Stunde
gearbeitet hast. Im Arbeitsvertrag werden die
grundlegenden Abmachungen zwischen dir und
deinem/er Arbeitgeber/in festgehalten. Einen
Monat
nach
dem
Beginn
deines
Arbeitsverhältnisses hast du ein Anrecht auf einen
Vertrag in schriftlicher Form. Wenn du noch keinen
schriftlichen Arbeitsvertrag hast, bedeutet das
nicht, dass du keine Rechte besitzt. Für dich gelten
dann einfach die gesetzlichen Mindeststandards
des Arbeitsrechts. In diesem Fall ist es aber bei
eventuellem späteren „Stress“ hilfreich, wenn du
deine Arbeitszeiten gut dokumentierst.
Um jedoch eine generelle Sicherheit in deinem
Arbeitsverhältnis
zu
bekommen
und
Vereinbarungen über die Mindeststandards hinaus
einfordern zu können, solltest du nach einem
Monat auf einen schriftlichen Vertrag bestehen.
Doch der Arbeitsvertrag ist erst ein Anfang, eine
Grundlage auf der du beginnen kannst deine Recht
zu verteidigen und auszubauen.
Wenn du dir unsicher bist ob in deinem Vertrag
alles stimmt, nimm ihn dir mit nach Hause und
sieh ihn dir in Ruhe an. Du kannst mit deinen
Fragen auch gerne zu uns kommen oder uns eine
Mail schreiben.
ORGANISATION AM ARBEITSPLATZ –
NICHT EINFACH ABER WICHTIG!

Alleine ist es meist schwieriger, Forderungen zu
stellen oder Verbesserungen zu bewirken. Deshalb
ist es besser wenn du dich mit deinen Kolleg_innen
zusammenschließt. Klärt in Gesprächen ab, was
euch stört und wie ihr die Probleme angehen
könnt. Oft setzt es doch längere Prozesse voraus,
bis Leute bereit sind Massnahmen gegen ihre
„Übergebenen“ (Vorgesetzten) zu ergreifen. Auch
wenn ihr erstmal Angst vor einer Auseinandersetzung habt oder sich organisieren nach viel
Arbeit klingt, denkt daran: Der Arbeitstag mag
vorbeigehen, den Stress nehmt ihr aber mit in den
Feierabend.

Koraktor

Ob Fragen in Sachen Arbeitsrecht, Hilfestellung
bei der Organisation in der Belegschaft, oder
Support
in
Arbeitskämpfen
und
Arbeitsrechtsverfahren…: Wir unterstützen euch
gerne! Zögert nicht uns zu kontaktieren, am besten
BEVOR der Karren vor die Wand gefahren ist.
ALLEIN MACHEN SIE DICH EIN

Die FAU Freiburg ist eine anarcho-syndikalistische
Gewerkschaft, d.h. wir kämpfen solidarisch für
bessere Lebensbedingungen. Als Gewerkschaft
haben wir dabei vor allem die ökonomischen
Lebensbedienungen im Fokus. Ob dabei das Geld
vom JobCenter, aus direkter lohnabhängiger
Tätigkeit oder aus prekärer (schein)Selbständigkeit kommt, ist uns erstmal egal. Da die
kapitalistische Ausbeutung am besten durch
Vereinzelung aufrecht erhalten werden kann,
wollen wir genau dieser Herrschaftsstrategie
unsere
kämpferische
basisdemokratische
Solidarität gegenüberstellen.
MEHR ALS NUR GEWERKSCHAFT

Aber unverfroren wie wir sind, reicht uns noch
lange nicht, einfach nur ein Lohn-Selbsthilfeverein
zu sein. Wir haben den Traum vom freien
Menschen und unsere Utopie von einer auf
Selbstverwaltung und Solidarität basierenden
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
FAU Freiburg
Adlerstr 12, 79098 Freiburg
Email | faufr[at]fau.org
www | fau.org/freiburg
* Offenes Treffen: am 3. Freitag im Monat ab 20
Uhr im Cafe der Fabrik e.V. (Habsburgerstr. 9 im
Hauptgebäude 1.OG links – nicht mit der Kneipe
im Vorderhaus verwechseln!)
* Gewerkschaftliche Beratung: am 1. Donnerstag
im Monat 20-21 Uhr im Strandcafe (GretherGelände, Adlerstr. 12)
Weitergehende Informationen rund um den
Minijob findest du auf der Seite der „Jung und
billig“-Kampagne der Anarchosyndikalistischen
Jugend (ASJ):
minijobfreiburg.blogsport.eu
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Aufmarsch der Piusbrüder in Freiburg,
Protest und Repression

