März
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."

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr
*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und machmal Kaffee


Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Korkator - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 3185 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
FD98 1D3D 5B68 5B8A 5EF1 0BAE 2180 6FF6 7E5B 0465
Autonome Antifa Freiburg - freiburg@autonome-antifa.org
E42F C5F9 512C 0E63 CFD4 BF32 579A 6E34 4644 C12F
Infoladen KTS - infoladen@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 1B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E120 1F13 E137 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 5190 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

Koraktor
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Razzia gegen linke WG
Am 6. Februar 2013 wurde in den frühen
Morgenstunden im Freiburger Stadtteil Stühlinger
eine Wohngemeinschaft durchsucht. Der einzige
anwesende Bewohner, ein linker Pressefotograf,
wurde von Staatsdienern der Freiburger KriPo
und hessischen Bullen überrumpelt und auf ein
Sofa gedrängt. Die gesamte Wohnung wurde auf
den Kopf gestellt und es wurden zwei Rechner,
diverse Speichermedien, Plakate, Flugblätter und
Feuerwerk beschlagnahmt.
Zeitgleich fanden mindestens neun ähnliche
Razzien in Berlin, Brandenburg, NRW und Hessen
statt. Der Vorwand für die koordinierte
Polizeiaktion sind Ermittlungen wegen eines
„gefährlichen Angriffs auf Bullen“ während der
antikapitalistischen „M31-Demo“ am 31. März
2012. Hierfür wird bei den von Razzien
betroffenen linken Journalist_innen Bildmaterial
der Aktion vermutet. Am morgigen Donnerstag
wird zu einer Solidaritätskundgebung in Freiburg
aufgerufen.
Um 6:15 des 6. Februar drangen acht Bullen nach
heftigem Klopfen in eine Gemeinschaftswohnung
im südlichen Stühlinger in Freiburg ein. Sie
präsentierten einen Antrag auf Durchsuchung der
Wohnräume eines anwesenden Pressefotografen,
der durch die Frankfurter Staatsanwaltschaft am
18. Dezember 2012 erstellt und am 19. Dezember
signiert worden war.
Auf die Forderung nach einem anwältlichen
Beistand wurde erwidert: „Der ist eh nicht schnell
genug da“. Erst nach einer halben Stunde konnte
der Betroffene telefonieren. Bis zu den etwa gegen
7:00 Uhr eintreffenden Genos_innen waren
während der illegalen Totaldurchsuchung der
WG-Räume keine Zeug_innen zugegen. Auch war
es den anwesenden zu dritt unmöglich die acht
durchsuchenden Beamten im Blick zu behalten.

Koraktor

Im Zuge der völlig überzogenen Maßnahmen
wurden auch die Kellerräume des gesamten
Mietshauses durchsucht. Insgesamt wurden 41
Gegenstände in den Räumen beschlagnahmt.
Der Angriff auf die Wohn- und Arbeitsräume
eines Freiburger Fotografen und dessen
Mitbewohner_innen reiht sich in zahlreiche
weitere Durchsuchungen im gesamten
Bundesgebiet ein. Zu Recht spricht die Deutsche
Journalistinnen- und Journalisten Union (DJU)
von einem „ungeheuerlichen Vorgang“.
Das brachiale Vorgehen der Bullen spiegelt wohl
auch deren Frust im Bezug auf die bisher
weitgehend erfolglosen Ermittlung im
Zusammenhang mit dem Kontrollverlust in
Frankfurt am Main am 31.03.2012 wieder. Nichts
rechtfertigt das brutale Vorgehen gegen unsere
Genoss_innen, weder hier noch anderswo.
ES IST IMMER EIN ANGRIFF AUF UNS ALLE!

autonome und antifaschistische anwohner_innen
Anmerkung:
Am Donnerstagabend, den 07.02.2013, fand in
Freiburg eine Kundgebung in Solidarität mit den
Betroffenen der am Mittwochmorgen
stattgefundenen Hausdurchsuchungen in Berlin,
Frankfurt, Freiburg, Brandenburg und NRW statt.
Daher versammelten sich rund 150 Menschen
unter dem Motto "Es ist immer ein Angriff auf uns
alle!" am Bertoldsbrunnen und demonstrierten
anschließend durch die Innnenstadt.
Mehr Infos unter:
linksunten.indymedia.org/de/node/78076
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Tartex: 4 Monate Haft auf 2 Jahre
Bewährung wegen Brotaufstrich
Am 7.3.2013 um 9.00 Uhr findet vor dem
Amtsgericht ein Strafprozess gegen vier Menschen
statt, der laut Gesetz notwendig ist, da anscheinend
ein allgemeines Interesse an seiner Durchführung
besteht. Deshalb halten wir es für notwendig der
„Allgemeinheit“ einmal zu berichten, was da in
ihrem Interesse vor sich geht.
DER VORWURF

Den vier Menschen wird vorgeworfen, sie hätten
sich im Juni 2011 Zugang zum Gelände des BioBrotaufstrich Herstellers „Tartex“ verschafft um
diverse Lebensmittel zu entwenden, welche
aufgrund von Beschädigungen an der Verpackung
nicht mehr in den regulären Verkauf gelangen und
deshalb den Mitarbeitern vergünstigt angeboten
werden.
In dieser vermeintlichen Tat sieht das Amtsgericht
nun nicht nur den (immer noch angeblichen)
Versuch diese Lebensmittel, die ja offensichtlich
nicht mehr verkauft werden konnten, vor dem
Wegwerfen zu retten und sie ihrem eigentlichen
Zweck zukommen zu lassen. Den Lebensmitteln,
die aus dem regulären Verkauf ausgeschieden sind,
sieht man jedenfalls nicht an ob sie noch irregulär
verkauft werden, oder, wie sonst massenhaft üblich,
einfach weggeschmissen werden. Auch wenn der
Tathergang sich so wie in der Anklageschrift
geschildert zu getragen hätte, wäre die Tat eher ein
Missverständnis, dass sich mit einem kleinen Zettel
an den beschädigten Waren auch vermeiden ließe.
Die Staatsanwaltschaft sieht die Sache natürlich
ganz anders. Sie schustert aus der Sache nämlich
einen besonders schweren Diebstahl nach §243
StGb. und verurteilt die vier Menschen mal eben per
Strafbefehl (also per Post, ohne Verhandlung oder
andere „Höflichkeiten“ des Rechtsstaats) zu 4
Monaten Haft auf 2 Jahre Bewährung. Auf die Idee,
dass es sich um besonders schweren Diebstahl
handle, kommt die Staatsanwaltschaft durch den
Tartex-Geschäftsführer Langner der spontan den
Warenwert auf ungefähr 2000,-€ bezifferte, wobei
festzuhalten ist, dass es sich hierbei um 1b-Ware
handeln würde, welche wie bereits erwähnt nicht
mehr in den Verkaufgelangt.
Koraktor

WAS IST DA LOS?

So als ob ein Betrieb wie Tartex nicht einen
gewissen Ausschuss schon von vornherein mit in
die Geschäftskalkulationen einbeziehen würde,
behauptet der Tartexgeschäftsführer dreist, es gäbe
einen Schadenswert von 2000,-€. Dass es ihm als
Geschäftsführer selbstverständlich nur darum geht
sein Geschäft zu führen, also Geld zu vermehren, ist
klar. Für Herrn Langner gehört zum Geldmachen
nun auch dazu, nicht regulär-verkäufliche Ware an
die tatsächlichen Hersteller dieser Produkte, also die
Angestellten, zu verkaufen und in schöner
Regelmäßigkeit 2000,-€ von seinen Angestellten
dafür zu kassieren. Das mag „vernünftig“ erscheinen,
allerdings nur für diejenigen, die ein Geschäft führen
oder sich beim Geschäftemachen als Angestellte
führen lassen wollen.
Den Angestellten jedenfalls kommen die
Einnahmen durch den 1b-Verkauf dabei ganz sicher
nicht zu Gute. Denn Lohnerhöhungen die aus dem
eigenen Arbeitslohn finanziert werden würden,
wären eine recht sinnlose Sache. Dann könnte
Tartex den 1b-Verkauf auch sein lassen und die 1bWaren einfach zum kostenlosen Gebrauch freigeben.
DER GANZ NORMALE WAHNSINN!

Dass es bei der Herstellung von Waren, also auch
Lebensmitteln, ganz schwer auf den Verkauf (und
nicht den Gebrauch) ankommt, zeigt sich am
„Marktführer in Bereich vegetarische Brotaufstriche“
und auch am Strafvorwurf ganz deutlich.
Lebensmittel werden bei Tartex und überall sonst,
nur zum dem Zweck produziert, dass am Ende ein
Gewinn für das Unternehmen herauskommt. Alle
Momente der Produktion (verwendete Rohstoffe,
Lohn der Arbeiter, eingesetzte Maschinen usw.)
werden genau so berechnet, dass sich der Verkauf
auch in Geld rechnet. Genauso wird eben auch ein
wahrscheinlich anfallender Ausschuss von
vornherein mit ins Geschäft einkalkuliert.
Ist bspw. eine ganze Stiege beschädigt, wird diese
eben nicht durchsortiert nach noch brauchbaren
Lebensmitteln (das ist wegen Arbeitszeit und Lohn
4

teurer) sondern gleich ganz entsorgt. Oder die alten
Lebensmittel sind noch nicht ausgeliefert, die neuen
stehen aber schon bereit, also kommen die alten
weg usw. Ähnlich geht es übrigens auch bei den
Supermärkten zu, bei denen massenhaft genießbare
Lebensmittel weggeschmissen werden, weil sie
ihrem Zweck – Geld vermehren - nicht mehr
entsprechen. Um dem allseits beleuchteten Skandal,
dass mehr Lebensmittel weggeschmissen werden,
als die (Ver)Hungernden der Welt benötigen, einmal
wirklich nachzugehen, müssten sich nur die
Geschäftsbücher der Unternehmen angeschaut
werden, in denen der Ausschuss von Lebensmitteln
schon eingeplant ist.
Der Zweck der Produktion ist das Vermehren von
Geld. Ist entweder keine Zahlungsfähigkeit beim
Konsumenten vorhanden findet keine Produktion
oder keine Versorgung statt. Oder, wenn die
Produktion schon stattgefunden hat, aber das
Produkt nicht zum Verkauf taugt landet es im Müll
oder wird, wie im Fall Tartex, an die
MitarbeiterInnen verkauft. Die müssen sich ihren
knappen, weil prinzipiell umsatzschädlichen,
Tartexlohn auf ihre Bedürfnisse einteilen und sind
dann natürlich scharf darauf ein Schnäppchen bei
1b-Ware zu machen, die sie nebenbei selbst
produziert haben und teilweise ihr Leben lang noch
produzieren werden.
So sieht sie aus, die „gute unternehmerische Idee“,
die laut Tartex , wie „alles Gute gehaltvolle Inhalte,
nachhaltige Pflege und seine natürliche Reifezeit“
(Tartex Webseite) benötigt. Dabei sieht Tartex im
Vorgehen
nach
stinknormalen
marktwirtschaftlichen Grundsätzen (nämlich, dass
ein Produkt nur dann etwas zählt, wenn es sich
verkauft)
ein
„ethisch
vertretbares,
sozialverantwortliches und glaubwürdiges“ (Tartex
Webseite) Handeln.
Damit alle Unternehmen überhaupt nach diesen
Zwecken und Maßstäben wirtschaften können
braucht es schon den Staat, der das Eigentum
schützt, also auch festlegt, dass alles Produzierte
Eigentum eines Unternehmens ist und alle anderen
(MitarbeiterInnen und andere KonsumentInnen)
nur an die Produkte kommen, wenn sie den
Geldforderungen des Unternehmens nachkommen.

