31. 000 €
N£C€$$AR¥

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
Schlüssel-ID-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
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter riseup.net/en/tag/pgp
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Die „Sand im Getriebe“ Wagen sind frei!

Am 21.10.2014 konnten wir endlich nach einem
halben Jahr Beschlagnahme unsere geliebten
Wagen wieder abholen. 31.000 Euro mussten wir
für die Auslösung bezahlen. Ca. 20 000 Euro gehen
davon an die Stadt für das Lagern auf einer
matschigen Wiese während wir ohne unsere
Zuhause auskommen mussten. Gutes Geschäft!
Auch der Zustand der Karren war frustrierend.
Platte Reifen, Schimmel, Rost… Na Danke!

Herausgegeben wurden die Wagen aufgrund
öffentlichen Drucks und weil legale private
Stellplätze angegeben wurden. Auf diesen
Stellplätzen müssen die Wagen nun ganz verteilt
stehen. Bewohnen können wir sie dort nicht. Die
mögliche Zwischenlösung auf dem PH Parkplatz
wurde von OB Salomon höchstpersönlich
verhindert.
Um diesen bitteren Erfolg zu feiern und
anzukündigen dass die Suche nach und der

Koraktor

politische
Kampf um
einen
neuen
selbstverwalteten Wagenplatz in Freiburg jetzt erst
recht weiter geht, zogen wir mit 16 Lastern und
Hängern hupend durch die Stadt. Denn wenn die
Stadtverwaltung denkt sie kann uns so
auseinandertreiben dann hat sie sich gründlich
geirrt.
Die Säule der Intoleranz und das goldene Stück
Scheiße haben wir OB Salomon und Co ja schon
überreicht, das Ordnungsamt wurde versteigert,
wir haben demonstriert, vor dem Rathaus
geschlafen, es wurden Plätze besetzt … mal
schauen was einem noch so alles einfällt. Wir
freuen uns auf gute Ideen, immer mittwochs zur
Küfa in der KTS.
Wir hoffen sehr, dass wir bald mit einem schönen
Fest auf unserem Neuen Platz „Danke“ sagen
können für die ganze tolle Unterstützung!
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#03

Montag
20 Uhr

LEA ALTERNATIVLOS? - MIT BISS
FÜR EIN MENSCHENWÜRDIGES
WOHNEN MIT FLÜCHTLINGEN.

Diskussionsveranstaltung im E-Werk
Freiburg

Die Stadt Freiburg und das Land BadenWürttemberg verfolgen allem Anschein nach
weiterhin mit Hochdruck ihre Pläne, auf dem
Gelände der Polizeiakademie eine sog.
„Landeserstaufnahmestelle“ (LEA) einzurichten.
Dort sollen neu ankommende geflüchtete
Menschen für wenige Wochen untergebracht
werden, bis über ihre Asylanträge entschieden ist
bzw. bis sie auf die Kommunen weiterverteilt
werden. Von bis zu 1000 Menschen, die auf dem
umzäunten Gelände untergebracht werden
könnten, ist die Rede.

#01

MALM // GLORIOUS HOME

Samstag Slacklinecityshows präsentieren Hektik
und Lethargie
21 Uhr
MALM aus Würzburg machen klugen,

noisigen und hektischen Rock mit
deutschen Texten. Hört sich so erstmal
fast abschreckend an, aber es lohnt sich hart sich
daraufeinzulassen!
Die Band setzt ihre Ideen verdammt gut um und
kann sich in Abwechselung, Aggressivität und
Originalität problemlos mit anderen Konstanten in
diesem Genre messen.
Also so Richtung stumpfe PNEU oder sowas....
Premium premium! Als zweite Band haben wir den
neuen Matschklumpen von den Ufern des sich
langsam vorwärts wälzenden beschissenen Rheins:
GLORIOUS HOME kommen aus Basel und machen
Sludge. Genaueres über den Sound wissen wir
auch nicht, aber wir wissen, dass da Menschen von
z.B. NEVER BUILT RUINS und SHINY BROWN mit
mischen. Das kann doch nur klappen!
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merkedirmalm.bandcamp.com

Demgegenüber verfolgt die Basisinitative statt
Quartier Schildacker (BISS) ein völlig anderes
Konzept: eine basisdemokratischen Stadtentwicklung von unten, bei der nicht Profitinteressen, sondern die Bedürfnisse der Menschen
im Vordergrund stehen.
Unsere Alternative ist ein Modell-Stadtteil, der zeigt,
wie es in Freiburg anders gehen könnte:
Wohnungen, in denen Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung, mit und ohne deutschen Pass Tür
an Tür oder in Wohngemeinschaften zusammenleben – und zwar selbstgewählt, nicht eingeteilt.
Kommunikation und Austausch zwischen ihnen ist
dann ganz selbstverständlich, Geflüchtete sind kein
Fremdkörper in einem isolierten Wohnkomplex.
Diese Art des Zusammenlebens soll zu
Wohnungspreisen unter der Hartz-IV-Obergrenze
möglich sein, und somit auch für Menschen
erschwinglich werden, die auf Mietzahlungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind.
Diese Vision wollen wir zusammen mit
Geflüchteten auf dem Gelände der Polizeiakademie
verwirklichen. Wir denken, dass dies ein Modell für
eine menschliche Art des Zusammenlebens von
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung sein kann.
Die Pläne von Stadt und Land gehen hingegen in
eine
ganz
andere
Richtung:
Ein
Erstaufnahmezentrum, in dem bis zu 1.000
Flüchtlinge zentral, von einem Zaun umgeben,
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kontrolliert und verwaltet werden, um wenige
Wochen später wieder aus Freiburg weggeschickt
und „weiterverteilt“ zu werden. Das vermeintlich
"multikulturelle" und "weltoffene" Freiburg entzieht
sich damit außerdem der Verantwortung,
Geflüchtete dauerhaft hier unterzubringen.
Ist die lagerartige Unterbringung von hunderten
geflüchteten Menschen auf engem Raum, ohne
Kontakte zur Bevölkerung, ohne Chance, sich zu
vernetzen, Bekanntschaften zu schließen und sich
Hilfe jenseits staatlicher Strukturen zu suchen,
tatsächlich „alternativlos“, wie derzeit von Politik und
vielen Medien behauptet wird?
Und wie könnte eine wirklich menschenwürdige,
den Bedürfnissen von Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung angemessene (Stadt-)Politik
aussehen?

#07

Freitag
21 Uhr

STE MCCABE/MAYR/MIKE NOEGRAF
STE MCCABE

(queer-feminist-punk-poet)
MAYR

(one-queer electro-punk band)
MIKE NOEGRAF

(singer/songwriter)
Wir freuen uns wieder auf einen Besuch von STE
MCCABE. Letztes Jahr überzeugte er schon mit
seiner Gittarre und Synthie. Im Gepäck hat er nicht
nur sein neues Album sondern auch MAYR. MAYR
wird euch feinen -genderfuck noise punk pop riot
chanson rock trash jazz- servieren. Zum Einklang
des Abends wird es Acoustic-Folk von MIKE
NOEGRAF geben.

Diese und andere Fragen wollen wir auf der
Diskussionsveranstaltung
zusammen
mit
verschiedenen Podiumsgästen erörtern.

#08-09 24 H COMIK ZEICHNEN IM SUSI-CAFE

BISS - BasisInitiative Stattquartier Schildacker

Menschen die Lust auf Comix
zeichnen haben, die Gelegenheit 24
Stunden am Stück dies in Gesellschaft
gleich begeisterter zu tun. Vom 08.11
um 12uhr bis zum 09.11 um 12uhr kann skizziert,
radiert, getuscht, geplauscht, gelacht und Papier
zerknüllt werden.