Heute, am 10. April 2015, marschierten die
fundamentalistischen Piusbrüder in Freiburg auf,
wie schon in den letzten Jahren am ersten Freitag
nach Ostern. 50 bis 60 Klerikalfaschist_innen
demonstrierten gegen das Recht auf Abtreibung
und Selbstbestimmung der Frau. Gut 200 Linke
protestierten dagegen und versuchten den
Aufmarsch unter anderem durch eine Sitzblockade
zu verhindern. Im Laufe des Tages kam es zu rund
45 Personalienfeststellungen. Ein Aktivist wurde
durch Polizisten verletzt und musste in die
Uniklinik eingeliefert werden.

Genau wie in den letzten Jahren starteten die
Piusbrüder in der Humboltstraße, wo bis vor zwei
Jahren Pro Familia eine Geschäftsstelle hatte. Dabei
wurden sie in dieser Seitengasse in alle Richtungen
von Polizeiketten abgeschirmt, während sich auf
der KaJo bunter Protest manifestierte. Nach dem
etwa einstündigen Gebet der Piusbrüder in der
Humboldstraße, drängten die Polizeiketten die
Gegendemonstration auf der KaJo zurück, um den
„Kreuzweg der Ungeborenen“ beginnen zu lassen.

Schild von Gegner_innen der Piusbrüder
einem Verstoß gegen den Platzverweis wahlweise
mit Gewahrsam, mit 200€ oder 500€ Geldstrafe.
Insbesondere aus diesen Geschehnissen speist sich
die hohe Zahl der Festnahmen, die die Polizei mit
45 angegeben hat. Die Aktivist_innen wurden rund
eine Stunde – bis Kurz nach Ende der
Nach etwa 50 Metern wurde dieser jedoch durch Demonstration – dort festgehalten.
eine Sitzblockade am Martinstor wieder gestoppt.
Die Polizei räumte die Sitzblockade mit Gewalt und Gegen Ende des Demonstrationszuges der
kesselten dabei Blockierende. Anschließend Piusbruderschaft wurde ein Demonstrant plötzlich
wurden ihre Personalien aufgenommen und die von vier bis fünf Polizisten aus der Menge gezogen
Gekesselten fotografiert sowie mit einem und brutal auf den Boden gedrückt. Dabei gingen
Platzverweis weggeschickt. Hierbei drohten sie bei die Polizisten der BFE Einheit so gewaltätig vor,

Bild von der Blockade kurz vor der Räumung
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dass er sich eine Platzwunde am Kopf davon zog.
Davon ungestört fuhren die Polisten mit der
Festnahme fort und trugen den Linken zu einer
Polizei-Wanne. Erst als er sichtlich angeschlagen
im Polizeiwagen saß, wurde ein Krankenwagen
gerufen. Trotz seines Zustandes wurden bei der
Erstversorgung durch Sanitäter_innen seine
Fesseln nicht gelöst. Schließlich wurde er mit dem
Krankenwagen in die Uniklinik gebracht, aus der er
einige Stunden später wieder entlassen werden
konnte. Aufgrund von der Repressionwelle bei den

Protesten aus dem Jahre 2013 und dem
diesjährigen großem Polizeiaufgebot, rechnen wir
mit Ermittlungsverfahren.
Solltet ihr eine polizeiliche Vorladung bekommen,
müsst und solltet ihr nicht hingehen und euch bei
uns melden. Falls es zu Strafbefehlen kommt,
müsst ihr Einspruch erheben. Auch in diesem Fall
stehen wir als Ansprechpersonen bereit, vernetzen
Betroffene und unterstützen euch.
EA Freiburg

Ein Statement der Antifa Reutlingen-Tübingen (ART) zum
Überfall auf eine Flüchtlingsunterkunft in Reutlingen

In der Nacht zum 31. März 2015 drang um 02.15
Uhr mindestens eine unbekannte, mutmaßlich
männliche Person in die Flüchtlingsunterkunft in
der Ringelbach-Straße in Reutlingen ein. Dort
zündete die teilweise maskierte Person in einem
Zimmer im Erdgeschoss, in dem sich fünf Personen
aufhielten, einen Silvesterböller. Danach ergriff der
Täter die Flucht und gab noch im Flur mehrere
Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab. Eine
Waffe, die auf kurze Distanz erhebliche
Verletzungen verursachen kann.