Koraktor

Für den Staat geht es in dem anstehenden
Strafprozess jedoch nicht um das bisschen
Brotaufstrich, sondern um die Verletzung dieses ach
so hohen Rechtsguts – Eigentum. Der Staat bezieht
jeden Verstoß gegen die ausschließende Logik des
Eigentums abstrakt aufsich und sein Recht und stellt
durch Strafe ebenso abstrakt das Recht wieder her.
Um einen Ausgleich des angeblichen Schadens geht
es in der Strafgerichtsbarkeit eben nicht. So
garantiert der Staat mit seinem Gewaltmonopol den
Fortbestand der Eigentumsverhältnisse, also auch,
dass in dieser Gesellschaft prinzipiell gegeneinander
gewirtschaftet
wird.
Als
ob
die
Eigentumsverhältnisse auf dem Spiel gestanden
hätten, wegen Brotaufstrichen, Mandelmilch, Müsli
und Müsliriegeln. (Das ist die angebliche Beute des
besonders schweren Diebstahls.)
WAS WOLLEN WIR?

Zunächst wollten wir diese kleinen Anmerkungen
und Klarstellungen zu den absurden Vorwürfen der
Staatsanwaltschaft verbreiten. Zum anderen haben
wir keine Lust darauf, dass diese vier Menschen zu
vier Monaten Knast verurteilt werden. Öffentlicher
Druck ist deswegen wichtig!
DESHALB BITTEN WIR DICH:

- Unterstütze die Angeklagten vor und während des
Prozesses (7.3. 9 Uhr Amtsgericht)
- Kopiere und verteile diesen Flyer
- Informiere dich und andere über den TartexSkandal und über den allgemeinen Skandal der
marktwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion
- Protestiere per Post, Mail oder Telefon bei Tartex
Geschäftsführer Langner, weil er den angeblichen
Schadenswert auf2000,-€ festsetzt
Kontakt zu Tartex:
Tartex + Dr.Ritter GmbH
z.H. Herr Langner
Hans-Bunte-Straße 8a
79108 Freiburg
Telefon Tartex:
+(49) 0761 / 5157-0 (Zentrale)
Mehr Informationen zum Thema und zu anderen
Gerichtsverfahren wegen dem Diebstahl von nicht
mehr verkaufbaren Lebensmitteln:
containerprozess.blogsport.eu
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#2

MOONLESS + BOTTOM

Samstag

FEEDERMOONLESS  DOOMROCK

ab 21 Uhr (DK)BOTTOM FEEDER  SLUDGE
(DK)

#1
Freitag
ab 20:30

THROW ME OFF THE BRIDGE,
NO KING NO CROWN UND
WHITE BOY PROBLEMS

Dreifacher Spaß für alle Freunde
herzlicher Gitarrenmusik.
THROW ME OFF THE BRIDGE ist

QUENTIN VON AS WE DRAW, THE
BRUTAL DECEIVER UND CALVAIIRE. Neben

seinen Metal- und Hardcore-Projekten tourt er
seit einiger Zeit auch alleine mit diesem
Folkprojekt durch die Gegend. Melancholische
Melodien und persönliche Texte auf eine
authentische, aufgewühlt und zerbrechlich
wirkende Art und Weise präsentiert.
NO KING. NO CROWN. schlägt in eine ähnliche
Kerbe und ebenfalls ruhige Töne an. Der
Songwriter aus Dresden ist jetzt zum zweiten Mal
mit THROW ME OFF THE BRIDGE aufTour.
WHITE BOY PROBLEMS gibt es seit Sommer 2012.
Ein Typ von I Refuse spielt schrammeligen
Acoustic-Emopunk und wird den Abend abrunden.
throwmeoffthebridge.bandcamp.com
nokingnocrown.de
whiteboyproblems.blogsport.de
Koraktor

MOONLESS und BOTTOM FEEDER
aus Dänemark machen einen Ritt durch Europa
und werden für Bier, Schwitz, noch mehr Bier und
ein sagenhaftes Konzert in Freiburg halt machen.
Mit stampfendem Bass und Schlagzeug werden
dich MOONLESS hinfort in einen wabernden,
schweren Dunst tragen, der immer wieder durch
rockige Parts in Wallung gerät. Klar und deutlich
dringen dabei Worte wie " It-s time to die. There is
no sunlight [...] There is no escape" zu dir
hindurch. Mitgerissen von feinsten Gitarrensoli
wirst du dich schließlich zustimmend den
Rhythmen ergeben. MOONLESS, die einen
trockenen melodiösen Doom machen, verstehen
wie man trotz aller Schwere noch so richtig
rocken kann. Für BLACK SABBATH, KYUSS,
PENTAGRAM,
CONAN
und WINDHAND
Liebhaber genau das richtige.

ist dagegen der wütende, böse
Bruder, der dich mit fiesem Sludge auf den Boden
der Tatsachen zurückholt. Tiefe Gitarren, die eine
Wand aufbauen, so dass es drückt im Bauch. Der
Gesang, der an IRON MONKEY erinnert, kehlig
und trocken, lässt allen Schmerz und Hass freien
Lauf. Dazu auch immer wieder schleppende Parts,
die dich mit Vorfreude auf die anrollende
Soundwelle warten lassen. Dir ist BOTTOM
FEEDER bisher noch kein Begriff, aber du stehst
auf Bands wie SOURVEIN, EYEHATEGOD,
BONGZILLA, etc. dann solltest du dir das Konzert
aufkeinen Fall entgehen lassen.
BOTTOM FEEDER

moonless.bandcamp.com
soundcloud.com/bottomfeedersludge
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#5
Dienstag
20 Uhr

SOZIALE EMANZIPATION 
RÄTEBEWEGUNG,
ARBEITERAUTONOMIE UND
SYNDIKALISMUS

Buchvorstellung und Diskussion mit
dem Autor Roman Danyluk :
Gegen die überholten Vorstellungen
der Traditionslinken sollen die im
Buch entwickelten Untersuchungen und
Gedankengänge für eine emanzipatorische
Bewegung
der
Selbstaufhebung
der
Lohnabhängigen dargelegt werden..
Dabei werden die antiautoritäre proletarische
Geschichte
mit
den
Schwerpunkten
Räte ewegung,
Arbeiterautonomie
und
Syndikalismus so der Untertitel des Buches
sowie besonders die antiproduktivistischen
Kämpfe in der Vergangenheit und Gegenwart
thematisiert. Ausgehend von der sozialen Realität
in den gegenwärtigen kapitalistischen
Klassengesellschaften, soll der Spur der
vergangenen
selbstorganisierten
direkten
Aktionen des Proletariats ebenso wie dem Kampf
der Lohnabhängigen gegen die Arbeit
nachgegangen werden.
Zentrale Begriffe der gesellschaftlichen
Entwicklung etwa Fortschritt, Produktivität,
Arbeit werden einer lebendigen und historischen
Klassenanalyse
unterzogen
und
auf
emanzipatorische Art und Weise neu bestimmt.
Versucht wird, daraus eine sozialrevolutionäre
Perspektive
zur
Umwälzung
der
Klassenverhältnisse im Kapitalismus zu
entwickeln.
FAU Freiburg

Koraktor

#6

SPONTAN BRUTAL

Mittwoch
ab 21 Uhr

Die Improtheatergruppe der KTS
(Spontan Brutal) zeigt sich Benefizveranstaltung für VoKü und
andere wichtige KTS-Aktivitäten

Mitternacht. Halloween
Zweitausendsieben
Sommernachtsfantasien
Kunstvoll durchtrieben
Unsere Eigenschaft
Ist Frohsinn und Leidenschaft
Abgeneigt sind wir auch nicht
alldem, was Leiden schafft
Manchmal zack zack in die Fresse frontal
Manchmal durchdacht und komplex genial
Aufjeden Fall immer einhundertprozentig
Improvisiert und Spontal Brutal
spontan-brutal.de
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#13

KONZI IN DER PUNK@KNEIPE

Punk@-Kneipen-Kollektiv
und
stoergeroische laden ein, um zu
ab 21 Uhr kühlen Getränken und gegrunze den
Frust der angefangen Woche
abzulassen und sich für den Rest
wieder aufzutanken!
Heute besuchen uns KRLJA und
SEPPUKU in der KTS.
Was uns erwartet ist feinster Grindcore und Crust!
- Grind -till your fucking head fall off! Mittwoch

krlja.bandcamp.com
seppukucrust.bandcamp.com

und dabei mächtig viel Spaß zu haben.
Danach präsentierten uns DÉSESPOIR ihr
munteres Geknüppel gepaart mit Schreien der
Verzweiflung. Abgerundet wird das ganze durch
nachdenkliche Melodien und schleppendes
Kreischen
der
Gitarren.
Kommt vorbei und feiert mit uns oder besucht
uns immer Mittwochs & Donnerstags ab 18 Uhr.
myspace.com/desespoir-freiburg
myspace.com/deafaid

#20
Mittwoch

VOKÜ
UND
FILMPREMIERE:
AURORA

A
DREAM
OF
LIBERATION

ab 19:30

#15
Freitag

SOLIPARTY FÜR DEN INFOLADEN
DER
KTS

Diesen Samstag heißt es kräftig
Köpfeschütteln damit der Infoladen
Euch auch in Zukunft mit neuesten
Zeitschriften, Flyern und Büchern
eures Begehrens versorgen kann. Für
die Beschallung sorgen DÉSESPOIR,
DEAF AID und HIDEOUS BLISS.
21 Uhr