ORT: E-WERK FREIBURG, ESCHHOLZSTR. 77

#04

EA FREIBURG INFORMIERT ÜBER
ANTIREPRESSION IN DER G1 9

Dienstag
Wir sind der Freiburger Ermittlungs1 7 Uhr

ausschuss (EA). Wir haben eine offene
Sprechstunde Montags von 19 bis 20
Uhr in der KTS Freiburg um Menschen
zu beraten, die im Rahmen ihrer linken
politischen Aktivitäten juristische Probleme haben.
Daneben sind wir im Rahmen von
Demonstrationen erreichbar und verfolgen das
Schicksal von in Gewahrsam genommenen Demonstrierenden.
Heute wollen wir über die Basics im Umgang von
linken Aktivist_innen mit Polizei, Gericht und
Staatsanwaltschaft informieren.

Samstag Endlich ist es wieder soweit! Nach 2013
zum zweiten Mal, haben alle
1 2 Uhr

Was du mitbringen solltest sind Papier, Stifte (alles
Material was du sonst noch brauchst) viel Lust auf
zeichnen und Ausdauer. Für Essen, Kaltgetränke
und Kaffee wird gesorgt werden. Alle Menschen die
Lust aufs Comix zeichnen haben sind
willkommen!!
Anmeldung (!), Kontakt und weitere infos unter:
24hcomixzeichneninfreiburg2013.blogsport.de
ORT: SUSI-CAFE, VAUBANALLEE 2-8, HAUS 2

Mehr Informationen zu unserer Antirepressionsarbeit findet ihr aufunserem Blog:
ORT: GARTENSTRAßE 1 9

Koraktor

liu.indymedia.org/ea
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DESZCZ + SENDING ALL PROCESSES
THE KILL SIGNAL

Mittwoch
a-sound proudly presents: Electrocrust
21 Uhr

vs. Neocrust.

Wir sind völlig von den Socken DESZCZ
das erste Mal in Freiburg empfangen zu
dürfen.
DESZCZ aus Polen spielen düsteren
Hardcore und flotten Neocrust. Eine Schmeichelei
für die Ohren! Wer es wie wir kaum erwarten kann:
auf Bandcamp gibt es ihre 6 Tracks zum Vorhören
und -freuen.
deszcz.bandcamp.com
Außerdem am Start: Die sympathischen
Schreihälse aus der Region: SENDING ALL
PROCESSES THE KILL SIGNAL. Die mittlerweile
legendäre Show aus dezibel-frenetischem
Electrocrust und nervös-epilexer (Neologismus)
Lightshow ist aus der Freiburger Crustwelt nicht
mehr weg zu denken.
Die Leute von "SENDING" scheißen auf Gema und
Copyright und so könnt ihr euch hier einige Sachen
downloaden oder direkt streamen:
archive.org/details/sending404
Für alles weitere besucht unseren Blog:
asound.noblogs.org

#1 5

SLANDER / IL GHIACCIO

Samstag Slacklinecityshows presents PremiumHardcore aus Italien
22 Uhr
SLANDER

Vor fast auf den Tag genau einem Jahr
waren die Jungs von Slander schonmal
in der KTS und feuerten ihr Hardcore-Feuerwerk
ab. Mit neuer Platte im Gepäck werden wieder die
Straßen Europas unsicher gemacht. Chaotisch, laut,
brutal und verdammt nochmal liebenswert.
IL GHIACCIO

Il Ghiaccio machen Violent-Lumberjack-Fastcore.
Perfekter Soundtrack für Holzfäller, Stahlarbeiter
und Hello Kitty-Colorierer. Hier spielen auch Leute
von La Prospettiva mit.
Supportband wird noch bekannt gegeben.
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#1
#209

TRASHGEBASH UND KÜFA

Mittwoch
Donners- 20 Uhr Küfa.
20
tagUhr
1 9 Uhr Zusammen schlemmen mit Futter und

Gesöff
mitkochen ab 16 Uhr: einfach
vorbeikommen

21 Uhr Trashige Musik
for trash-schicke Peoples
Mehr schalala weniger OI!
Mit Tischkicker und schlechter Musik.

#20

NÄHKNEIPE

1 9 Uhr

oder Musik lauschen und kühle
Getränke schlürfen.

Donnerstag Kommt zum Nähen, Klammotten flicken

Die Nähkneipe eröffnet ab 19 Uhr für
euch ihre Pforten. Für Maschinen, so
manche Stoffe, kühle Getränke, Musik und so manch
anderen Krims Krams dens so zum werkeln braucht
ist gesorgt.

#22

SNIFFING GLUE / PESSIMISTIC LINES /
WOLFENSTEIN

Samstag
Slacklinecityshows presents:
21 Uhr
SNIFFING GLUE

Wer die letzten Jahre nicht hinter dem
HC-Mond gelebt hat, muss man diese
Band nicht mehr beschreiben oder? DIE
Ruhrpott-Antwort auf US-OldschoolHardcore. Who the fuck are Black Flag?
PESSIMISTIC LINES

Pessimistic Lines aus Stuttgart liefern uns, wie sie
selbst sagen, "Rucksackbier-Straight-Edge" allererster
Klasse. Schneller, wütender und leidenschaftlicher
Hardcore-Punk mit einer fetten Kelle OldschoolAttitüde. Das klingt eins zu eins nach Youth-Crew.
Melodien, Gangshouts, gesellschaftskritische Texte hier stimmt einfach alles. Circle the A, circle the pit!
WOLFENSTEIN

Wolfenstein liefern uns chaotischen Hardcore-Punk
mit einer guten Kelle Crust und Powerviolence. Wer
aufTragedy oder Trash Talk steht, sollte die Jungs auf
keinen Fall verpassen.

Koraktor

#27

BLUT UND EHRE GESCHICHTE UND GEGENWART
Donnerstag RECHTER GEWALT IN DEUTSCHLAND
20 Uhr

Infoveranstaltung und Buchvorstellung
mit Andrea Röpke

Die rassistisch motivierten Verbrechen
des
Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) mit vermutlich zehn Morden
und mehreren Bombenanschlägen offenbaren eine
neue Dimension rechtsextremer Gewalt.
Doch dies ist kein Einzelfall. Seit 1949 haben
Rechtsextremisten immer wieder Terrorgruppen
gebildet, die nach ähnlichem Muster agierten:
konspirative Kleinstzellen, Raubüberfälle zur Geldund Waffenbeschaffung, Anschläge gegen
Migranten, politische Gegner und gesellschaftliche
Einrichtungen. Der Blick hinter die Kulissen
offenbart, dass die Gewalttäter von gestern und
heute keineswegs isoliert tätig sind und dass die
von ihnen ausgehende Gefahr von den Behörden
jahrzehntelang unterschätzt wurde.
Andrea Röpke wird einen Überblick der
Geschichte des Naziterrors in der Bundesrepublik
geben und das Buch "Blut und Ehre - Geschichte
und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland"
vorstellen, das sie zusammen mit Andreas Speit
geschrieben hat.
Eine Veranstaltung der Autonomen Antifa Freiburg
mit Unterstützung des AStA Uni Freiburg

G1 9 # IMMER

autonome-antifa.org

MITTWOCH & BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR
TÄGLICH
1 4-1 8 UHR

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

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

Koraktor

im

BUNTER LUXUSBRUNCH

#28

HIP HOP KNEIPE AUF SCHATTIS

Freitag
20 Uhr

Bei den Schattenparkern gibt es heute
die ultimative 1. Hip Hop Party!
Es gibt den besten/schlechtesten Hip
Hop auf die Ohren, Pizza in den Bauch
und wer in der tightesten Hip Hop
Hose kommt, bekommt ein
Ueberraschungsgetraenk in den Hals!JoJoJo!
ORT: SCHATTENPARKER, AM ESELWINKEL 7
791 08 FREIBURG I. BR.