Deshalb vermuten wir, dass es vorher bereits einen
Vorfall zwischen dem Täter und den Personen dort
gegeben hat.“

Laut Angaben der Polizei wurde durch den
Überfall niemand verletzt. Nach eigenen
Recherchen wurde eine Person aus der Unterkunft
in der Nacht des Angriffes ins Krankenhaus
eingeliefert. Unklar ist allerdings, ob ein
Zusammenhang mit dem Überfall besteht und ob
es darüber hinaus zu psychischen Verletzungen bei
den Bewohner*innen kam. In einer
Flüchtlingsunterkunft leben nicht selten auch
Kriegsflüchtlinge, die durch laute Schüsse oder
schussähnliche
Geräusche
durchaus
retraumatisiert werden können.

Weiterhin war vermutlich nicht eine Person an
dem Übergriff beteiligt, sondern zwei oder drei.
Auch gibt es wohl Augenzeug*innen, welche die
potentiellen Täter*innen auf dem Weg zur
Unterkunft gesehen haben sollen. Die ART findet
die unprofessionellen Ermittlungen der Polizei
skandalös. Wieder einmal wird von persönlichen
Motiven ausgegangen und nicht offen in alle
Richtungen ermittelt. Schon in kurzen Gesprächen
mit den Bewohner*innen ergab sich ein ganz
anderes Bild der Tat.

Die Polizei hat bisher keine Täter*innen ausfindig
machen können. Außerdem geht sie nicht von
einem rassistischen Motiv aus: „Anhaltspunkte auf
eine fremdenfeindliche Straftat haben sich bislang
nicht ergeben.“
Sie fokussiert ihre Ermittlungen stattdessen auf ein
persönliches Motiv. So sagte der PolizeiPressesprecher Josef Hönes gegenüber der Presse:
„Die Person ging direkt in das abgelegene Zimmer.
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Hier hat die Polizei aber nicht ausreichend
ermittelt. Nach Angaben von Bewohner*innen
wurde nicht gezielt das Zimmer angesteuert, denn
es wurde zuerst versucht eine andere Tür, die aber
verschlossen war, zu öffnen. Demnach dürften der
oder die Täter*innen eher keine Verbindung zu den
Angegriffenen haben.

Bereits der Übergriff selbst stellt für die ART ein
starkes Indiz für einen möglichen rassistischen
Hintergrund dar. Nächtliche Überfälle von
Maskierten mit Böllern und Schreckschusswaffen
auf Flüchtlingsunterkünfte dürften in Deutschland
in der überwiegenden Mehrzahl bisher einen
rassistischen Hintergrund gehabt haben.
Rassismus ist deshalb als Tatmotiv keinesfalls
auszuschließen!
Es geht aber nicht nur darum einen möglichen

13

rassistischen Überfall aufzuzeigen und zu
skandalisieren, sondern auch um die Situation von
Flüchtlingen im Allgemeinen. Sowohl die
unzähligen Toten an den Grenzen Europas, als
auch die Behandlung derjenigen Flüchtlinge, die es
bis hierher geschafft haben, müssen immer wieder
zum Thema gemacht werden. Dass sich in einer
Flüchtlingsunterkunft in Reutlingen fünf Personen
ein Zimmer teilen müssen und dieses eventuell
nicht abschließen können, ist Teil dieser
menschenverachtenden Behandlung.
Die Tat ereignete sich auch in einer Zeit, in der
sich das gesellschaftliche Klima wieder stärker
gegen Flüchtlinge wendet. Eine Leipziger Studie
von 2014 erbrachte Zustimmungswerte zur
Abwertung von Flüchtlingen in der Bevölkerung
von 55 bis 76 %. Sinti und Roma, sowie Muslimas
und Muslime sind weitere Gruppen, die besonders
von Rassismus betroffen sind. Diese Einstellungen
übersetzen sich nicht selten auch in Handeln.
Ergebnis ist z.B. eine hohe Stimmenzahl bei
Wahlen für die rechtspopulistische „Alternative für
Deutschland“, die nicht nur mit dem Euro-Thema,
sondern auch mit migrationspolitischen Themen
versucht für sich zu punkten. Stichwort wären hier