Die eröffnende Band, HIDEOUS BLISS kombiniert
Elemente aus verschiedenen Spielarten des
Rockbereichs, verarbeitet dabei endzeitliche und
dystopische Themen in den Texten und erschafft
somit eine düstere, brutale und leicht
melancholische Atmosphäre. Daher bezeichnet
sie ihren Stil als Dystopian Subcore.
DEAF AID spielen Deathmetal. Wie ein
Lavastrom, der sich mit Macht an die
Erdoberfläche drängt und nach einer gewaltigen
Eruption alles niederwalzt, so drückt der Sound
mit gitarrenlastigem, druckvollem Riffing,
rhythmisch eingesetzten Noiseeffekten und
treibenden Beats dem Zuhörer in die
Magengrube. Der Gesang ist deathmetaltypisch,
direkt und gnadenlos unverfälscht. Das
Gesamtbild ergibt einen sehr aggressiven,
brutalen und teilweise auch melancholisch,
disharmonischen Sound. Das Resultat der
Beschallung sind infizierte Zuhörer, die gar nicht
anders können, als sich das Genick zu verbiegen
Koraktor

Antispeziesistische Aktion Freiburg
und weitere.
Nach der Vokü, die diesmal pünktlich
beginnt, gibt es eine Filmpremiere im Café der
KTS:
Aurora - A Dream of Liberation, ein Film des
Regisseurs Piercarlo Paderno.
Es geht um die Geschichte einer ALF Zelle in
Norditalien, der eine neue Person dazustoßt und
einen neuen und frischen Wind in die Gruppe
bringt.
Erst überwiegt die Vorsicht, doch als ein
Kletterunfall eine Aktivistin zum Ausfall zwingt
droht eine geplante Aktion zu scheitern und so
müssen sich die Aktivist_innen überlegen:
Entweder -die Neue- macht mit, oder die Aktion
wird abgeblasen...
Der Film ist in Italienisch, mit deutschsprachigen
Untertiteln. Nach dem Film kann gerne darüber
gesprochen
werden.
Danach gibt es Krach und Gesöff in der Punker_innenkneipe.
freiburg.antispe.org
auroramovie.com
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#21

NÄHKNEIPE#8

Donnerstag Klamotten

flicken, verschönern,
bedrucken oder selber nähen... und
19 Uhr
alles was ihr sonst so schon immer
mal lernen, machen oder teilen wolltet.
Bringt eure kaputten Sachen oder
angefangenen Projekte mit und
handarbeitet drauflos bei Musik und Gesöff.

#22
Freitag

50ER60ER70ER80ER90ER00ER10ER
HAUSPARTY

ab 22 Uhr

“Ey, 80er sind die neuen 90er!!” “Ey,
fuck, neeee, 90er sind der einzig
wahre Shit!!” “Quatsch net, der
aktuelle Scheiss ist so retro, da brauch
ich keine alte Kacke in schlechter Quali” “Geh
sterben!! Nur blablablablablaaaa......”
Alles Geplapper!! Undogmatische und
emanzipatorische Politik braucht undogmatische
(und
zugegeben
leider
nur
selten
emanzipatorische) Mucke auf Partys gegen den
Gesamtigittigitt und für tolle Späße und
Revolutionsdollar in der KTS-Kasse. Deshalb
kommt heute mal schon früh zum Vorglühen in
das schönste Haus der Stadt und gebt euch ab 22
Uhr 50er Jahre Musik, ab 23 Uhr 60er Jahre Musik,
ab 0 Uhr 70er Jahre Musik, ab 1 Uhr 80er Jahre
Musik, ab 2 Uhr 90er Jahre Musik, ab 3 Uhr
Neuesjahrtausenderjahremusik.....Aber ihr habt
das Konzept doch sicher schon alle beim Titel
verstanden, oder?! Ganz hippiemäßig 'ne Party für
alle und so, yeah!
Wer in Klamotten aus dem letzten Jahrtausend
kommt, bekommt 'n Schnapps am Eintritt.
Geschummelt wird nicht!!!
Postmodern geaugenzwinkert wird am heutigen
Abend immer, nur nicht wenn mensch mit
irgendwelcher
rassistischen,
sexistischen,
homophoben, antisemitischen oder sonst wie zur
Ausgrenzung anderer gedachten NaziKackscheisse ankommt. Dann gibt's nämlich
Koraktor

auf'n Kopp! Und wer ungefragt grapscht schon
gleich 3 Mal! Keine Diskussion!!

#24
Sonntag

SPANCER + WALL
SPANCER - Doom \m/etal

ab 21 Uhr WALL - Doom Pop

Mit zwei Bassisten haben SPANCER
eine Besetzung wie es sich für eine
richtige Doom Metal Band gehört.
Dazu kommt noch, dass sie ihren
Sound gefunden haben: Slow, heavy und mit einer
wohl dosierten Prise Sludge. Seit 1999 - immerhin
schon 14 Jahre - wird hier alles richtig gemacht.
Der Gesang variiert zwischen evil slow SCOTT
KELLY und bös, fiesem IRON MONKEY Gekeife.
Also schön abwechslungsreich und somit genau
richtig. An der Gitarre wird perfekt die
Gradwanderung von Stumpf bishin zum
virtuosem Effektetreten gemeistert. Und das
treibende Schlagzeug erst! Die Einflüsse sind bei
EYEHATEGOD, BURNING WITCH, GRIEF und
WINTER zu verorten. Mach dich also gefasst auf
ein Auf und Ab zwischen schleppenden Parts und
mitreißendem Sludge.
Bei WALL geht es experimenteller zu, denn eine
klare Einordnung in ein Genre wäre wohl Doom
Pop, was in erste Line widersprüchlich klingt. Was
kommt da auf dich zu? Na die dunkle Seite von
WALL ist der knurrende Bass und das Schlagzeug,
wogegen die SKYWALKER mit cleanem Gesang
und melodiöser Gitarre anspielen. Falls du auf
Bands wie TORCHE und FLOOR stehst, ist das
genau dein Ding.
spancer.bandcamp.com
wall.bandcamp.com

#27

/DIVORCE (UK/GLASGOW)

Mittwoch

/ ULTRA MARE (FRBRG)

ab 21 Uhr

Noise/Kreisch/Bretter mit rostigen
Nägeln drin
DIVORCE sind eigentlich ganz nett,
übel laut und sorgen nicht nur für aufgerollte
9

Zehnägel, sondern auch dafür, dass die zu Berge
stehenden Haare ausfallen. Superpower
aliennoisepop mit ohne Harmonie; Musik, die dir
den Schmelz von den Zähnen bröselt und das
Bier in der Flasche zum Schäumen bringt.
machen posthardcore mit DanceElementen, noise mit punk und Soundflächen so
scharfkantig, dass eigentlich Warnschilder für
kleine Kinder dran sein sollten.
Das Meer ist nicht seicht und zu ihrem Glück sind
die Fische taub.

#30

KONZERT AUF DEM WAGENPLATZ
SCHATTENPARKER

Samstag
21 Uhr

SIPHILISATION

=|DOOM|epic|post-crust with violin
fe/male vocals + Support

ULTRA MARE

Frisches Brot in den Ohren schützt vor dem
großen Fiep!
Davor, danach und währenddessen: Punkakneipe
divorce.bandcamp.com
soundcloud.com/ultramare

gründeten sich im Mai 2008 in
den dreckigen Kerkern vonMit ihren teils
melodischen und knüppelharten Passagen
werden sie euch den
Winterschlafaus euren von der Repression
geplagten Gebeinen treiben, und sie mit neuer
Energie für einen solidarischen und
kämpferischen Frühling versorgen.
Heute in der Packhalle auf dem WAGENPLATZ
SIPHILISATION

DER
SCHATTENPARKER
FREIBURG...

NORD

siphilisation.blogspot.de
schattenparker.net

DIE VERHÄLTNISSE ZUM TANZEN
BRINGEN  SOLIPARTY FÜR DIE
Donnerstag ANARCHISTISCHE GRUPPE FREI
BURG
21 Uhr

Koraktor

IG

DRINNEN  TROCKEN  WARM

#28

-[...] man muss diese versteinerten
Verhältnisse dadurch zum Tanzen
zwingen, dass man ihnen ihre eigne
Melodie vorsingt!- - Karl Marx, Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie. Politische Arbeit
kostet nicht nur Zeit und oft auch Nerven,
sondern im Kapitalismus leider auch Geld.
Deshalb laden wir alle lieben Menschen herzlich
dazu ein mit uns am 28.03 in der KTS einen
schönen Partyabend zu verleben und zu den uns
von der Kulturindustrie offerierten Waren das
Tanzbein zu schwingen . Es wird ein kleines
Konzert geben und danach noch einige DJ*anes.
Für weitere Infos zum Programm haltet nach dem
kommenden Party Flyer aussschau.

IM

#31

KTS HAUSFESTIVAL ÜBERBLICK

Sonntag

Am Hasenfest-Sonntag wird es sich
lohnen uns besuchen zu kommen.
Beim KTS-Hausfestival präsentiert
sich das Haus von der besten Seite. Es
gibt einiges zu erleben, einer
Filmvorführung, einem interessanten
Vortrag und Abends eine Partey mit einigen
ansehnlichen Bands! Also kommt vorbei und
genießt mit uns den Tag und den Abend.
AB 13 UHR: Infocafé des G19-Kollektivs mit
Kaffee, Kuchen, Informationen und einer
Ausstellung über die Besetzung der Gartenstraße
19
Der Umsonstladen ist für Stöbernde ganztags
geöffnet
AB 15 UHR: Filmvorführung: Noise And
10

ab 13 Uhr

Resistance (Dokumentation über die Punk- und
D.I.Y-Szene)
AB 16 UHR: Offener Infoladen
AB 18 UHR: Vortrag von und mit Feine Sahne
Fischfilet über Rechte Strukturen in Meck-Pom.,
Verfassungsschutz und NSU
AB 20 UHR: Konzerte und Party
WONACH WIR SUCHEN

Leipzig)

(Liedermaching aus

ZWEIFEL (Liedermaching aus Leipzig)
ELENDE BANDE (Folkpunk aus Freiburg)
ARBEITSTITEL: BULLENBLUT

aus Freiburg)

(Rotzpunk-Projekt

FEINE SAHNE FISCHFILET (Antifa-Punkrock aus

der Umgebung von Rostock)
Danach: Aftershowparty mit dem live-Act JANG.
Programm kann noch ergänzt werden. Also
achtet aufAnkündigungen

#31
Sonntag
18 Uhr

FEINE SAHNE FISCHFILET ÜBER
NAZISTRUKTUREN
IN
MECKLENBURGVORPOMMERN,
VERFASSUNGSSCHUTZ UND DEN
NSU

Antifaschistische Aktivist_innen der
Band informieren in ihrem Vortrag über
Nazistrukturen in ihrer Gegend, den
Aktivitäten des Verfassungsschutzes und darüber,
warum der NSU hier im Titel erwähnt wird.
Feine Sahne Fischfilet nennt sich eine Punkband aus
Mecklenburg-Vorpommern.
Eine
gewisse
Bekanntheit erlangten sie dadurch, da der
Verfassungsschutz ihnen auf den Fersen saß, denn
er stuft die Gruppe im VS- Bericht von 2011 als
staatsfeindlich ein.
Monchi und seine Kumpels von der Punkband
veröffentlichten vor einer angekündigten NPDDemonstration 2010 in Rostock auf ihrer
Internetseite das Foto eines Plakats, das im Netz
kursierte. Darauf stand: -Club-Molli-, in Anlehnung
an
Club-Mate,
ein
koffeinhaltiges