KTS # IMMER

Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.
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.
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
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.
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Sand im Getriebe: Zur abgewendeten Einziehung
der Wagen - Zur weiteren Flächensuche

Pressemitteilung der Wagengruppe Sand im
Getriebe vom 14.10.2014.

wird vom OB Salomon persönlich und durch
fadenscheinige Behauptungen nach wie vor
torpediert. ->Stellungnahme von SIG zum Brief von
Dieter Salomon vom 10.10

Nun aber können die Verhandlungen zu kurz- und
langfristigen Lösungen auf Augenhöhe
weitergeführt werden, ohne das unsere Zuhause
wenige Zentimeter von der Schrottpresse entfernt
stehen.

Am 13.Oktober um 18:00, sechs Stunden bevor die
Frist für die angedrohte Verschrottung verstrich,
hat sich die Stadtverwaltung dem öffentlichen
Druck gebeugt und verkündet, dass sie unsere
Fahrzeuge nicht einziehen bzw. vernichten wird.
„Wir sind unglaublich erleichtert“ sagt Bernadette
Lang von Sand im Getriebe. Eigentlich hätte die
Herausgabe selbstverständlich sein müssen, denn
die Einziehung wäre rechtswidrig gewesen.
Trotzdem mussten wir bis zur letzten Minute
bangen. Trotzdem musste die Herausgabe der
Wagen mit politischem Druck erzwungen werden.
Die Flächensuche hat sich mit der Herausgabe der
Wagen nicht erledigt. Auf den über das Stadtgebiet
Freiburgs hinaus verteilten angegebenen privaten
Stellplätzen ist lediglich das Abstellen der
Fahrzeuge möglich. Damit sind wir immer noch
Obdachlos. Eine Zwischenlösung, bei der wir in
unseren Fahrzeugen zusammenleben können,
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Wir suchen nach wie vor eine Fläche für unsere 20
Wagen, um darauf solidarisch und gemütlich
zusammenleben zu können..
Deshalb haben wir mit großem Interesse eine
Meldung in der TAZ vom 13.Oktober
aufgenommen
nach
der
GrünenLandtagsabgeordneter Reinhold Pix in
Verhandlungen um eine potientelle Fläche für uns
sei.
Wir sind nach wie vor an einer ernsthaften
Kommunikation mit der Stadt interessiert und
fordern die Verwaltung dazu auf, endlich in der
Realität anzukommen und die Beschlüsse des
Gemeinderates umzusetzen.
An diese Stelle ein großes Dankeschön an unsere
Unterstützer_innen, die uns in den letzten Wochen
und Monaten zur Seite standen und auch
hoffentlich weiter stehen werden, denn:
„THE SHOW MUST GO ON!“ FÜR EINEN NEUEN
SELBSTVERWALTETEN WAGENPLATZ IN
FREIBURG.

Koraktor

Aktionstag für Wagenleben in Freiburg und überall

Heute, Samstag den 18.10.2014 findet der
intergalaktische Aktionstag für Wagenleben statt.
Die über sechs Monate beschlagnahmten Wagen
der Wagengruppe Sand im Getriebe werden
kommende Woche für 31.000 Euro ausgelöst.

Die Freiburger Stadtverwaltung hat auf die letzte
Minute erkannt, dass eine Einziehung bzw.
Vernichtung der Wagen nicht rechtmäßig wäre. Die
mobilen Wohnungen der Wagengruppe müssen
nun auf Privatstellplätzen abgestellt werden. Ein
Wohnen in den Wagen ist dabei nicht möglich. Ein
Platz muss her! Eine Fläche auf der
gemeinschaftliches Leben im Wagen möglich ist
und Platz für alle 20 Wagen der Gruppe bietet. „Mit
unserem Wagenplatz wollen wir aber auch einen
Raum für Begegnungen sowie unkommerzielle
Kunst und Kultur schaffen,“ sagt Bernadette Lang
von Sand im Getriebe.
Um dies deutlich zu machen finden heute den
ganzen Tag über vielfältige kreative Aktionen statt.
BESCHLAGNAHME UND RÄUMUNG DES AMTES
FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Zum Auftakt des intergalaktischen Aktionstages
wurde das Freiburger Amt für öffentliche Ordnung
geräumt und beschlagnahmt. Um 12 Uhr zogen ca.
50 Vertreter_innen des „Amtes für öffentliches
Wagenleben“, in Warnwesten und einer
Beschlagnahmeverfügung in der Tasche zum
Ordnungsamt um die Beschlagnahme zu
vollziehen. „Ihr willkürliches Verhalten stellt eine
Gefahr für die öffentlichen Freiräume bzw. einen
Angriff auf das schöne Leben dar. Ihre Verbote von
fast allem und die ständige Hetzjagd gegen
alternative Wohnformen nehmen ein nicht mehr
tragbares Ausmaß an,“ heißt es in der Verfügung.
Durch Abgesandte des Amtes für Wagenleben

Koraktor

wurde die Beschlagnahme vollstreckt. Die
beschlagnahmten Gegenstände, eine Vielzahl an
Mülleimern
und
Topfpflanzen
wurden
anschließend vor dem AfÖ gewinnbringend versteigert.

DAS GOLDENE STÜCK SCHEIßE GEHT ANS
RATHAUS

Nach einer Prozession durch die Freiburger
Innenstadt, welche immer wieder von der Polizei
aufgehalten wurde, wurde das “goldene Stück
Scheiße“ gegen 15 Uhr von dem Rathaus feierlich
an Oberbürgermeister Dieter Salomon verliehen.
Das Rathaus wurde mit Toilettenpapier
geschmückt und lauter Gesang machte das
Anliegen der ca. 100 Demonsrat_innen deutlich:
„Der grüne Dieter sitzt im Rathaus und lässt es sich
gut gehen. Und will unsere Wägen in der
Schrottpresse sehn. … Das Goldene Stück Scheiße
geht an Dich. Denn du hast es echt verdient …“
Im Anschluss zog eine laute „Polonäse“ zum Platz
der Alten Synagoge, der aktuell durch
Unterstützer_innen der Wagengruppe Sand im
Getriebe und mit selbstgebauten Fahrzeugen
„besetzt“ wird.
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Nachttanzdemo und Hausbesetzung in Heidelberg

Am Samstag den 18.10. setzte sich um 18:30 am
Heidelberger Bismarckplatz die Nachttanzdemo in
Bewegung. Bis zu 1000 Menschen tanzten zu
Musik aus vier Lautsprecherwagen durch die
Straßen der Stadt. Vor dem Aufbruch des
Demonstrationszuges
thematisierten
die
Organisator*innen in ihren Redebeiträgen
Sexismus im öffentlichen Raum.

Auch das Recht der Menschen, sich ihre Stadt
anzueignen und sie ihren Bedürfnissen
entsprechend zu gestalten und zu verändern, kam
dabei zur Sprache. Auf der einzig zugelassenen
Zwischenkundgebung auf dem Uniplatz waren die
Bespitzelung von Antifaschist*innen, die
jahrzehntealte Forderung nach einem Autonomen
Zentrum sowie europaweite rassistische
Polizeikontrollen Gegenstand der Redebeiträge.

Teilnehmer*innen eine Gelegenheit, sich die
Straßen ihrer Stadt durch Kreativität und
Ausgelassenheit (von den in der Innenstadt
vorherrschenden Konsumzwängen) zurückzuerobern.
Die Nachttanzdemo fand im Rahmen des Rechtauf-Stadt-Kongresses vom 17.-19.10. statt.

(MILITANTE) ANTWORT AUF RÄUMUNG DER
HAUS-BESETZUNG IN HEIDELBERG

Gestern Nacht wurden in Heidelberg folgende
Objekte angegriffen:
- Immobiliengesellschaft im Stadtteil Weststadt
- Maklerbüro im Stadtteil Wieblingen
- Auto von Bilfinger HSG Security am Bhf.
Wieblingen
Gegen Ende der Demo solidarisierten sich
hunderte Menschen spontan mit einer
Hausbesetzung für ein selbstverwaltetes
Jugendzentrum in einer Seitenstraße in der Nähe
des Demonstrationszuges.