beispielsweise Wahlparolen wie: „Deutschland ist
nicht das Weltsozialamt!“. Unterstützt werden
derartig wohlstandschauvinistisch geprägte
Diskussionen über Zuwanderung aber auch von
der etablierten Politik und den Leitmedien. Andere
politische Ausformungen rassistischer Weltbilder
auf der Straße sind PEGIDA, die „Nein zum Heim“oder Anti-Moscheebau-Initiativen. In diesem
Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert,
dass 2013 eine Unterschriften-Sammlung in
Reutlingen-Sondelfingen die Einrichtung eines
muslimischen Gebetsraumes verhinderte.
DIESER RASSISTISCHE NORMALZUSTAND IST
FÜR UNS NICHT HINNEHMBAR.
WIR
FORDERN
ERMITTLUNGEN
DIE
RASSISTISCHE MOTIVE MIT EINBEZIEHEN UND
EINE KRITISCHE BERICHTERSTATTUNG.
FÜR EINE GESELLSCHAFT
DISKRIMINIERUNG.

FREI

VON

*[ART]* - Antifa Reutlingen Tübingen
antifatuert.blogsport.de
antifatuert(a)riseup.net

Freiburgs Gefängnis verliert vor Gericht

Immer wieder gilt es aus dem Gefängnisalltag zu
berichten, auch im Zusammenhang mit
gerichtlichen Streitigkeiten, denn Inhaftierte
verfügen über wenige Handlungsmöglichkeiten,
wenn sie auf Missstände hinweisen wollen. Es
bleibt ihnen, in existentiellen Fragen, der
Hungerstreik, sie können resignieren, wie es all zu
viele tun, sie können hoffen, dass durch
Unterstützung von FreundInnen oder Familie die
jeweilige Haftanstalt (vielleicht) einlenkt – und
über all hinaus bleibt ihnen lediglich der Gerichtsweg.
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A.) ZU HOHE STROMTARIFE

Manchmal handeln Rechtsstreitigkeiten nur von
ein paar Cent, die jedoch, angesichts der
angespannten ökonomischen Situation von
Inhaftierten (qua Gesetz verdienen diese 9 % des
Durchschnittslohns) für diese erhebliche
Bedeutung haben. Nachdem das badenwürttembergische Justizministerium 2014 die
Stromkostenbeteiligung erheblich erhöhte, für
einen Wasserkocher (500W) fielen nun 2,50
Euro/Monat und für einen Kühlschrank 4,86
Euro/Monat an, stellte ich Antrag auf gerichtliche
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Entscheidung (§ 109 Strafvollzugsgesetz), denn das
Gesetz in Baden-Württemberg (vgl. § 52 BWJVollzGB-5)
gestattet
lediglich
eine
Stromkostenbeteiligung, mit Betonung auf
Beteiligung. Nachdem ich im ersten Durchgang
verlor, denn das Landgericht Freiburg war der
Ansicht, an der Höhe der Beteiligung sei nichts zu
beanstanden, hob das Oberlandesgericht Karlsruhe
(20.08.2014, Az.: 2 Ws 277/14) den Beschluss auf.
Die JVA müsse nachweisen, dass die ihr tatsächlich
entstandenen
Stromkosten
für
meine
Gerätschaften über den von mir gezahlten
Beiträgen liege. Es sei nicht zulässig, von
Inhaftierten mehr Gelder zu vereinnahmen, als
tatsächlich an Kosten entstanden seien. Vielmehr
müsse der von den Gefangenen erhobene Betrag
unter den realen Kosten liegen, da das Gesetz eben
lediglich eine Kosten-Beteiligung und keine
(vollständige) Kostenübernahme vorsehen würde.
Und nunmehr hat das Landgericht Freiburg diese
Entscheidung nachvollzogen (30.03.2015, Az.: 13
StVK 47/14) und beanstandete die eingangs
erwähnten Beiträge. Im Rahmen des Verfahrens
stellte sich heraus, dass die Anstalt keineswegs
0,299 Euro/kwh an den Energieversorger zahlt,
sondern lediglich 0,189 Euro/kwh, so dass für den
Wasserkocher maximal 1,70 Euro, bzw. für den
Kühlschrank 3,06 Euro anzusetzen seien.
Soweit ersichtlich, haben nur sehr wenige
Insassen gegen die Neuregelung 2014 Klage
erhoben, die Bereitschaft des Landes, zu viel
vereinnahmte Beträge an die Gefangenen zurück
zu zahlen, dürfte nicht sonderlich ausgeprägt sein.
Für das Land handelt es sich lediglich um einige
tausend Euro (pro Monat), die es zu viel
vereinnahmt. Für Gefangene, insbesondere jene,
die lediglich die rund 35 Euro Taschengeld
erhalten, machen die zu Unrecht erhobenen
Beiträge jedoch einen wesentlichen Teil ihrer
Ausgaben aus.
B.) FESSELUNG WIE BEI „HANNIBAL LECTOR“?