Koraktor

Erfrischungsgetränk. Darunter: die Anleitung zum
Bau eines Molotow-Cocktails.
Das war der Stein des Anstoßes und prompt
widmete der Verfassungsschutz von MecklenburgVorpommern der Musikgruppe im VS-Bericht
2011 knapp zwei Seiten.
Von einer -explizit anti-staatlichen Haltung- der
Band ist die Rede, deren Ziel es sei, die -staatliche
Struktur aufzulösen.
Es gebe gute Gründe, dass die Band in den
Verfassungsschutzbericht aufgenommen worden
sei, sagt Marion Schlender, Sprecherin des
Innenministeriums. Feine Sahne Fischfilet sei
-fester Bestandteil der Autonomenszene in
Mecklenburg-Vorpommern-. Zudem würden die
Mitglieder -die gesellschaftliche und staatliche
Ordnung grundsätzlich ablehnen-, Gewalt als
-legitime
Handlungsoption
in
der
Auseinandersetzung mit dem politischen Gegneransehen.
Ob sie wirklich so gefährlich sind, wie die Behörde
urteilte und was sie sonst für Informationen über
die rechten Strukturen in ihrer Region liefern
können, erfahrt ihr bei ihrem Vortrag im Café der
KTS. Der Vortrag findet pünktlich und mit
freundlicher und ideeller Unterstützung des uAstas der Uni Freiburg statt.
Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine
Tanzveranstaltung mit Liedermacher_innen und
Bands worunter auch die Vortragenden sind. Mit
dem Eintritt sollen die Unkosten der Veranstaltung
gedeckt werden.
feinesahnefischfilet.blogsport.de
spiegel.de/panorama/feine-sahne-fischfilet-im-verfassungsschutzbericht-mecklenburg-vorpommern-a-864974.html
u-asta.uni-freiburg.de

#31
Sonntag

KONZERTE UND PARTY DES KTS
HAUSFESTIVALS

Eine A-Sound und stoergeroische
Co-Produktion.
Nach
einem
Mittag
voller
entspannten Aktivitäten geht abends
das KTS-Hausfestival musikalisch in
die Vollen! Mit einigen ausgezeichneten und
exquisiten Künstler_innen, die euch die Créme11

ab 20 Uhr

de-la-Créme der akustischen Verwöhnung zum
Besten geben werden.
Den Anfang machen zwei Liedermaching-Acts
aus Leipzig: ZWEIFEL und WONACH WIR
SUCHEN. Wonach wir suchen sind zwei Akustikhanseln, die lieben was sie machen-.
Zwischen Verzweiflung und Hoffnung, Liebe und
Wut, sind die Texte der emotionalen Liedern auch
ein bisschen auf der Suche nach einer besseren
Welt. Manchmal traurig und langsam, manchmal
fordernd, laut & schnell, einfach PunkLiedermaching vom Feinsten.
Ähnlich und doch mit eigener Note lässt sich die
Musik von Zweifel beschreiben. Anfangs noch mit
Band und danach mit wechselnder Besetzung als
Duo, ist Zweifel nun als Solokünstler und Singand Songwriter unterwegs.
Weiter geht es mit ELENDE BANDE, mit
Schlagzeug, Bass, Akustikgitarre und Gesang, und
ihrer ruhigen bis tanzbaren Liedermacherei. Die
deutschsprachigen Texte finden sich nach
eigenen Angaben irgendwo zwischen Sehnsucht,
Wut, Resignation und Entschlossenheit wieder
und versetzen hoffentlich in Aufbruchsstimmung
hin zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft.
Und dann oh nein, nicht schon wieder!
ARBEITSTITEL: BULLENBLUT (ATBB). Sie
machen Lärm, oder vielleicht auch Musik, mit
Schlagzeug, Bass, Main- und Backvocals, von der
Szene für die Szene und beschreiben diese als anarcho-singalong-trashcore-drum´n´basspunkavantgarde. Neben den ganz
großen Themen die uns Allen am Herzen liegen,
versuchen sie auch Probleme innerhalb der Szene

Koraktor

auf witzige, manchmal ironische Weise zu
thematisieren. Getreu dem Motto: Ich geb- -nen
Fick aufparlamentarische Politik.
Wenn ihr gedacht habt, ihr kommt mit dem relativ
ruhigen Anfangs-Programm davon, habt ihr euch
geschnitten. Wenn ATBB euch nicht schon genug
war, geben euch die Leute von FEINE SAHNE
FISCHFILET den Rest! Freut euch auf das
explosive Finale, zum ausrasten und abpogen.
Antifapunkrock, mit Einflüssen von Hardcore, Oi,
bis zu Ska, ist die musikalische Bandbreite der
Band beachtlich. Noch habt ihr die Gelegenheit
sie in eurem vertrauten AZ zu sehen, denn die
Bekanntheit von Feine Sahne Fischfilet steigt,
dank dem Verfassungsschutz, exponentiell an.
Nächstes Jahr füllen sie vielleicht schon Stadien.
Auf jeden Fall wird es ein Erlebnis, welches ihr
euch nicht entgehen lassen dürft. Markiert den
31.03. fett im Kalender, sagt euren Freund_innen
und Familien Bescheid und kommt Alle!
Nach den Konzerten gibt es eine Aftershow-Party
mit JANG (live-Act aus Rostock) und basslastigem
Sound!
Mehr Infos findet ihr auf Aushängen, oder bei
folgenden Links:
asound.noblogs.org
stoergeroische.blogsport.de
zweifel.blogsport.de
wonachwirsuchen.de
bullenblut.wordpress.com
elendebande.wordpress.com
feinesahnefischfilet.blogsport.de
jang.blogsport.de
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KTS # IMMER
Bei
Bedarf

KTS  Putztag

J. 1 und
3. Mi i.
Monat 20
Uhr

PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum ge
meinsamen schlemmen, Filmschauen
und zur Kneipe. Kommt vorbei!

Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
Donner UMSONSTLADEN
stag 18 Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
Alles für Nix.
20 Uhr
Montag
1920
Uhr

EA/ROTE HILFE/SANIS
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
Jeden 3
Fr. & j. 1.
Do. im
Monat 20
Uhr

G19 # IMMER
JEDEN

BIKE KITCHEN

FREITAG

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Polytechnikum

1416 UHR

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

ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN, Bei
JEDEN DI. &IDEEN SAMMELN, STREICHEN. Bedarf
FR. 14  18HILFE IST GERNE GESEHEN!
UHR
OFFENES PLENUM
JEDEN DI. 16
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS
UHR

Koraktor

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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Neue Landesgeschäftsstelle der NPD BadenWürttemberg
Die neue Landesgeschäftsstelle der NPD BadenWürttemberg liegt in Bayern. Zwar ist die offizielle
Adresse des NPD-Landesverbands BadenWürttemberg weiterhin das Postfach 1608 in
Crailsheim. Doch die faktische Geschäftsstelle ist
mit dem Landesgeschäftsführer Alexander
Neidlein von Weikersheim nach Gastenfelden
umgezogen. Das mittelfränkische Gastenfelden
mit seinen rund 100 EinwohnerInnen gehört zur
Gemeinde Buch am Wald im Landkreis Ansbach
und liegt zwischen Heilbronn,Würzburg,
Nürnberg und Ulm.
ROMANTISCHES FRANKEN

In Gastenfelden, wo der Bürgermeister Priester
heißt, haben sich die Neidleins niedergelassen.
Alexander und Alexandra Neidlein, geborene
Franke, kauften den Bauernhof mit Scheunen und
Land in Gastenfelden 9, 91592 Buch am Wald. Sie
zogen im Dezember 2011 ein und renovierten bis
Sommer 2012 Haus und Hof. Dort richteten sie
sich mit Hunden, Katzen, Pferden und Federvieh
in der spießigen Landidylle ein. Der Hauskauf war
lange geplant, mehr als zwei Jahre suchten die
beiden Nazis nach einem geeigneten Objekt
möglichst weit entfernt von antifaschistischen
Strukturen. Denn „es gibt Regionen, da ist es
schwieriger, und es gibt Regionen, da ist es nicht
so schwierig“ – so Alexander Neidlein im
Interview mit „FSN-TV“. „Ich wohne, sagen wir
mal, ziemlich ländlich, ich habe nicht so Probleme
mit der organisierten Antifa.“
HETZE AUS DEM WELTNETZ

Das aus der Oberpfalz stammende
Nazimedienprojekt „FSN-TV“ wird wie „Radio
FSN“ von dem in der Kameradschaftsszene als
Verräter geltenden NPDler Patrick Schröder und
dem Schüler Daniel Franz alias „Vendetta“
betrieben. Schröder half Neidlein bei der
Sammlung von Unterstützungsunterschriften für
die NPD im Vorfeld der badenwürttembergischen Landtagswahl 2011. Zudem
stellte Schröder der NPD Kundendaten von „FSN“
und „Wikingerversand“ zu Wahlkampfzwecken
zur Verfügung. Die Weitergabe von Kundendaten
ist unter Nazis gängig und wird beispielsweise
auch von der NPD-Parteizeitung „Deutsche
Koraktor

Stimme“ (DS) praktiziert, bei der Neidlein ab 2000
angestellt war.
SÖLDNER IN KROATIEN

Alexander Neidlein wurde am 23. Februar 1975
in Crailsheim geboren. Gegenüber „FSN-TV“ gab
Neidlein an, nach dem Verbot der Nazipartei
„Nationale Offensive“ 1992 keine Möglichkeit
mehr, sich politisch zu organisieren. Aus diesem
Grund ging Neidlein für anderthalb Jahre nach
Bosnien und wurde laut eigenen Angaben
Söldner der kroatischen Armee „Hrvatsko vijece
obrane“ („Kroatischer Verteidigungsrat“). Im
Kampf gegen die „Muselmänner“ erhielt Neidlein
einen Bauchdurchschuss und lag anschließend
für zwei Monate im Krankenhaus.
Neidlein pflegt auch heute noch Kontakte zu
kroatisch-deutschen Nazis wie Markus Frntic,
Friedhofstraße 10, 74366 Kirchheim am Neckar.
Frntic war der Kopf der Naziorganisation
„Furchtlos und Treu“, einer 1999 gegründeten
militanten Abspaltung des „Blood & Honour“Nazinetzwerkes.
SÖLDNER IN SÜDAFRIKA