DAS IST DIE ANTWORT AUF DIE RÄUMUNG DES
BESETZTEN
HAUSES
WÄHREND
DER
NACHTTANZDEMO AM WOCHENENDE!

Dabei war der ganze Ablauf der Demonstration
von einer unverhältnismäßig hohen Polizeipräsenz
geprägt. Die konstante Seitenbegleitung durch
Bereitschaftspolizei erzeugte ein Klima der
Einschüchterung, welches Passant*innen davon
abhielt, sich der Demonstration anzuschließen. Ein
17-seitiger Auflagenkatalog schränkte bereits im
Voraus die Ausübung des Demonstrationsrechts
stark ein.

KEIN TAG OHNE AUTONOMES ZENTRUM

KÜNDINGEN WEITERE ANGRIFFE AN!

linksunten.indymedia.org/de/node/125604

Dennoch bot die Nachttanzdemonstration den
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Aufruf für internationale Solidarität für das soziale
Zentrum De Vloek (Niederlande)

Die Stadtverwaltung von Den Haag will am 5.
Januar 2015 das soziale Zentrum De Vloek räumen,
um Platz zu schaffen für ein Segelzentrum. Gelegen
im Hafen von Scheveningen, hat sich das vor 12 ½
Jahren besetzte De Vloek inzwischen zu einem
entscheidenden Freiraum im Hafen entwickelt. Es
gibt bereits genügend Plats im Hafen für Segelsport.
Dennoch soll De Vloek jetzt Platz machen für das
allerneueste Prestigeprojekt, auf das niemand
wirklich wartet.

Am Donnerstag, dem 16. Oktober fällt der Stadtrat
die endgültige Entscheidung darüber, ob De Vloek
verschwinden muss oder nicht. Aus diesem Grund
rufen wir am Montag, dem 13. Oktober zu einer
internationalen Banner- und Solidaritätsaktion auf.
Wir rufen alle dazu auf, vor dem 13. Oktober
Transparente zu gestalten und in eurem Haus,
Sozialzentrum, Freiplatz oder besetztes Haus
aufzuhängen. Wir würden auch gerne Fotos davon
erhalten, um sie auf unserer Webseite zu posten,
damit wir zeigen können, dass es eine breite
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internationale Unterstützung für De Vloek gibt.
Fotos von Transparenten und Aktionen könnt Ihr
an devloekposter[at]gmail.com senden.
Am 7. August begann die Kampagne für die
Erhaltung von De Vloek mit der symbolischen
Besetzung der "Pier". Dieses Symbol von
Scheveningen, welches bereits seit geraumer Zeit
leer steht, wurde für mehrere Stunden von
Unterstützern von De Vloek besetzt und sorgte so
für nationales Aufsehen (siehe tinyurl.com/my5qc5j).
Mit einer großen und gut besuchten Kundgebung,
haben wir die Bedeutung dieses einzigartigen
Freiraums auch dem Rest der Stadt gezeigt (siehe:
tinyurl.com/qxcaxuc).
SOZIALZENTRUM DE VLOEK BLEIBT! STOPPT
DEN ABRISS!

weitere Informationen:
devloek.nl/?p=383
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*Flüchtlinge ja, Kasernierung nein *
Stellungnahme zur Diskussion um eine neue
Landeserstaufnahmestelle in Freiburg

Die Stadt Freiburg verhandelt derzeit mit der
Landesregierung über die Einrichtung einer
Landeserstaufnahmestelle (LEA) auf dem Gelände
der Polizeiakademie. Landeserstaufnahmestellen
sind Einrichtungen, in denen Geflüchtete bis zu
drei Monate wohnen müssen, wenn sie einen
Asylantrag stellen. An die LEA ist eine Außenstelle
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) angegliedert, bei der Asylanträge zu stellen
sind. Daneben sollen in der LEA eine medizinische
Untersuchung sowie die Identifizierung besonders
schutzwürdiger Personen stattfinden.
Anschließend werden die Flüchtlinge in die Städte
und Landkreise verteilt, wo sie entweder in
Gemeinschaftsunterkünften oder in Wohnungen
untergebracht werden. Derzeit existiert eine LEA in
Karlsruhe. Diese ist überlastet. Aufgrund von
steigenden Flüchtlingszahlen will das Land eine
weitere LEA schaffen.
Selbstverständlich müssen die unzumutbaren
Zustände in der Karlsruher LEA so schnell wie
möglich beendet werden. Eine weitere LEA ist aber
keine
zureichende
Lösung.
Zentrale
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Aufnahmeeinrichtungen sind darüber hinaus
grundsätzlich problematisch. Flüchtlinge werden
von der ,Normalbevölkerung' isoliert. Und selbst
unter günstigen Bedingungen ist es immer
problematisch, wenn Menschen ihren Wohnort
nicht frei wählen können und unter in eine
Zwangsgemeinschaft mit mehreren hundert
Anderen zusammengepackt werden.
LEAs sind als Elemente einer Flüchtlingspolitik
entstanden, die auf Abschreckung zielt: Sie gehen
auf eine Lagerpolitik zurück, die in BadenWürttemberg eine lange Tradition hat. Lange bevor
die Einrichtung von zentralen Aufnahmestellen
bundesweit zur Pflicht wurde, richtete die
Landesregierung im Jahr 1980 die Zentrale
Anlaufstelle (ZAST) ein, in der alle
Asylantragsteller_innen
vorübergehend
untergebracht wurden. Primäres Ziel war nicht die
menschenwürdige
Unterbringung
von
Flüchtlingen , sondern die Abschreckung und die
Ermöglichung einer schnellstmöglichen und
reibungslose Abschiebung. Der damalige
Ministerpräsident
sprach
von
einer
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"Abschreckungsmaßnahme" und sah sich drei
Jahre nach Einrichtung der ZAST bestätigt: "Die
Zahl der Asylbewerber ist erst gesunken, als die
Buschtrommeln signalisiert haben: Geht nicht
nach Baden-Württemberg, dort müßt Ihr ins Lager."
Entsprechend
sieht
bis
heute
die
Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe aus: Die
Geflüchteten leben in völlig überfüllten,
umzäunten Wohnblocks. Es gibt kaum
Privatsphäre. Die medizinische Versorgung ist
unzureichend. Das teilweise ungeschulte Personal
ist völlig überfordert, es kommt regelmäßig zu Konflikten.
Eine weitere Funktion der LEA ist die
Ermöglichung einer möglichst schnellen
Abschiebung
von
abgelehnten
Asylbewerber_innen. In der Einrichtung sind alle
relevanten Behörden konzentriert. So soll es
möglich sein, das Asylverfahren innerhalb weniger
Wochen durchzuführen und gegebenenfalls aus
der Einrichtung heraus die Abschiebung einzuleiten.
Die Landeserstaufnahmestellen sind somit
Bestandteil einer Politik, die auf Abschreckung und
schnellstmögliche Abschiebung zielt. Wir fordern
daher die dezentrale Unterbringung in Wohnungen
von Anfang an anstelle der Kasernierung von
Flüchtlingen in Sammellagern.
Dies beinhaltet langfristig auch die Schließung der
LEA in Karlsruhe. Bis dahin sollte das Land die
desolaten Zustände in Karlsruhe vor allem dadurch
beenden, dass die Antragsteller_innen zügiger als
bisher auf die Städte und Landkreise verteilt. Die
Städte und Landkreise sollten dafür den
entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu
stellen und gegebenenfalls schaffen.
Kritik ist aber auch aus einem anderen Grund
angebracht: Die Stadt Freiburg verfolgt offenkundig
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das Ziel sich ihrer Verantwortung für die dauerhafte
Unterbringung von Geflüchteten zu entledigen.
Denn wenn die LEA nach Freiburg käme, dürfte
dasselbe gelten, wie jetzt für Karlsruhe: Von der
Anschlussunterbringung wäre Freiburg dann
befreit. Freiburg würde zu einer Durchgangsstation
für neu ankommende Asylbewerber_innen. Eine
dauerhafte Aufnahme wäre nur noch in
Ausnahmefällen (Kontingentflüchtlinge) vorgesehen.
Das konterkariert die Bekundungen des
Gemeinderats, Freiburg sei eine offene Stadt. So
heißt es in einem Gemeinderatsbeschluss aus dem
Jahr 2006, bestätigt im Jahr 2010: "Freiburg ist eine
offene Stadt. Offenheit und Liberalität sind ein
hohes Gut, das sich täglich neu erweisen muss. Ein
tolerantes Gemeinwesen hat auch in schwierigen
Zeiten Verantwortung für all jene zu übernehmen,
die hilflos sind und Schutz vor Verfolgung suchen."
Deshalb fordern wir die Stadt auf, die Einrichtung
einer LEA nicht als Alternative zur weiteren
dauerhaften Aufnahme von Flüchtlingen zu
verstehen. In den anstehenden Verhandlungen mit
dem Land sollte die Bereitschaft erklärt werden,
auch künftig Asylsuchende und Geduldete
aufzunehmen. Freiburg sollte modellhaft
vorangehen und Flüchtlinge in der Mitte der
Stadtgesellschaft aufnehmen. Das heißt, sie
dezentral menschenwürdig in Wohnungen
unterzubringen. Daraus leitet sich die
Verantwortung ab, alles dafür zu tun, dass für
Flüchtlinge und andere benachteiligte Gruppen
genug bezahlbarer Wohnraum zu Verfügung steht.
Es gilt sie als festen Bestandteil Freiburgs zu sehen,
der auch bei der Wohnungspolitik nicht mehr
vergessen werden darf.
Freiburger Forum - aktiv gegen Ausgrenzung
Email: info[at]freiburger-forum.net
freiburger-forum.net
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Erklärung der Antirassistischen Konferenz BadenWürttemberg am 1 8. September 201 4