Herr Müller, wie er an dieser Stelle heißen soll,
verbüßt seit mehreren Jahren in der JVA Freiburg
Sicherungsverwahrung; er darf mehrmals im Jahr
die Anstalt ungefesselt verlassen, um, bewacht von
zwei Beamten in Zivil, die Umgebung zu erkunden
und einkaufen zu gehen. Als vergangenes Jahr ein
Facharzttermin erforderlich wurde, in Folge einer
Entzündung der Bauchspeicheldrüse, war Herr
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Müller ebenso erstaunt wie empört, als er in Handund Fußketten gelegt, zusätzlich mit einer Kette an
einen der Wärter gefesselt, dem Arzt in Freiburgs
Innenstadt vorgeführt wurde.
Gegen diese Art und Weise der Fesselung zog Herr
Müller vor Gericht.
Herr Oberregierungsrat R. (der schon an anderer
Stelle kreativ ein Pepperoni-Verbot in der Anstalt
verteidigte) nahm für die JVA ausführlich Stellung
zu der Klage des Herrn Müller und spekulierte, dass
man nie wissen könne, wer in einer Arztpraxis
anzutreffen sei, es also auch und gerade um die
Sicherheit des Herrn Müller gehe, wenn man ihn
gefesselt ausführe.
Das Landgericht ließ sich nicht überzeugen, es
entschied, die Fesselung sei rechtswidrig gewesen
(LG Freiburg, 30.03.2015, Az.: 13 StVK 548/14) und
zwar schon aus formalen Grünen, denn
Oberregierungsrat R. habe es unterlassen, die
Verfügung über die Anordnung der Fesselung
substantiell zu begründen.
Im übrigen sei es unzulässig, erst im gerichtlichen
Verfahren irgendwelche Gründe nach zu schieben.
C.) VERZÖGERTE POSTAUSHÄNDIGUNG

Das Justizvollzugsgesetzbuch (§ 28 Abs. 2
JVollzGB-5) in Baden-Württemberg, bzw. die
bundesgesetzliche Regelung (§ 30 StrVollzG-Bund)
sehen vor, dass die Haftanstalten eingehende wie
ausgehende Briefe „unverzüglich“ weiter zu leiten
haben.
Als ein an einem Freitag, morgens um 9:01 Uhr
der Anstalt zugestellter Brief, erst am darauf
folgenden Dienstag, morgens um 7:14 Uhr
ausgehändigt wurde – es handelte sich um ein
zuzustellendes
Schriftstück
des
Verwaltungsgerichts, wandte ich mich an das
Landgericht. Denn regelmäßig werden solche
Briefe erst nach Tagen ausgehändigt, und das
obwohl sie nicht inhaltlich überwacht werden.
Versuche in den letzten Jahren, im Rahmen von
Gesprächen dieses Problem zu lösen blieben
erfolglos, denn Anstaltsleiter und nachgeordnete
Bedienstete vertraten die Ansicht, sie hätten schon
immer so diese Art und Weise der (verzögerten)
Aushändigung praktiziert und würden keinen
Grund sehen, hiervon abzurücken.
Das Landgericht Freiburg (16. März 2015, Az.: 13
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Die Freiburger JVA, in ihrer Form ein Panoptikum. Das Paradebeispiel Michel Foucaults für
die soziale Kontrolle durch totale Überwachung.
StVK 18/15) stellte nunmehr fest, die Gefangenen Geldentschädigungen zusprechen,
Aushändigung sei rechtswidrig verzögert erfolgt. wenn – mal wieder – eine Justizvollzugsanstalt
der
Strafvollstreckungskammer
Die Anstalt hätte Sorge tragen müssen, dass das Vorgaben
morgens eingegangene Schreiben noch am selben missachtet), denn immer wieder ignorieren
Vollzugsanstalten gerichtliche Beschlüsse, oder
Tag ausgehändigt wird.
sie (mehr oder minder kreativ) zu
Es bestehe Wiederholungsgefahr, da konkret versuchen
umgehen.
absehbar sei, dass die JVA auch künftig eingehende
Die allerwenigsten Inhaftierten verfügen über die
Post derart verzögert weiterleiten werde.
Kenntnisse, um vor Gericht zu ziehen, noch über
erforderliche finanzielle Mittel, um eine/n
ZUSAMMENFASSUNG
Das Spektrum an Streitigkeiten von Inhaftierten Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zu beauftragen, so
mit der jeweiligen Haftanstalt wurde hier nur dass im Ergebnis die Vollzugsanstalten weiter
ausschnittsweise dargestellt; in der Literatur vgl. machen können wie bisher.
Feest/Lesting, „Contempt of court – zur
Wiederkehr des Themas der renitenten Es bleibt hinsichtlich des eingangs genannten
Strafvollzugsbehörden“ in: Festschrift für Ulrich Falles der überhöhten Stromtarife nun abzuwarten,
Eisenberg zum 70. Geburtstag, Seiten 675 – 690) ob oder wann die JVA Freiburg die rechtswidrige
wird schon seit den 60er Jahren von einer Renitenz Praxis beendet, insbesondere, ob sie auch den
der Gefängnisverwaltungen gesprochen. Zum hunderten Inhaftierten, die nicht vor Gericht
einen hinsichtlich der Beachtung der gezogen sind, Gelder erstatten wird.
Rechtspositionen der Inhaftierten, zum anderen
Thomas Meyer-Falk, z. Zt. JVA (SV), Hermannauch was die Befolgung gerichtlicher
Herder-Str. 8, D-79104 Freiburg
Entscheidungen
anbetrifft
hier
heben
freedomforthomas.wordpress.com
Feest/Lesting, a.a.O., S. 687 die neue Rolle der
freedom-for-thomas.de
Zivilgerichte hervor, da immer öfters diese den
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Gardez la rage contre le barrage – Widerstand
gegen den Staudamm in Tarn