Auch heute noch identifiziert sich Alexander
Neidlein mit der kroatisch-nationalistischen
Bewegung. Im November 2012 erschien in der
„Deutschen Stimme“ Neidleins Artikel „Der Sturm
des Sieges“ zum Freispruch der kroatischen
Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac.
Nach seiner Zeit in Kroatien überfiel Neidlein im
Dezember 1993 ein Postamt in Lübeck, um mit
dem Geld nach Südafrika zu fliegen. Dort kämpfte
er gemeinsam mit anderen deutschen und
südafrikanischen Nazis gegen das Ende der
Apartheid. Neidlein dazu im „FSN“-Interview:
„Wir hatten uns da vorgestellt, dass man da
eventuell diese ganze Geschichte mit den freien
Wahlen eventuell noch rückgängig machen
könnte. Aber das hat nicht so ganz geklappt. (...).
Die haben dann gewählt und logischerweise
haben die Neger vom ANC die Mehrheit
bekommen.“ Neidlein wurde in Südafrika wegen
illegalen
Waffenbesitzes
zu
einer
Bewährungsstrafe verurteilt und nach
Deutschland abgeschoben, wo er wegen des
Postraubs zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.
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ZEIT DER SPALTUNG

Kurz nach Alexander Neidlein musste auch der
damalige NPD-Bundesvorsitzende Günter
Deckert 1995 eine Haftstrafe antreten. In der
Folge konnte sich Udo Voigt 1996 in einer
Kampfabstimmung als NPD-Bundesvorsitzender
durchsetzen. Unter Voigt radikalisierte sich die
NPD und ihre Jugendorganisation öffnete sich für
freie Kameradschaften und Naziskinheads.
Alexander Neidlein war von 1998 bis 2000
„Stützpunktleiter“
der
„Jungen
Nationaldemokraten“
im
badenwürttembergischen Schwäbisch Hall/Ostalb.
Schon
damals
half
übrigens
der
Verfassungsschutz aktiv am Aufbau der Naziszene
im Allgemeinen und der JN im Besonderen mit.
Während dieser Zeit spalteten sich anlässlich der
„Causa Babic“ eine Riege völkischer Hardliner um
Achim Ezer und Lars Käppler von der JN ab und
gründeten
die
„Bewegung
Deutsche
Volksgemeinschaft“ (BDVG). Die BDVG
versuchte jahrelang sich mit einer Strategie der
Dauerpräsenz durch Aufmärsche in Schwäbisch
Hall und Crailsheim in der Ostalb zu etablieren.
GEBRANNTER NAZI...

Ab 2002 war Alexander Neidlein Mitglied im
Bundesvorstand der JN und ab 2003 JNLandesvorsitzender Baden-Württemberg. Neidlein hatte keine Berührungsängste zu den Nazis
um Lars Käppler und Mario Matthes und
unterstützte Käppler und Andreas Thierry beim
Kauf der Gaststätte „Goldenes Kreuz“ in
Hohenberg in der Ostalb. Vier Monate nach einer
antifaschistischen Demonstration mit 1.000
TeilnehmerInnen am 9. April 2005 in Hohenberg
kehrte Käppler zur NPD zurück. Die Entwicklung
in Hohenberg lief trotzdem alles andere als gut für
die völkischen Nazis. Nach finanziellen
Problemen, heftigem Streit und Auszugsgerüchten wurden im April 2007 Pläne bekannt,
dass in der ehemaligen Gaststätte die
Landesgeschäftsstelle der NPD eingerichtet
werden sollte. Daraufhin wurde am 5. Mai 2007
ein Großteil des Gebäudes durch Brandstiftung
zerstört.
...SCHEUT DAS LICHT

Anfang 2009 musste die NPD aus dem
„Goldenen Kreuz“ ausziehen, da die Gemeinde
das Gebäude gekauft hatte. Daraufhin zog
Koraktor

Alexander Neidlein in aller Stille nach
Weikersheim-Elpersheim und baute dort die
nächste Landesgeschäftsstelle der NPD BadenWürttemberg auf. In der folgenden Zeit wurden
von Seiten der NPD um den Landesvorsitzenden
Jürgen Schützinger wiederholt öffentlich
Gerüchte um geplante Hauskäufe etwa in
Tuttlingen und Schwenningen zwecks
Einrichtung einer neuen Landesgeschäftsstelle
gestreut. Neidleins Resümee: „Bei der alten
Landesgeschäftsstelle, da hatten wir eventuell
einen Fehler gemacht, da hatten wir eine
ehemalige Gaststätte. Die NPD ist mit Pauken und
Trompeten eingezogen, hatte die Fahne
raushängen, und da ist uns das halbe Haus
abgebrannt.“
BRAUNES HINTERLAND

So dient – neben der Verwirklichung des Traums
vom Eigenheim – das Anwesen in Gastenfelden
auch als politische Infrastruktur. Alexander
Neidlein führt von hier die Geschäfte der NPD
Baden-Württemberg und nutzt den Hof als
Logistikstützpunkt – vermeintlich außerhalb der
Reichweite antifaschistischer Gegenwehr. So
machte beispielsweise der pompös „Flaggschiff“
genannte NPD-Werbelastwagen auf dem Weg
durch Städte in Baden-Württemberg und Bayern
im Sommer 2012 Halt auf dem Hof der Neidleins.
Zudem stammt Neidlein ursprünglich aus
Crailsheim und ist seit Jahren Vorsitzender des
NPD-Kreisverbands Schwäbisch Hall. Soziale
Kontakte pflegen die Neidleins beispielsweise zu
ihrem Hufschmied, dem NPD-Parteikameraden
und Landtagskandidaten 2011 für Göppingen
und Geislingen, Michael Beier, Gerabronner
Straße 19, 74582 Gerabronn. Alexander Neidlein
organisierte dem NPD-Kandidaten Sven Niebler,
Am Egelsee 6, 97990 Weikersheim eine
Ablehnung fürs Arbeitsamt auf dessen
Scheinbewerbung bei Hufschmied Beier.
ZWECKFUSION & LIEBESHEIRAT

Alexandra Neidlein wurde als Alexandra Franke
am 02. März 1984 geboren. Sie wohnte vor ihrem
Umzug nach Gastenfelden in Neuried-Ichenheim
in der Ortenau und erhält wegen psychischer
Probleme monatlich 1.300 Euro EU-Rente.
Insgesamt stehen den Neidleins laut eigenen
Angaben monatlich 2.500 Euro netto zur
Verfügung. Unter Mithilfe des letzten DVU15

Vorsitzenden Matthias Faust stimmte Alexandra
Neidlein mit einem zurückdatierten DVUMitgliedsausweis für die Fusion von DVU und NPD.
Matthias Faust hatte Gerhard Frey 2009 als DVUVorsitzenden abgelöst, sein Stellvertreter wurde
Ingmar Knop aus Dessau. Beide sind seit der Fusion
Mitglied im Bundesvorstand der NPD. Alexandra
Neidlein empfiehlt bei juristischen Schwierigkeiten
Ingmar Knop als Rechtsanwalt.
KOMMENDE PARTEITAGE

Alexandra Neidlein ist wie ihr Ehemann eine
überzeugte Nationalsozialistin: „Ich stimme voll mit
dem Grundgedanken des Nationalsozialismus,
nachzulesen in Hitlers Werk ‚Mein Kampf‘, überein.“
Sie schreibt eine regelmäßige Kolumne in der DS und
steckte hinter der Facebook-Seite „Deutschland gegen
Kindesmissbrauch – Keine Gnade für
Kinderschänder.“ 2011 unterstützte sie Nicolai
Hessmann beim Versuch des Aufbaus eines NPDKreisverbandes in der Ortenau. Ende 2011 versuchte
Alexandra Neidlein die Abtsberghalle in ZellWeierbach bei Offenburg für den NPDBundesparteitag unter dem Vorwand anzumieten,
dort „eine Veranstaltung einer Selbsthilfegruppe
gegen sexuellen Missbrauch“ abhalten zu wollen.
Aktuell plant die Nazipartei den nächsten NPDLandesparteitag Baden-Württemberg am 17. März
2013 und den NPD-Bundesparteitag am 6. und 7.
April 2013.
TIERSCHUTZ88@WEB.DE

Bei der baden-württembergischen Landtagswahl im
März 2011 verfehlte die NPD mit einem
Wahlergebnis von 0,97% der gültigen Stimmen sogar
die Wahlkampfkostenerstattung: Die Nazipartei ist in
Baden-Württemberg politisch weitestgehend
irrelevant. Dennoch stellt sie eine Gefahr dar, denn in
ihr
sammeln
sich
intellektuelle
Geschichtsrevisionisten genauso wie militante
Straßenkämpfer. Daniel Heintz, Wehrgasse 1, 79379
Müllheim, tritt zum Beispiel in der Öffentlichkeit
lieber als seriöser Wissenschaftler oder
rechtsintellektueller „Junge Freiheit“-Autor auf. Er
veröffentlichte Bücher zum „Tierschutz im Dritten
Reich“ im Naziverlag „Wara“ oder zum „Vergehen
gegen die historische Wahrheit: Über die angeblichen
und tatsächlichen Verbrechen der Wehrmacht in
Polen im September / Oktober 1939“ im Naziverlag
„Regin“ und ist mit seinen Nazidiskursen offenbar im
entpolitisierten Wissenschaftsbetrieb anschlussfähig.
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Zumindest ist nicht bekannt, dass Daniel Heintz an
der Uni Freiburg, wo er Neuere und Neueste
Geschichte, Politik und Volkskunde studierte, auf auf
nennenswerten Widerstand gestoßen wäre.
SALONFASCHISTEN DER NPD

Der Nazi-Hetzer Wolfgang Grunwald, Alte
Kirchstraße 10, 79282 Ballrechten-Dottingen,
beschrieb Heintz 2008 im Rahmen der Planung eines
NPD-Vortrags als „Konservativen“, der „insgeheim mit
unserer Sache sympathisiert“. Der neuheidnischrassistischen Avalon-Gemeinschaft von Adrian
Segessenmann gab Daniel Heintz 2009 ein
ausführliches Interview, im selben Jahr referierte er
beim „5. Nationalen Gesprächskreis“ im Altenburger
Land zum Thema „Tier- und Umweltschutz ist
Heimatschutz“. Zur baden-württembergischen
Landtagswahl
2011
sammelte
Heintz
Unterstützungsunterschriften für die NPD: „Habt Ihr
eigentlich einen Überblick über die
Unterstützungsunterschriften? Wie viele fehlen noch
für den Wahlkreis Müllheim. Ich bin nämlich in
nächster Zeit viel unterwegs und bin zusammen mit
einem Kameraden am Überlegen, wie wir am besten
vorgehen“, so Heintz in einer Mail an Rudolf
Schützinger, den Sohn des NPD-Landesvorsitzenden
Jürgen Schützinger.
ZEITBOMBEN & ZEITPUNKTE

Am anderen Ende des Nazispektrums wähnen sich
Straßenaktivisten wie Benjamin Hennes, TheodorStorm-Straße 8, 78234 Engen, „im Krieg“. Der
Vorsitzende des NPD Kreisverbands BodenseeKonstanz ruft im Gespräch mit Alexander Neidlein
auf Facebook unverhohlen zum bewaffneten Kampf
auf: „Bewaffnet euch, werdet militant und jagd das
Pack zur Hölle!“ Alexander Neidlein hingegen hält
den Zeitpunkt für falsch, da ein militärischer Aufstand
„gegen eine Berufsarmee, den gesamten
Polizeiapparat und die Geheimdienste“ schon „in 10
Minuten erledigt“ wäre – „mit Pech ohne
Feindverlust“. Während Intellektuelle wie Heintz den
Nationalsozialismus gesellschaftsfähig machen
wollen, gleichen Kader wie Hennes einer tickenden
Zeitbombe. Strategen wie Neidlein hingegen
versuchen das Nazispektrum zu einen und lauern
geduldigaufihre Chance.
WIR BEKÄMPFEN SIE ALLE!
NO PLACE TO HIDE!