RASSISTISCHE
TEILNEHMER
KONFERENZ

POLIZEIKONTROLLE GEGEN
VON
ANTIRASSISTISCHER

Ein Teilnehmer der Antirassistischen Konferenz
Baden-Württemberg ist am Samstag Opfer einer
rassistischen Polizeikontrolle geworden. Die
Kontrolle fand vermutlich im Rahmen der
europaweiten Polizeioperation „Mos Maiorum“
statt. Der Betroffene kündigt an, rechtlich gegen die
Bundespolizei vorzugehen.
Der Togolese Antony E. war mit vier weiteren
Aktivist*innen auf dem Weg von Freiburg zur
Antirassistischen Konferenz in Stuttgart, als das
Auto in der Nähe von Donaueschingen von zwei
Beamten der Bundespolizei beobachtet und
sodann angehalten wurde. Die Polizisten gaben an,
Kontrollen
gegen
„illegale
Migration“
durchzuführen. Auf die Frage, warum ausgerechnet
dieses Auto herausgegriffen wurde, antwortete ein
Polizist, dass die Hautfarbe bei der Auswahl „nicht
ausgeklammert“ werden könne. Dass es sich um
eine rassistische Polizeikontrolle handelt, wird
dadurch bestätigt, dass wenige Minuten später von
den gleichen Beamten ein weiteres Auto
angehalten wurde, das Insassen mit schwarzer
Hautfarbe hatte. Wiederum bestätigten die
Polizeibeamten, dass die Hautfarbe der Insassen
mit
ausschlaggebend
für
die
„verdachtsunabhängige Polizeikontrolle“ war. Ein
Teilnehmer der Antirassistischen Konferenz war
Zeuge dieser Kontrolle.

Antony E. ist es nicht die erste Erfahrung dieser Art.
„Ich bin es leid, ständig von der Polizei kontrolliert
zu werden“, erklärt der Togolese. Zumeist scheitern
Verfahren gegen Polizeibeamte daran, dass die
diskriminierende Auswahl nicht nachgewiesen
werden kann. Bei der Kontrolle am Samstag hat der
Polizist jedoch selbst zugegeben, dass die
Hautfarbe eine Rolle gespielt hat.
Die Kontrolle fand vermutlich im Rahmen der zur
Zeit stattfindenden europaweiten Polizeioperation
„Mos Maiorum“ statt. Vom 13. bis zum 26. Oktober
wird in 25 EU-Mitgliedsstaaten auf Initiative der
italienischen Ratspräsidentschaft nach Menschen
ohne gültige Aufenthaltspapiere gefahndet.
Involviert in diese Aktion ist auch die europäische
Grenzschutzagentur Frontex.
Die Antirassistische Konferenz BadenWürttemberg verurteilt die europäische
Polizeioperation und fordert die sofortige
Beendigung. Den deutschen Gesetzgeber fordert
sie
auf,
die
Rechtsgrundlage
für
verdachtsunabhängige
Identitätsfeststellungen
abzuschaffen, da diese zwangsläufig zu
rassistischen Kontrollen führt.

Bei beiden Kontrollen handelt es sich
offensichtlich um Maßnahmen, die nicht nur
rassistisch, sondern auch rechtswidrig sind. Das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat 2012
entschieden, dass Kontrollen, die an die Hautfarbe
anknüpfen, gegen das Diskriminierungsverbot des
Artikel 3 Grundgesetz verstoßen.
Antony E. und die anderen Freiburger
Aktivist*innen kündigen an, rechtlich gegen die
Kontrolle vorzugehen. Sie haben sich
Dienstnummern der Polizisten geben lassen,
Gedächtnisprotokolle angefertigt und bereits
Kontakt zu einer Anwältin aufgenommen. Für
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NSU-Enquete-Kommission in Stuttgart am Ende Untersuchungsausschuss kommt

So schnell können sich die Dinge ändern: Am
Freitag, den 17. Oktober 2014, gab Claus
Schmiedel, der Chef der SPD-Fraktion im
Stuttgarter Landtag, bekannt, dass die SPD einen
Untersuchungsausschuss zu den Morden des
"Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU)
beantragen werde. Bisher hatten die badenwürttembergischen Sozialdemokraten einen
parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum
Thema abgelehnt und die im April 2014
eingerichtete "Enquete-Kommission" verteidigt.

Noch am 5. September 2014 hatte das
Innenministerium von Reinhold Gall (SPD)
Forderungen nach der Aufklärung des Mordes an
der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn
2007 zurückgewiesen und verkündet, es gebe
"keine neuen Ansatzpunkte für weitere politische
Aufklärung" (Pressemitteilung Innenministerium
Baden-Württemberg, 05.09.2014). Claus Schmiedel
hatte sich ebenfalls gegen jede Kritik verwahrt und
zum Mord an Kiesewetter erklärt: "Weitere
Erkenntnisse liegen nicht vor. Deshalb könnte ein
Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg
nicht mehr erreichen, als der BundestagsUntersuchungsausschuss erreicht hat.“ (Stuttgarter
WEITERE INFORMATIONEN

Antirassistisches Netzwerk Baden-Württemberg:
stop-deportation.de
Urteil des Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz:
7 A 10532/12.OVG
Kampagne gegen Racial Profiling:
stoppt-racial-profiling.de
Reisewarnung gegen „Mos Maiorum“:
travelwarning.blogsport.eu
Map Mos Maiorum:
map.nadir.org/ushahidi/