Der Widerstand gegen den Bau des Staudamms
im Wald von Sivens im Südwesten Frankreichs
steht in der Tradition linker Kämpfe gegen
Großbauprojekte, ökologische Verbrechen und
staatliche Arroganz. Zu nennen wären in
Frankreich vor allem die Kämpfe um das LarzacPlateau gegen die Erweiterung einer Militärbasis
vor 40 Jahren, aber auch der gegenwärtige
Widerstand um die ZAD (Zones A Défendre) wie
die in Notre-Dame-des-Landes gegen den Bau
eines Großflughafens in der Bretagne. Die
Methoden des Widerstands gegen den Staudamm
in Tarn sind ebenso wie der Name ZAD du Testet
eher dem militanten Kampf um die Zone à
defendre (ZAD) in Notre-Dame-des-Landes
angelehnt. Der Staat reagierte auf diese ZAD in
Sivens mit harter Repression bis hin zur
Ermordung des Demonstranten Rémi Fraisse am
26. Oktober 2014 durch eine Polizeigranate.
Die auf Rémis Tod folgenden Riots in ganz
Frankreich setzten dem polizeilichen Vorgehen ein
abruptes Ende. In der Folge übernahmen jedoch
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rechte Milizen die Aufgabe der Unterdrückung des
linksradikalen Widerstandes. Von nichtstaatlichen
Checkpoints auf den Straßen des Departements
Tarn bis hin zu paramilitärischen Überfällen nichtgekennzeichneter Einheiten auf die ZAD – das
staatliche Gewaltmonopol wurde zu diesem
Zeitpunkt teilweise durch die Milizen
übernommen, die mit dem Präfekten und den ihm
unterstellten Bullen kooperierten. Nach einer
zehntägigen Hungerblockade der AktivistInnen
durch die Polizei, die rechte Bauerngewerkschaft
(FNSEA) und die Milizen wurde die ZAD am 6.
März geräumt.
Das Autonome Medienkollektiv Tarn hat einen
ausführlichen Hintergrundbericht zu den
Ereignissen verfasst und auf Indymedia linksunten
veröffentlicht:
deutsch:
linksunten.indymedia.org/de/node/140212
français:
linksunten.indymedia.org/fr/node/140241
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Einheit von unten statt Tarifeinheit von oben!