Autonome Antifa Freiburg
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Lieb' doch wen du willst, so viele du willst und wie du willst!
VALENTINSTAGSAKTION IN DER FREIBURGER
INENNSTADT

Am Nachmittag des 14.02.2012 versammelte sich
eine Gruppe Freiburger Aktivist_innen in der
Freiburger Shoppingmeile, um unter lautstarker
Schlagerbeschallung, Herzchen mit einer etwas
anderen Valentins-Botschaft zu verteilen - und so
ein Zeichen gegen Heteronormativität und
Pärchenzwang zu setzen und um auf andere
Beziehungskonzepte und -Formen hinzuweisen.
LIEB' DOCH WEN DU WILLST, SO VIELE DU
WILLST UND WIE DU WILLST!

Es gibt viele Formen, Beziehungen zu führen.
Menschen können heterosexuelle oder
homosexuelle
Liebesbeziehungen
führen.
Manche sind bisexuell, andere sind weder
eindeutig Mann noch Frau, und führen trotzdem
Liebesbeziehungen. Asexuelle Menschen wollen
keinen Sex haben, lieben aber trotzdem. Manche
Leute lieben mehrere andere Menschen zugleich.
Andere wiederum möchten gar keine
Paarbeziehung führen. Liebe heißt nicht, sich
vorgegebenen Geschlechterrollen anzupassen.
Es gibt so viele Formen von Beziehung, Sexualität
und Liebe, trotzdem steht beim Valentinstag nur
eine davon im Vordergrund. Die von Medien
suggerierte Normalform von Liebe (der/die
Traumpartner_in, Heirat, Kinder, Blumen,
Schokolade, Bausparvertrag...) reicht nicht

ansatzweise aus und wird der Liebe auch nicht
gerecht.
LIEBE IST NICHT KÄUFLICH!

Warum müssen wir am Valentinstag unseren
Partner_innen Geschenke machen? Oder unsere
Liebe mit einer Rose beweisen? Ist teurer
Schmuck ein Liebesbeweis? Ist Liebe abhängig
von unserer Kaufkraft? Wir verurteilen den mit
dem Valentinstag einhergehenden Konsumzwang
als Teil einer kapitalistischen Logik. Liebende
benötigen keinen vorgegebenen Tag und keine
teuren Geschenke, um sich ihre Gefühle zu
gestehen.
„SINGLES“ SIND NICHT WENIGER WERT!

Der Valentinstag vermittelt Menschen, die sich
nicht in einer Paarbeziehung befinden, sie seien
weniger wert. Menschen sind auch vollständig
ohne „bessere Hälfte“. Wir sind der Meinung, Liebe
gibt es nicht nur in einer Paarbeziehung, sondern
auch in freundschaftlichen Beziehungen. Deine
Erwartungen und Wünsche müssen nicht von
einer einzigen Person erfüllt werden.
ES MACHT KEINEN UNTERSCHIED, WIE DU
LIEBST. HAUPTSACHE DU TUST ES!
LIEBE BRAUCHT KEINE NORMEN!

ladyfestfreiburg.blogspot.de/p/texte.html
maedchenmannschaft.net/occupy-valentinstag
realitätenwerkstatt

Glasbruch am M1Hotel
Dem relativ weit fortgeschrittenen Hotel-Neubau
den die Stadtbau auf dem M1 Gelände auf der
Vauban baut wurden offenbar einige Scheiben
eingeschmissen. Das Gelände wurde zuletzt über
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zwei Jahre von Wägler_innen des KommandoRhino besetzt und am 3. August 2011 von 1.000
Bullen geräumt.
Autonome Spaziergäng
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Indy linksunten kämpferisch und lebendig!
Communiqué vom 04.02.2013

von Indymedia im deutschsprachigen Raum
diskutiert. Wir sehen weiter Dezentralisierung
Vom 1. bis 3. Februar fand in Freiburg das 12. und die Neugründung von Independent Media
Indymedia linksunten-Treffen statt. Übers Centers als wichtiges Ziel um ein starkes
Wochenende verteilt nahmen rund 25 Indymedia- Netzwerk unabhängiger Medien mit Biss zu
AktivistInnen an den Diskussionen und schaffen und um dem alles vereinnahmenden
Workshops im Autonomen Zentrum KTS Kapitalismus eine radikale Alternative entgegen
Freiburg teil. Erfreulicherweise wächst linksunten zu setzen. Da die Anzahl der Postings auf Indy
kontinuierlich und auch beim 12. Treffen konnte linksunten kontinuierlich wächst, haben wir mehr
in allen Diksussionen in angenehm offener Verbindlichkeiten in der Abdeckung der
Atmosphäre ein Konsens erreicht werden.
Moderation vereinbart. Zudem wird sich die
Arbeitsbelastung in Zukunft auf mehr Schultern
LOVE AND HATE
verteilen, da neue Mods das Kollektiv vergrößern
Wie auf dem 11. linksunten-Treffen gab es wieder wollen. Wir vertreten auch weiterhin einen
Workshops, viele davon spontan. Neue und alte strömungsübergreifenden Ansatz. Transparenz in
Mods erweiterten ihre kryptographischen Moderation und politischen Enscheidungen
Kenntnisse, so dass das Treffen streckenweise der versuchen wir weiterhin zu gewährleisten. So
für den 16. Februar in der KTS geplanten wurde das Protokoll des Treffens wie immer im
Cryptoparty ähnelte. Neben mehreren Wiki dokumentiert:
Moderations- und einem Admin-Workshop linksunten.indymedia.org/wiki
wurde ein Ticker für die Proteste gegen den
Naziaufmarsch am 13. Februar in Dresden SPENDET AN TACHANKA!
eingerichtet. Auch am 1. Mai in Frankfurt am Schließlich haben wir uns über die Finanzierung
Main werden wir die antifaschistischen Proteste von Indymedia linksunten Gedanken gemacht.
mit einem Ticker unterstützen. Wir haben eine Durch die starke Nutzung von linksunten
unverschlüsselte WML-Seite für einfache entstehen unserem Hosting-Netzwerk tachanka!
Aktionshandys eingerichtet. Wenn ihr sicherstellt, hohe Kosten. Wir brauchen deshalb Spenden, um
dass die Internet-Datennutzung des Prepaid- unseren Webserver, den Suchserver und die
Handys nicht nach Zeit, sondern nach Menge Bandbreite bezahlen zu können. Wenn ihr
abgerechnet wird, dann könnt ihr für wenig Geld linksunten finanziell unterstützen wollt, dann
die unabhängigen Informationen lokaler spendet direkt an tachanka! und schickt uns bitte
Antifastrukturen abrufen:
eine Mail, damit wir wissen, dass die Kosten für
http://liu.indymedia.org
oder die Technik beglichen sind. Bleibt solidarisch,
http://lunte.indymedia.org
kämpft weiter und vergesst nicht unsere
Gefangenen in den Knästen.
WO SIND WIR JETZT?

Natürlich haben wir den Status Quo von
Indymedia linksunten ebenso wie die Situation

Indymedia linksunten

Rede des AK „KuCa bleibt! beim KuCableibt!Rave!!
am 21.01.2013 in Freiburg-Littenweiler
WIR NEHMEN UNS WAS WIR BRAUCHEN!

In seiner Sitzung am 20.11.2012 hat der
Freiburger Gemeinderat den Weg für den Abriss
unseres KuCas freigemacht. Diese Entscheidung
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bedeutet, dass das KuCa spätestens im Herbst
2014 geräumt werden soll. „Die Versorgung der
Studierenden mit Kaffee ist offensichtlich nicht
gesetzliche Aufgabe der Studierendenschaft“,
erklärt PH-Rektor Ulrich Druwe am 7. Januar in
einer e-Mail an die Studierendenvertretung und
macht damit deutlich, dass wir von ihm im Kampf
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für ein neues selbstverwaltetes KuCa wohl keine
Unterstützung erwarten dürfen. Stadt, Land und
Hochschulleitung schieben sich vielmehr die
Verantwortung für eine geeignete Ersatzfläche
gegenseitig zu und spielen damit Pingpong auf
dem Rücken.der Studierenden. Aber keine der
beteiligten Parteien unterstützt uns wirklich
im Kampf für ein neues KuCa. Lieber wird das
Vorhaben des Studentenwerks nach Einrichtung
einer Kaffeebar im Mensazwischendeck
unterstützt. Das Studentenwerk hat für diese
Kaffeebar nämlich bereits 150.000 Euro aus
unseren Sozialbeiträgen eingeplant. Ein
Studentenwerkscafé stellt aber keinen Ersatz für
unser selbstverwaltetes KuCa dar. Dies bedeutet,
dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen
müssen. In den nächsten Monaten geht es darum
eine neue Fläche zu erkämpfen, die
Selbstverwaltung im gleichen Rahmen
ermöglicht.
Seit
2008
bemüht
sich
die
Studierendenvertretung und der Arbeitskreis
"KuCa bleibt!" intensiv darum, den Erhalt des
KuCas am jetzigen Standort zu sichern, aber
ebenso intensiv darum, dass es im Fall einer
Räumung eine echte Alternative gibt, die auf
gleichem Raum Selbstverwaltung ermöglicht.
Laut Ankündigung der Stadt Freiburg soll also
Ende 2014 unser KuCa geräumt werden, um Platz
für „gewinnbringendere“ Projekte zu machen.
Damit geht ein weiterer Freiraum in Freiburg
verloren, der einen Platz bietet für aktive Gruppen
und Einzelpersonen welche sich z.B. gegen
Ausgrenzung, gegen Abschiebung, gegen
Rassismus, gegen Sexismus, gegen Wohnungsnot,
für
andereHerrschaftsverhältnisse,
eine
nachhaltige Ökologie oder für wirklich freie
Bildung einsetzen. Als einer der wenigen
Schutzräume östlich der Innenstadt bietet das
KuCa Raum für selbstorganisiertes kritisches
Bilden, Erholen, zusammen Feiern ohne