Zeitung, 04.09.2014).
Dass sich der Wind jetzt gedreht hat, hängt vor
allem mit dem Scheitern der "NSU-EnqueteKommission" im Stuttgarter Landtag zusammen.
Am 16. Oktober 2014 erklärte die CDU um ihren
Obmann Matthias Pröfrock, die Mitarbeit in der
Enquete-Kommission vorerst einzustellen und
forderte den Grünen-Politiker Daniel Andreas Lede
Abal dazu auf, sich aus dem Gremium
zurückzuziehen.
Damit reagierte die CDU auf einen Eklat um den
grünen Enquete-Vorsitzenden Wilhelm Halder.
Recherchen der "Stuttgarter Nachrichten" hatten zu
Tage gefördert, dass Halder ein juristisches
Gutachten über die Möglichkeiten der EnqueteKommission an grüne PolitikerInnen weiter
geleitet, das Papier aber den anderen Beteiligten
der Enquete vorenthalten hatte.
Das Gutachten sollte vor allem die Frage klären,
ob Ermittlungsbeamte vor der EnqueteKommission aussagen dürfen.
Der Grüne Lede Abal behauptete zunächst, das
Papier nicht bekommen zu haben und musste sich
dafür am Mittwoch, den 15. Oktober 2014,
schriftlich entschuldigen. Der Enquete-Vorsitzende
Halder erklärte am selben Tag seinen Rücktritt. Der
stellvertretende
Enquete-Vorsitzende
Karl
Zimmermann (CDU) kündigte zwar an,
vorübergehend den Vorsitz der Kommission zu
übernehmen und die für den 10. November 2014
geplante nächste Sitzung zu leiten. Ob es dazu
kommen wird, ist allerdings fraglich.
Die Enquete-Kommission ist damit nach nur 4
Sitzungstagen gescheitert und der längst überfällige
Untersuchungsausschuss zu den zahlreichen
Verstrickungen des NSU-Netzwerks im Südwesten
und dem rätselhaften Heilbronner Polizistenmord
sicher. Nach den desaströs vorbereiteten und
inhaltlich wenig gehaltvollen Sitzungen der
Enquete-Kommission bleibt aber abzuwarten, wie
effektiv der NSU-Untersuchungsausschuss in
Baden-Württemberg arbeiten wird. Eine kritische
antifaschistische Begleitung, Beobachtung und
Kommentierung ist deshalb umso notwendiger.

tatort-theresienwiese.org
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Neuigkeiten über Hungertod eines Gefangenen!

Wie kürzlich berichtet, wurde der Leiter der
Bruchsaler Vollzugsanstalt, Thomas M., nach dem
Tod eines Inhaftierten suspendiert. Am 1.10.2014
kamen weitere Details ans Licht.

bestünden
Anhaltspunkte
für
ein
rechtsextremistisches Netzwerk innerhalb der JVA
Bruchsal.

VORGESCHICHTE

Immer wieder hatte ich selbst aus der JVA
Bruchsal berichtet. Über den Umgang mit
Migranten
ebenso,
wie
dem
mit
rechtsextremistischen Wandschmierereien, aber
auch den nun suspendierten Thomas M., wie er vor
wenigen Jahren in einer Grußbotschaft aus dem
Song einer einschlägig bekannten Szeneband
zitierte.
Insofern überrascht es Insider nicht, wenn nun
entsprechende Vorwürfe laut werden; allenfalls
erstaunt es ein wenig, wie überrascht die LandtagsOpposition tut, denn im Laufe der Jahre wurden
von Gefangenen dutzende Petitionen eingereicht,
ohne dass man diese ernsthaft geprüft hätte.
Erst als nun ein wehrloser Gefangener
verhungerte, sah man sich veranlasst, die Zustände
näher zu untersuchen. Sollte der Verstorbene einen
Hungerstreik gemacht haben, wäre dies sein gutes
Recht gewesen.
Jedoch würde dann sein Tod auch zeigen, dass
ohne solidarisches Umfeld solch ein Protest ins
Leere laufen kann; nicht umsonst hat die oben
erwähnte Amtschefin des Ministers in einem SWRInterview gerügt, dass der Thomas M. das
Ministerium falsch informiert habe in der
Vergangenheit.
In Folge des Hungertods gab es ein kurzes
Aufflackern von Protest; bis zu 15 Gefangene
befanden sich im Hungerstreik. Allerdings machten
nicht wenige Medien sich lustig über diese Aktion,
schrieben davon, die Gefangenen würden sich
angeblich über eine eingeschränkte „Menü-Wahl“
beim Mittagessen oder bei Brot-Sorten
beschweren.
Angesichts
solch
einer
skandalösen
Bagatellisierung des verzweifelten Protests von
Gefangenen verwundert es nicht, dass alsbald auch
die letzten Hungerstreikenden aufgaben.

Seit 2012 saß der 33-jährige, aus Burkina Faso
stammende Gefangene in strenger Einzelhaft; er
soll in Offenburg einen Vollzugsbeamten
geschlagen haben. Im August 2014 fanden Wärter
den Gefangenen tot in dessen Isolierzelle. Der
Anstaltsleiter wurde suspendiert.
NEUE DETAILS

Wie der SWR am 1.10.2014 berichtete, sei der
Gefangene verhungert; die Amtschefin des
Justizministers Stickelberger teilte in einem SWRInterview mit, der suspendierte Leiter der JVA habe
das
Ministerium
falsch
über
den
Gesundheitszustand des Inhaftierten informiert.

Und ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft
Karlsruhe gab an, gegen den suspendierten
Anstaltsleiter sowie eine Ärztin ermittele man
wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.
Ein Migrant aus Nigeria, wie auch ein
Rechtsanwalt gaben darüber hinaus an, es
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EINSCHÄTZUNG

Thomas Meyer-Falk, c/o JVA (SV), HermannHerder-Str. 8, D-79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de
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Gefangene in den USA sollen schweigen
PRESSEMITTEILUNG AM 1 3.1 0.201 4

Eil-Gesetzesvorlage in Pennsylvania, USA,
beschneidet das Recht von Gefangenen, sich an die
Öffentlichkeit zu wenden - Republikaner drängen
auf Abstimmung am 15. Oktober – langjähriger
Todeskandidat Mumia Abu-Jamal erneut Vorwand
für kontroverse Bürgerrechts-Einschränkung
Vor wenigen Tagen erhitzte eine Rede des USamerikanischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal die
Gemüter der politischen Rechten im USBundesstaat Pennsylvania. Die Absolventen und
Absolventinnen des Goddard College in Vermont
hatten Abu-Jamal – selbst einst Student dort–
gebeten, die Rede ihrer Abschiedsveranstaltung zu
halten.
Die extrem rechtslastige Polizeibruderschaft FOP,
deren Mitglied der 1981 erschossene Polizist
Daniel Faulkner war, für dessen Erschießung AbuJamal 1982 (in einem von Amnesty International
vernichtend
kritisierten
Prozess
voller
Rechtsverstöße) zum Tod verurteilt worden war,
lief Sturm gegen die Einwilligung der CollegeLeitung zu dieser Ansprache – ohne Erfolg. Der
Gefangene konnte seine Rede auf Band aufnehmen
lassen, am 5. Oktober war sie im College zu hören.
Nur Tage danach hat nun der Republikaner Mike
Vereb im Eilverfahren eine Gesetzesvorlage zur
Abstimmung im Parlament von Pennsylvania
vorgelegt die Revictimization Relief Act HB2533 die
das Recht aller Gefangenen im Bundesstaat
beschneiden und sie am öffentlichen Reden
hindern würde. Sie sieht – vorgeblich zum Schutz
von Opferangehörigen gegen Retraumatisierung –
vor, dass Gefängnisleitung und Polizei beantragen
können, welcher Gefangene sich wann, falls
überhaupt noch, öffentlich äußern darf. Eine erste
schwere Einschränkung ihrer Bürgerrechte
mussten Gefangene bereits 1996 hinnehmen, als –
anlässlich eines landesweit ausgestrahlten
Fernsehfilms über Abu-Jamals Fall – das Filmen
und Fotografieren aller Gefangenen verboten
wurde. Verfassungsrechtlich ist dieser neue
Gesetzentwurf ein schwerer Eingriff in den 1.
Verfassungszusatz der USA. Dieser verbietet es,
Gesetze zu verabschieden, die u.a. die
Meinungsfreiheit einschränken. Alle großen
Bürgerrechtsvereinigungen, allen voran die
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American Civil Liberty Union (ACLU), haben
Widerstand
dagegen
angekündigt.
Der
Leitkommentar in Philadelphias größter OnlineZeitung phillymag kritisiert den Entwurf heftig als
Verfassungsaushöhlung. Sollte der Entwurf
HB2533 am Mittwoch Gesetz werden, reichen die
Folgen weit über die journalistische Tätigkeit von
Mumia Abu-Jamal hinaus. Betroffen wären dann
alle Gefangenen im Bundesstaat Pennsylvania und
bei Bestätigung durch föderale Gerichte später
potentiell auch alle Gefangenen in den Vereinigten
Staaten.
Bundesweites Netzwerk gegen die Todesstrafe
Weitere Infos auf:
pennsylvaniaprisonwatch.blogspot.de
phillymag.com/news/2014/10/10/mumia-makesus-crazy/787-7683
repvereb.com/NewsItem.aspx?NewsID=21644
freiheit-fuer-mumia.de
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Wieso soll ich sexistisch sein? Ich bin Anarchist!