Arbeitsrechtler Dr. Rolf Geffken brachte es auf den
Punkt: die beste Verteidigung gegen die
Einschränkung des Streikrechts wird der Streik
sein, auch über den 22. Mai hinaus, wenn das
sogenannte Tarifeinheitsgesetz im Bundestag
beschlossen werden sollte.

dem spanischen Widerstand gegen die FrancoDiktatur:
„Gemeinsam an einem Pfahl ziehen, drücken und
rütteln bis er fällt. Immer im Interesse der von der
Lohnarbeit Abhängigen, der Arbeiterinnen. Das ist
Einheit in unserem Sinne.“

Bei windsonnigem Frühlingswetter hatten sich am
18. April annähernd 1000 Menschen in Frankfurt
versammelt, um bei lautstarker Musik, mit vielen
Fahnen und Transparenten gegen das Gesetz zur
Tarifeinheit zu demonstrieren.

Die Rednerin der französischen Basisgewerkschaft
Solidaire führte aus, dass auch in anderen Ländern
das Streikrecht unter Beschuss stehe, und das die
Entwicklungen in Deutschland solidarisch
beobachtet werden.
Bei der Abschlusskundgebung betonte der
Arbeitsrechtler Dr. Rolf Geffken, dass die
„Mitzeichnung“ eines von der mitgliederstärksten
Gewerkschaft
beschlossenen
Tarifvertrags,
keinerlei Vertragsfreiheit mehr beinhalte.

Organisiert wurde die Demonstration vom
Aktionsbündnis „Hände weg vom Streikrecht – für
volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit, das sich
aus der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union
(FAU), der Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken (IVG), ATIF, verschiedenen
Gliederungen von ver.di und GEW, sowie der GDL
und vieler weiterer politischer Organisationen und
Einzelpersonen zusammensetzt.
Die Demonstration begann am Kaisersack und
zog über den Willy-Brandt-Platz bis zum Eisernen
Steg am Mainufer, um sich dort mit einer
Kundgebung gegen TTIP zu vereinigen.
Den Anfang Reihe von Redebeiträgen machte
Winfried Wolf, der Initiator der Streikzeitung der
GDL. Er warnte davor den Gesetzentwurf zur
Tarifeinheit isoliert von anderen Angriffen auf die
gewerkschaftliche Aktionsfreiheit zu betrachten,
weitere Verschärfungen sind in den Schubladen
des Regierungslagers. So erwägt man
beispielsweise vor jedem Arbeitskampf eine
gesetzlich vorgeschaltete Zwangsschlichtung.
Bei der Zwischenkundgebung am Willy-BrandtPlatz betonte Rudolf Mühland für die FAU den
unschätzbaren Wert, dass so viele KollegInnen der
GDL, der Solidaire, Ver.di und der FAU heute
gemeinsam
zusammenstehen,
um
das
Tarifeinheitsgesetz zu verhindern.

In einer sehr kämpferischen, mitreißenden Rede
unterstrich der stellvertretende Vorsitzende der
GDL Norbert Quitter die Bereitschaft in der
kommenden Woche wieder in den Streik zu treten.
Er betonte die Wichtigkeit der Unterstützung des
Aktionsbündnisse, wenn ab diesem Zeitpunkt
wieder gewaltige Verleumdungskampagnen über
die GDL hereinbrechen werden: „Helft uns vor
allem mit, die in der Öffentlichkeit zu erwartende
neue Hetze gegen uns abzuwehren und verbreitet
weiter unser gemeinsames Anliegen.“
Er bekundete die außerordentliche Solidarität mit
den in der kommenden Woche ebenfalls in den
Ausstand tretenden Erzieherinnen von Ver.di sowie
den Postgewerkschaftlern, die gegen die
Auslagerung neuer MitarbeiterInnen in eigens
gegründete Servicefirmen protestieren, mit der die
Post den Haustarifvertrag aushebeln will.
„Gemeinsam müssen wir den Angriffen begegnen,
dann können wir auch was erreichen“, schloss
Norbert Quitter seinen von Applaus begleitenden
Redebeitrag.

Insgesamt wurde auf der Demonstration deutlich,
dass genau das, was die Mächtigen verhindern
Nur so bekomme man auch eine „Einheit“ in: „Auf wollen, wirksam und lebendig wird: eine Streikfreiwilliger Basis, von unten auf, mit gegenseitiger und Gewerkschaftsbewegung außerhalb des DGB.
Akzeptanz für die Vielfalt der Organisationen.“
Mühland schloss seine Rede mit einem Zitat aus
FAU Freiburg
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