Konsumzwang und Verwertbarkeit.
Ursache für Verdrängung sind an neoliberalen
Gesichtspunkten ausgerichtete Stadtpolitiken, die
zur „Aufwertung“ von Stadtgebieten führen sollen.
Das bedeutet letztendlich, dass zugunsten
höherer Gewinne für Stadt und private
Investor_innen, Menschen mit kleinem
Geldbeutel oder alternativen Lebensentwürfen
aus dem Stadtbild verdrängt werden. Wie alle
unkommerziellen und alternativen Projekte
schlägt auch das KuCa keinen vermarktbaren
Gewinn für irgendwelche Eigentümer_innen
heraus. Da dies jedoch nach kapitalistischen
Logik „unrentabel“ ist, möchten die
Grundstückseigentümer – die Stadt Freiburg, das
Land Baden-Württemberg, die Deutsche Bahn AG
und die Bahntochter Aurelis – schnellstmöglich
Menschen finden, die den sogenannten
„Schandfleck“ rund um das Bahnhofsareal in
Freiburg-Littenweiler im wirtschaftlichen Sinne
„aufwerten“. Denn scheinbar zählt für sie
Quantität
mehr
als
Qualität
und
Gewinnmaximierung mehr als die Menschen die
hier leben. Wir wollen aber, dass das KuCa als Ort
der Begegnung und als Ort für kulturelle, soziale
und politische Projekte in Freiburg-Littenweiler
erhalten bleibt.
Kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit
und Raum. Wer uns ohne Ersatz das KuCa nimmt,
muss damit rechnen, dass wir Mittel und Wege
finden, uns das KuCa zurückzuholen.
KEINE RÄUMUNG UNSERER
SELBSTORGANISIERTEN PROJEKTE!
KUCAABRISS WEGRAVEN!
KUCA BLEIBT SELBSTVERWALTET!
FÜR EINE WELT, IN DER ES KEINE FREIRÄUME
MEHR BRAUCHT!

KuCa bleibt!

Neue Haftgründe in der EU
Am 14. Januar 2013 sollte das EU-Parlament über
eine neue Aufnahmenichtlinie für Geflüchtete
abstimmen. Diese Richtlinie enthielt von der
Öffentlichkeit weitgehend unbeachtete massive
Einschränkungen der Rechte Asylsuchender.
Was genau ist dieser Aufnahmerichtlinie? Die
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Aufnahmerichtlinie regelt den EU-weite Umgang
mit Geflüchteten. Die aktuelle Richtlinie stammt
aus dem Jahr 2003 und soll nun erneuert werden.
Dabei geht es vor allen Dingen um die
Möglichkeit der Inhaftierung von Asylsuchenden.
In der momentan geltenden Richtlinie findet sich
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lediglich die Bestimmung, dass eine Person nicht
allein deshalb inhaftiert werden darf, weil sie
asylsuchend ist. Zudem soll eine rasche
Überprüfung des Gewahrsams möglich sein.
Die neue Richtlinie (die April 2012 vom EU Rat
beschlossen wurde, der das Parlament aber noch
zustimmen muss) beschäftigt sich hingegen
ausführlich mit der Inhaftierung von
Asylsuchenden und betrifft alle Personen, die in
der EU einen Asylantrag gestellt haben. Zwar
heißt es auch in der neuen Richtlinie, dass
Asylsuchenden nicht alleine aufgrund ihres Status
inhaftiert werden dürfen und die nun unter
bestimmten Umständen erlaubte Inhaftierung
verhältnismäßig sein soll, also weniger drastische
Maßnahmen bei gleicher Effektivität Vorrang
haben. Anschließend werden jedoch sechs
Gründe aufgeführt, die eine Inhaftierung
legitimieren:
Asylsuchende dürfen zur
Feststellung ihrer Identität, zur Beweissicherung
ihrer Fluchtgründe, zur Prüfung ihres
Einreiserechts, bei verspäteter Asylantragstellung
und wenn es zur Überstellung in das nach dem
Dublin II Verfahren eigentlich zuständige Land
nötig ist, inhaftiert werden. Zudem können sie
inhaftiert werden, wenn es aus Gründen der
nationalen Sicherheit und Ordnung notwendig ist.
Dieser letzte Grund ist ein Blankoscheck für die
Inhaftierung Asylsuchender, da die Bestimmung
was die nationale Sicherheit und Ordnung
bedroht, den Mitgliedstaaten völlig frei überlassen
ist. Schon die anderen fünf Gründe sind teilweise
absurd bzw. rechtlich bedenklich- so ist es
beispielsweise unverständlich, dass Menschen zur
Beweissicherung ihrer Fluchtgründe inhaftiert
werden sollen, da von diesen ! Beweisen! der
positive Ausgang ihres Asylverfahrens mit
abhängig ist- daher liegt es im Interesse der
Asylsuchenden, diese vorzutragen. Warum also
sollte man Menschen durch Haft zu etwas
zwingen, das sie sowie tun wollen? Der Haftgrund
Prüfung des Einreiserechts hingegen ist
problematisch, da er im Widerspruch zu weiteren
internationalen Bestimmungen steht, die den
Umgang mit Asylsuchenden regeln. So verbietet
es
beispielsweise
die
Genfer
Flüchtlingskonvention, dass Asylsuchende an der
Grenze abgewiesen werden. Durch die
Inhaftierung zur Prüfung des Einreiserechts kann
dieseBestimmung umgangen werden, da die
Aufenthaltsprüfung
vor
die
eigentlich
Koraktor

Asylantragsstellung gelegt wird und letztere damit
verhindert werden kann.
Auch die weiteren Bestimmungen sind aus
unterschiedlichen Gründen problematischkritisiert werden muss die Richtlinie aber
besonders im Allgemeinen. Durch ihre
schwammige Formulierung schafft sie die
Möglichkeit, Asylsuchende jeder Zeit zu
inhaftieren und stellt damit einen fundamentalen
Angriff auf die Menschenrechte der Betroffenen
dar. Massenhafte und unbegründete Inhaftierung
ist in vielen EU-Ländern, beispielsweise
Griechenland oder Ungarn bereits Realität. Diese
Praxis wurde jedoch mehrmals vom europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte gerügt. Auch die
EU-Kommission stellte 2009 noch fest, dass diese
Praxis unrechtmäßig sei und erhob für die neue
Aufnahmenichtlinie den Anspruch, die Willkür
der Inhaftierung zu beenden und die Grundrechte
der Asylsuchenden zu wahren. Die nun
vorliegende Richtlinie stellt hingegen die zuvor
willkürliche Praxis auf eine Rechtsgrundlage und
legalisiert damit die Verletzung der Grundrechte
Asylsuchender.
Dennoch hätte die diese
Richtlinie am 14. Januar im EU-Parlament
beschlossen werden sollen. Nun wurde die
Abstimmung verschoben, bereits zum zweiten
Mal, nachdem ursprünglich schon am
19.Dezember darüber abgestimmt werden sollte.
Die erneute Verschiebung geschah wohl auf
Druck der deutschen Regierung, die sämtliche
Neuregelungen der europäischen Asylpolitik im
Paket abstimmen möchte. Dazu gehören neben
der
Aufnahmerichtlinie
auch
die
Asylverfahrensrichtlinie und die Dublin IIIVerordnung. Teile dieses Pakets sind noch nicht
vollständig ausgehandelt und konnten daher auch
noch nicht abgestimmt werden. Die Abstimmung
im Paket erfolgt aus politischem Kalkül- die
Dublin III Verordnung bringt minimale
Verbesserungen für Asylsuchende, u.a. werden
Möglichkeiten definiert, die eine Abschiebung in
den zuerst betretenen EU-Staat untersagen.
Das Grundproblem der ursprünglichen Dublin II
Verordnung bleibt aber bestehen- danach dürfen
Geflüchtete nur in einem EU-Staat einen
Asylantrag stellen. Und zwar in jenem, den sie
zuerst betreten haben. Von dieser Regelung
profitiert besonders Deutschland, da es von EULändern umgeben ist.
Die Bundesregierung will daher dieser Reglung,
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ebenso wie den minimalen Verbesserungen für
Asylsuchende in der Asylverfahrensrichtlinie (wie
z.B. die Verkürzung des Arbeitsverbots von 12 auf
9 Monate), nur zustimmen wenn das EUParlament die neuen Inhaftierungsgründe sowie
einen umfassenden Zugriff aller (!)
Sicherheitsbehörden auf die Eurodac-Datenbank,
in der die Fingerabdrücke der Asylsuchenden
gespeichert sind, abnickt. Das bedeutet, dass
Deutschland für minimale, längst überfällige und
nicht weit genug reichende Verbesserungen der
Rechte Asylsuchender darauf besteht, die
Menschenrechte der Asylsuchenden massive zu
beschränken. Wann das Paket zur Asylpolitik nun
tatsächlich abgestimmt werden soll ist bisher

unklar.
Dennoch ist es wichtig, wachsam zu sein und
diesen weiteren Baustein der Festung Europa
schon vor seinem Inkrafttreten zu verhindern. Pro
Asyl hat dazu eine europaweite Kampagne laufen,
ihr findet sie unter: www.proasyl.de
Auf unserer Hompage werden zukünftige
Entwicklungen zum Thema und Proteste dagegen
dokumentiert: www.aktionbleiberecht.de
Aktion Bleiberecht, Februar 2013
aktionbleiberecht.de
proasyl.de