Teil III: „Dieser Kampfist meiner“
„Ich habe nicht die blasseste Idee, welche
revolutionäre Rolle weiße heterosexuelle Männer
erfüllen könnten, da sie die Verkörperung
erworbener reaktionärer Macht und Interessen
sind“. - Robin Morgan in der Einleitung von
Sisterhood is Powerful
„Stelle dich deiner Angst / die Angst bist du / du
kannst nicht davon laufen / du kannst dich nicht
verstecken / die Angst bist du / ist es wahr, dass der
Schaden, den du bringst, größer ist als das Gute,
das du tust / stelle dich deiner Angst / umarme
deine Angst / der Schmerz im Inneren ist das
wahre Innere / lass es raus / wenn die
Sozialisierung weg ist / was bleibt über / die Angst
ist realer als die Hoffnung, die du schaffst / wohin
willst du gehen / was willst du machen / lass alles
gehen, weil es bereits du ist / kann ich voran / kann
ich voran / mach alles auf / du weißt, es stimmt
alles / die Hoffnung bist du“ - white boy emohardcore
Es gab und gibt Zeiten, in denen ich mich selbst
hasse, schuldig und ängstlich fühle. Ich weiß in
meinem Herzen, dass ich eine Rolle in
emanzipatorischen Prozessen gespielt habe und
ich weiß aus der Praxis, dass es sinnvolle Sachen
gibt, die ich tun kann. Aber trotzdem verfolgt mich
die Frage, ob ich mich nicht einfach nur selber
verarsche. Bilde ich mir nur ein, mehr zu bewegen,
oder bin ich vielmehr problematisch. Es leuchtet
ein, dass Robin Morgan´s Zitat sehr sinnvoll ist, um
darüber nachzudenken, jedoch nicht um dabei
stecken zu bleiben. Ich bin im Glauben groß
geworden, zu allem befugt zu sein. So als ob ich
überall hingehen kann, wo immer ich hin will oder
gebraucht werde, und alles machen kann.
Das Patriarchat und der Heterosexismus haben
mir auch - auf subtile und auf heftige Weise –
beigebracht zu glauben, dass ich einen Anspruch
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auf den Körper von Frauen hätte, einen Anspruch
auf Raum hätte und ich meine Ideen und
Gedanken einfach einbringen könnte, ohne in
Betracht zu ziehen, wie es anderen damit ging.
Meine Sozialisation ist von jener der meisten
anderen Menschen sehr verschieden, denen
beigebracht wird, die Klappe zu halten, ihre
Meinung für sich zu behalten, verstecken zu
müssen wer sie wirklich sind, aus dem Weg zu
gehen und niemals vergessen zu dürfen wie
glücklich sie sein sollen überhaupt toleriert zu
werden. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, nicht
immer anzunehmen du würdest gebraucht, zu
lernen Raum und Macht zu teilen, mit anderen
zusammenzuarbeiten und dabei herauszufinden
welche Rolle du spielen kannst und sollst. Wie
selten Männer miteinander über diese Themen
reden und sich gegenseitig in diesem Prozess
unterstützen ist bezeichnend aber nicht gerade
hilfreich.
Laura Close, Aktivistin bei Students for Unity in
Portland, ist darauf in ihrem Essay „Männer in der
Bewegung“ eingegangen. Sie schreibt:
„Jeden Tag wachen junge Männer auf und
entscheiden sich dafür, Aktivisten zu werden. Oft
stoßen sie dabei auf Diskussionen über männliche
Privilegien, die sie befremden und zum Schweigen
bringen, ohne dass sie jemensch dabei unterstützt,
ihren Kopf zu dekolonialisieren. Überlege doch wie
es wäre, wenn erfahrenere Männer mit den neuen
mal auf einen Kaffee gehen würden und über ihre
eigenen Erfahrungen als Mann in der Bewegung
reden. Rede darüber was du gelernt hast! Überlege
dir, was es für Männer bedeuten würde, wenn sie in
ihrer Entwicklung zu Verbündeten, Unterstützung
bekommen würden.“
Sie ruft dazu auf, dass Männer andere Männer
unterstützen, um in einer anti-sexistischen
Bewegung aktiv zu werden.
Ich wusste, dass sie recht hatte. Aber der Gedanke
daran, so etwas wirklich zu tun, machte mich
nervös. Sicher, ich hatte genügend genderprivilegierte Freunde. Aber daraus einen
politischen Anspruch zu machen und Beziehungen
zu entwickeln, in denen ich mich bezüglich meiner
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eigenen sexistischen Auseinandersetzungen öffnen
würde war Furcht einflößend. Vor allem deshalb,
weil ich zwar damit umgehen konnte, das
Patriarchat zu kritisieren und ab und zu andere
Männer auf ihre Sexismen anzusprechen. Aber
ehrlich in Bezug auf meine eigenen Sexismen zu
nsein, politische Analyse/Praktiken mit meinem
eigenen emotionalen/psychologischen Prozess zu
verbinden, angreifbar zu sein?
Pause. Angreifbar durch was? Erinnert ihr euch
daran als ich sagte, in den Kursen zu Women
Studies habe ich mich als Gegner des Patriarchats,
weißer Vorherrschaft und manchmal des
Kapitalismus, deklariert? Das Bewusstsein über
Feminismus, ganz zu Schweigen davon, darin
engagiert zu sein, war bei gender-privilegierten
Männern im College so gering, dass es bereits sehr
weit voraus wirkte, ein feministisches Buch zu lesen
und zu sagen „ich erkenne, dass Sexismus existiert“.
Auch wenn das Bewusstsein und Engagement
unter AktivistInnen generell höher ist, so viel höher
ist es auch wieder nicht. Es gibt zwei große
Themen, die sich durch die meiste Zeit meines
politischen Lebens gezogen haben. Meinem
eigenen Verstricktsein entgegenzuwirken und
meine tiefe Angst davor, nicht mal in die Nähe
meiner Ansprüchen zu kommen. Es ist viel
einfacher für mich, in der Klasse, beim Schreiben
oder auf Plena das Patriarchat zu kritisieren, als in
meinen persönlichen Beziehungen mit
FreundInnen, der Familie oder PartnerInnen
feministische Inhalte zu praktizieren. Das ist
speziell dann schwierig, wenn politisch aktive
Männer, wie ich, sich so wenig Zeit dafür nehmen,
miteinander darüber zu reden.
Was fürchte ich mich zuzugeben? Dass ich jeden
Tag damit kämpfe, Stimmen, die ich Frauen
zuordne, auch wirklich zuzuhören. Ich weiß, dass
meine Gedanken schneller weiter wandern, ich
weiß, dass ich automatisch eine Meinung von
einem Mann ernster nehme. Ich weiß, dass ich
automatisch die Leute nach Status hierarchisiere
(wie lange sie schon aktiv sind, in welchen
Gruppen sie waren, was sie geschrieben haben und
wo es publiziert wurde, welche FreundInnen sie
haben) wenn ich in einen Raum mit vielen
AktivistInnen komme. Ich positioniere mich darin
und spüre vor allem mit anderen Männern ein
Konkurrenzdenken. Mit jenen Leuten, die ich als
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Frauen wahrnehme, wende ich denselben Maßstab
an, nur drängt sich da noch sexuelle Attraktivität in
mein Hetero-Hirn. Was sind gesunde sexuelle
Anziehungen und Bedürfnisse und wie stehen
diese in Beziehung bzw. unterstützen meine
systematische Sexualisierung von Frauen? Dies
wird verstärkt durch eine alltägliche Realität, in der
Frauen als stimmlose Körper dargestellt werden,
die sich den Wünschen heterosexueller Männer
ergeben - wir wissen das. Aber was bedeutet das für
meine Kommunikation mit Aktivistinnen? Wie
zeigt sich das darin, wie ich liebe, wie ich Liebe
anstrebe, sie ausdrücke oder über sie nachdenke?
Ich rede nicht darüber, ob ich meine Partnerin
lecke oder „Ich liebe dich“ sage. Ich rede darüber,
ob ich Gleichberechtigung in unserer Beziehung
über den Wunsch, gut miteinander auszukommen,
hinaus anstrebe.

Es ist eine Tatsache, dass meine Partnerinnen in
unsere Beziehungen viel mehr emotionale und
finanzielle Unterstützung eingebracht haben als
ich. Ich rede davon, bei einem Mann fast nie mit
meinen Gedanken abzuschweifen, weil ich ihn in
einen sexuellen Kontext setze.
Wiederholt habe ich mich dabei ertappt, an Sex zu
denken, während ich Aktivistinnen oder meinen
Freundinnen beim Reden zuhörte. Ich bin Feuer
und Flamme für Verliebtsein, gesunde sexuelle
Bedürfnisse und pro-sex Ansätze, aber dass ist es
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nicht, worüber ich rede. Ich rede von
Machtbeziehungen und Ansprüche von Frauen,
die durch mein hetero-Verlangen marginalisiert
werden. Ich wünschte, ich würde nicht regelmäßig
in die Defensive gehen, aber ich mach’s. Ich werde
frustriert darüber, wie Macht zwischen mir und
meiner Partnerin wirkt und beende Gespräche. Ich
gehe in Verteidigung, wenn es darum geht, wie die
Welt uns und unsere Dynamiken beeinflusst. Ich
weiß, es gibt Zeiten, in denen ich sage, „ok, ich denk
drüber nach“, während ich in Wirklichkeit denke,
„lass mich in Ruhe“.
Das hier ist keine Beichte, damit mir vergeben
wird,
sondern
eine
permanente
Auseinandersetzung darüber, wie tief ich von
patriarchalen
Strukturen
und
Unterdrückungsmechanismen geprägt bin. Das
Patriarchat zerfetzt mich. Ich habe so viele Ängste,
ob ich auch fähig bin, eine gesunde
Liebesbeziehung zu haben. Ängste darüber, ob ich
wirklich ehrlich mit mir selbst bin, damit ich mich
öffnen kann um mit anderen zu teilen. Die Wunden
des Patriarchats kann ich an jeder Person sehen
mit der ich zu tun habe, wenn ich mich dazu
zwinge und wirklich schaue und mir Zeit nehme
darüber nachzudenken. Das macht mich traurig
und voller Zorn. Bell hooks schreibt in ihrem Buch
All About Love, dass Liebe unmöglich ist wo der
Wille zu dominieren vorhanden ist. Kann ich echt
lieben? Ich will es glauben. Ich will an eine
politische Praxis für gender-privilegierte Männer in
Opposition zum Patriarchat glauben.
Ich glaube sehr wohl, dass, wenn wir uns mit
Unterdrückung auseinandersetzen, wenn wir unser
Engagement ernst nehmen, dass wir dann unsere
Humanität aktualisieren und ausdrücken. Es gibt
Momente, Erfahrungen und Ereignisse, wo ich
sehe, dass patriarchale Strukturen von allen
Gender bekämpft werden. Das zeigt, dass wir es
können. Ich glaube, dass es eine Lebensaufgabe ist
und in ihrem Kern ist es ein Kampf für unsere
Leben. Und dabei bemerken wir, dass unsere Liebe,
Schönheit, Kreativität, Hingabe, Würde und
Fähigkeit
selbst
angesichts
dieser
Unterdrückungssysteme wächst. Wir können das.
Post Script: „Wir müssen uns bewegen, um die
Auseinandersetzung echt zu machen“
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Es ist notwendig, sich mit schwierigen
emotionalen und psychologischen Themen
auseinanderzusetzen. Dennoch gibt es noch
unendlich viele konkrete Schritte, die wir machen
können und müssen, um männliche Vorherrschaft
zu bekämpfen. Eine palästinensische Aktivistin hat
mir geschrieben, „einige Dinge, die genderprivilegierte Menschen tun können: Auf Treffen
Protokolle schreiben, telefonieren, Räume für
Treffen organisieren, sich um Kinder kümmern,
Kopieren gehen und andere weniger glamouröse
Arbeiten übernehmen. Frauen und genderdiskriminierte Menschen in Gruppen ermuntern,
Rollen zu übernehmen die normalerweise
männlich dominiert sind (z.b. Taktiken,
MediensprecherIn). Frage einzelne Frauen, ob sie
so etwas machen wollen und erkläre warum du
glaubst, sie können das gut. Richte deine
Aufmerksamkeit auch darauf, wem du zuhörst und
schau, ob du Machtspiele spielst“.
Sie ist eine von vielen Frauen und genderdiskriminierten Personen, die ganz klare und
konkrete Dinge anführt, die genderprivilegierte
Personen machen können, um Sexismus zu
bekämpfen. Es gibt ausreichend Vorrat an Arbeit,
die getan werden muss. Das größere Thema für
mich war jedoch die Frage, was es braucht, damit
ich das auch tue, es zu meiner Priorität mache und
durchziehe? Zusätzlich zu dem oben schon
besprochenen, dass Männer miteinander über ihre
Erfahrungen reden sollten, müssen wir uns auch
verantwortlich fühlen, das zu bewerkstelligen.
Dabei gibt es viele schwere emotionale Themen,
die aufkommen werden und darum ist es wichtig,
uns gegenseitig zu unterstützen, Schritt für Schritt,
damit wir nicht verloren gehen. Wir müssen uns
fragen, „wie unterstützt unsere Arbeit Frauen dabei,
eine aktivere Rolle einzunehmen?“ „Was mach ich,
um Macht zu teilen?“, „Wie öffne ich mich, um
Feedback von gender-diskriminierten Personen
wahrzunehmen?“ Jede dieser Fragen eröffnet
weitere Möglichkeiten um weiterzukommen.
Privilegien zu erkennen und herauszufordern ist
ein notwendiger Teil unserer Arbeit, aber es ist
nicht genug. Männer die mit anderen Männern
gemeinsam die männliche Vorherrschaft
bekämpfen ist nur eine von vielen Strategien, die
notwendig sind, um eine von Frauen geleitete,
multiracial, anti-rassistische, feministische, queere
und trans, proletarische und anti-kapitalistische
emanzipatorische Bewegung aufzubauen. Wir
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wissen, dass Sexismus gegen den Aufbau von
Bewegungen operiert. Die Frage ist, was wir tun
wollen, um eine emanzipatorische Bewegung
aufzubauen und dabei unsere Fähigkeiten, uns
selbst und andere zu lieben, auszubauen.

World Scale: women in the international division of
labour
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