„Des isch des erste Mal“  Proteste gegen die
Bundeswehr auf der JobStartBörse!
Am 30. und 31 Januar fand im Konzerthaus in
Freiburg die „Job-Start-Börse“ statt. Eine Messe,
die die Möglichkeit bieten sollte, mit
Auszubildenden der verschiedenen Arbeitsfelder
zu sprechen und so direkte Einblicke in die
verschiedenen Jobs zu erhalten und eventuell
erste Kontakte zu Betrieben und möglichen
zukünftigen Arbeitgebern herzustellen.
Die Karriereberatung der Bundeswehr war mit
einem eigenen Stand vertreten und auch das
Freiburger Rüstungsunternehmen Northrop
Grumman LITEF war präsent.
Wir akzeptieren nicht, dass der ekelhaften
Nachwuchsrekrutierung und dem Werben fürs
Sterben von Seiten der Bundeswehr, noch dem
Rüstungsunternehmen LITEF eine Basis zur
Selbstinszenierung geboten wird!
Daher nahmen einige KriegsgegnerInnen die
Anwesenheit der Bundeswehr und die
Propaganda vom „ganz normalen Beruf 'Soldat'“
zum Anlass des Protests. Circa 20 Minuten lang
konnte der Stand der Bundeswehr am
Eröffnungsabend durch das Rufen von Parolen
und einem Transparent mit der Aufschrift „Krieg
beginnt hier“ blockiert und unser Anliegen
vermittelt werden. Sämtliches ausliegendes
„Werbematerial“ der Bundeswehr wurde von
AktivistInnen in einer Mülltüte gesammelt und
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weggeschmissen. Ein Die-In verdeutlichte, dass
Soldat sein mit Töten und Getötetwerden eben
doch so einiges zu tun hat. Zudem versperrten die
KriegsgegnerInnen, die mit symbolischen
blutverschmierten Leichentüchern bedeckt
waren, den Weg zum Bundeswehrstand. Viele
kleine Papier-Schnipsel mit der Aufschrift „Krieg
beginnt hier“ wurden rund um die Stände von
LITEF und der Bundeswehr verteilt.
Parallel dazu verteilten einige AktivistInnen Flyer
zu LITEF und zu unserer Kritik an der
Bundeswehr und Kriegen im allgemeinen sowie
konkret gegen die Präsenz der Bundeswehr auf
der Messe. Darüber hinaus protestierten einige
AktivistInnen mit einem Transparent vor dem
Konzerthaus und verteilten Flyer an die
BesucherInnen der Messe.
Vonseiten der MessebesucherInnen kam
größtenteils ein positives Feedback. Diese
äußerten entweder unverhohlene Sympathie oder
machten sich über die Bundeswehr lustig.
Weniger positives Feedback kam seitens der
herbeigerufenen Securitys, die das Verlesen des
Redebeitrags nach einiger Zeit unterbanden und
durch aggressives Verhalten versuchten die
AktivistInnen
einzuschüchtern.
Die
herbeigeeilten Streifenwagenbesatzungen der
Polizei wollten dem in nichts nachstehen und
forderten aggressiv die Herausgabe der
Personalien von einzelnen Personen.
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Es kam es zu fünf Personalienfeststellungen und
Hausverboten.
Als
sich
offensichtlich
übermotivierte Konzerthausangestellte an einem
Transparent zu schaffen machten und es
anscheinend
beschlagnahmen
wollten,
protestierten anwesende KriegsgegnerInnen
dagegen und wurden daraufhin auch von der
Polizei gegängelt. „Des isch des erste Mal“, meinte
ein Konzerthausangestellter auf die Nachfrage
eines anderen Sicherheitsbesorgten, ob denn ein
solcher Protest schon einmal im Konzerthaus
stattgefunden hatte. Dem hat Anna Karlsson als
Sprecherin des AKM nur folgendes hinzuzufügen:
„Wir verurteilen das Vorgehen gegen uns
KriegsgegnerInnen und lassen uns nicht
einschüchtern! Wir werden auch weiterhin gegen
die Präsenz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit,
gegen die ekelhaften Nachwuchsrekrutierungen,
das
Werben
fürs
Sterben
und
Rüstungsschweinereien protestieren. Proteste
gegen zukünftige und geplante Kriege, gegen die
Bundeswehr und Rüstungsprofiteure bleiben
legitim!"

bis hin zum Töten von Menschen.
Die Bundeswehr führt Krieg! Und egal ob als
SoldatIn im Ausland oder in der Logistik im
Inland - wer bei der Bundeswehr arbeitet wirkt
daran mit. Um wirtschaftliche und
geostrategische Interessen durchzusetzen
braucht es willige Vollstrecker, die für ein bisschen
Geld und vermeintliche Sicherheit jegliche
Vernunft beiseiteschieben und sich notfalls im
Sarg wieder nach Hause zurückschicken lassen.
Dass dazu niemand bereit ist wenn er tatsächlich
die Wahl hat weiß auch die Bundeswehr, weshalb
sie bemüht ist sich so harmlos wie möglich
darzustellen. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht
ist sie noch mehr auf die Rekrutierung von
Freiwilligen angewiesen. Was die Realität des
Krieges tatsächlich bedeutet verschweigt die
Bundeswehr bei ihren Werbefeldzügen.
DOCH DAS WOLLEN WIR NICHT ZULASSEN!

Wir wissen, dass die Zeiten hart sind, aber
Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven für
An dieser Stelle wollen wir zudem den einige junge Menschen lassen sich nicht dadurch
beseitigen indem die Bundeswehr vorschickt.
Male gehaltenen Redebeitrag dokumentieren:
Wir sind heute hier, weil die Bundeswehr auf Zum Militär zu gehen ist immer der falsche Weg,
einer Jobmesse nichts zu suchen hat. Sie ist alles weil er tausenden Menschen in der ganzen Welt
andere als ein normaler Arbeitgeber, auch wenn Leid, Armut und Tod bringt!
sie vehement versucht sich als solcher Deshalb sagen wir
BUNDESWEHR WEGTRETEN!
darzustellen.
Immer öfter taucht die Bundeswehr an Schulen,
auf Messen und in der Arbeitsagentur auf. Sie will
junge Menschen dazu bringen eine Laufbahn
beim Militär einzuschlagen und ködert mit
Aufstiegsmöglichkeiten und einem angeblich
sicheren Arbeitsplatz. Auf den ersten Blick mag
dies für viele junge Menschen ohne klare
Zukunftsperspektive ein durchaus verlockendes
Angebot sein. Der Druck des Arbeitsamtes,
unzumutbare
Jobangebote
und
Leistungskürzungen bei geringstem Ungehorsam
tun im Zweifelsfall ihr übriges.
Doch Soldat ist kein normaler Beruf und die
Bundeswehr ist kein normaler Betrieb!
Mitbestimmung ist beim Militär ein Fremdwort.
Soldat sein heißt, sich einer straffen Hierarchie
unterzuordnen und blind Befehle auszuführen Koraktor

HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!

Ebenfalls ist die Firma Northrop Grumman
LITEF hier mit einem Stand vertreten Das in
Freiburg ansässige Rüstungsunternehmen stellt
Navigationssysteme her, welche unter anderem in
Flugzeugen wie dem Eurofighter, aber auch in
Drohnen oder Panzern wie dem Leopard 2,
verbaut werden. Hier zeigt sich die
Selbstverständlichkeit
mit
der
die
Rüstungsindustrie versucht im öffentlichen Raum
zu agieren. Doch was auf der einen Seite ein
dickes Geschäft ist, bedeutet für die betroffenen
Menschen oft genug den Tod.
akm-freiburg.tk
Arbeitskreis gegen Krieg & Militarisierung
(AKM) Freiburg
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[Ffm] Nehmt ihr uns das IvI ab...
Am frühen morgen des 15.2.2013 fand die
Gerichtsverhandlung gegen die erfundene GbR
IvI statt. Die Verhandlung dauerte stolze
fünfzehn Minuten und endete mit einem
Versäumnisurteil gegen die nicht erschienene
GbR, das eine sofortige Räumung des IvI
ermöglicht. Das heißt eine Räumung des seit 2003
besetzten Hauses in Bockenheim ist ab jetzt
täglich möglich. Am Tag nach der Räumung rufen
wir
dazu
auf,
sich
an
der
überregionalen Demonstration unter dem Motto
"IvI geht weiter - Wir nehmen uns waswir
brauchen!" zu beteiligen. Wir wünschen uns eine
kraftvolle, entschlossene Demonstration, um
unserer Wut Ausdruck zu verleihen.
THIS IS A STORY THAT MUST BE TOLD!

Das Institut für vergleichende Irrelevanz wurde
2003 im Rahmen der Student_innenproteste
besetzt. Seit dem nimmt sich kritisches Denken
hier Zeit und Raum. Unter dem Motto
Theorie*Praxis*Party finden im IvI autonome
Tutorien und Lesekreise, Veranstaltungen zu
verschiedensten Themen, aber auch Barabende,
Partys und Konzerte statt.
Neun Jahre lang haben hier viele Menschen
einen Raum gefunden, in dem sie sich gerne
aufhalten,
abseits
von Konsumzwang,
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und
heteronormativer Scheiße. Im Februar 2012
wurde durch die Uni Frankfurt bekannt, dass das
Gebäude an die stadtbekannte Immobilienfirma
Franconofurt AG für den Spottpreis von ca. einer
Million Euro verkauft wurde.
FRANCONO WHO?

Die Immobilienfirma Franconofurt AG ist in
Frankfurt dafür bekannt Häuser zu kaufen, sie
dann zu sanieren und umzubauen und dadurch
die Mieten ins Unermessliche steigen zu lassen.
So werden eben alle, die nicht das Geld dazu
haben, aus ihren Wohnungen und Häusern
verdrängt und sind gezwungen in Randstadtteile
zu
ziehen,
die
im
Rahmen

Koraktor

von Stadtumstrukturierung noch nicht
"aufgewertet" wurden. Der charismatische
Vorstandssprecher der Franconofurt AG,
Christian Wolf, lässt tief blicken, wenn er davon
spricht, dass er Leute kenne, die das Problem mit
solchen Störenfrieden längst mit einem
Baseballschläger gelöst hätten. Während er sich
selber als "Gutmensch" zu profilieren sucht, der ja
nicht zu solchen Mitteln greifen würde, ist er
nicht müde geworden dem IvI für jede
Veranstaltung
der
letzten
Monate
den Gerichtsvollzieher auf den Hals zu hetzen
oder wiederholt Bautrupps los zu schicken,
welche die Infrastruktur des Instituts (z.B.
Strom und Wasserleitungen) beschädigen und die
Nutzer_innen einschüchtern sollten.
IVI GEHT WEITER!

Es wäre ein Irrglaube von Seiten der Stadt
Frankfurt, Parteien, Franconofurt AG und
anderen Arschlöchern zu glauben, dass wir
das Projekt aufgeben. Selbstverwaltete Projekte
mit soziokulturellem Anspruch wie das IvI finden
in Frankfurt kaum noch Raum. Sie passen nicht in
das scheinheilige, gepflegte Bild der Stadt.
Mehrere Tausend Zwangsräumungen in den
vergangenen Jahren, der Bau der neuen EZB
und der Umzug des Campus Bockenheim auf den
IG-Farben Campus zeigen wo es hingehen soll.
Doch wir werden weiter für unsere Sache
einstehen, gegen Gentrifizierung, für autonome
Zentren, eben gegen die Gesamtscheiße!
Kommt alle am Tag nach der Räumung nach
Frankfurt um gemeinsam kraftvoll und
entschlossen das Bild der Stadt Frankfurt zu brechen!
LOS GEHT’S DANN UM 18 UHR AM
KAISERSACK/FRANKFURT HAUPTBAHNHOF.

Info’s über’s IvI und die Tag X+1 Demo:
ivi.copyriot.com/
Institut für vergleichende Irrelevanz
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