November
201 3

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

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

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

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

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

Überregionale Demonstration gegen die Festung Europa, rechte
Gewalt und Überwachung

SAMSTAG 1 4. DEZEMBER 201 3, FREIBURG, 1 4.00
UHR RATHAUSPLATZ
SOLIDARITÄT STATT AUSGRENZUNG

Die erneuten massenhaften Toten an den Grenzen
der EU zeigen, dass sich die Kultur der
Ausgrenzung in Europa weiterhin im Aufwind
befindet. Die schrecklichen Schicksale tausender
Flüchtlinge auf Lampedusa, in Mellilla, der Ägäis
und anderswo werden mit militärischen Mitteln
besiegelt und die gewaltbetonte Regulierung von
Flüchtlingswegen wird hier mit aller Arroganz
wirtschaftlich begründet. Unsere Privilegien
rechtfertigen das ständige Sterben.1
Geflüchtete, die es bis auf den Kontinent schaffen,
werden auf allen Wegen isoliert, weggesperrt und
schnellstmöglich „rückgeführt“. Diese barbarische
Politik der reichen Nationalstaaten des Nordens
steht einer solidarischen Perspektive diametral
entgegen. Die sich stetig verschlimmernde Lage
wird durch rassistische Hetze im Inneren
fortgeführt,die Staatsgewalt unterdrückt RefugeeProteste vom Rindermarkt2 bis St. Pauli3, und
rechtspopulistische Parteien und neofaschistische
Gruppierungen erhalten immer mehr Zuspruch4…
Wir wollen eine antifaschistische Zukunft und
fordern praktische Solidarität mit den
Migrant_innen ein. Ein Ende der Ausgrenzung setzt
ein Ende der Akzeptanz für die stetig wachsende
Festung Europa und rechtspopulistische
Stimmungsmache voraus.
BOMBENNAZIS OHNE ENDE…

Besonders spektakulär tritt rechte Gewalt unserer
Tage in Erscheinung, wenn eine Naziterrorgruppe
wie der NSU auffliegt und medial begleitete
Prozesse die Öffentlichkeit zum Hingucken
zwingen. Doch was ist mit der rechten Gewalt im
Alltag? Wer erfährt von den Opfern der neuen
Faschist_innen auf der Straße? Und wann findet
endlich
eine
Debatte
über
deren
Organisierungsgrad statt?5
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Im krisengeschüttelten Griechenland sind es
Schlägertrupps der „Goldenen Morgenröte“ die die
Migrant_innen verfolgen wenn es die Polizei nicht
tut.6 Im „neuen Russland“ unter Putin werden
Pogrome7 durch rassistische Polizeigroßaktionen8
noch belohnt. Pendants zu diesen neuen
Schlägertrupps gibt es in den meisten Staaten
Europas, neue Tragödien sind vorprogrammiert.
Kaum vergeht ein Tag, ohne dass bei Nazis Waffen
gefunden werden, kaum ein Tag vergeht ohne neue
Opfer rechter Gewalt.9 Immer wieder gibt es – auch
hier – Brand10- und Mordanschläge11 durch
Rechtsradikale. Doch nur selten werden die
Faschist_innen zur Rechenschaft gezogen12.
„Vernetzte Einzeltäter_innen“13 gibt es auch hier in
Südbaden und eigentlich müsste per Definition von
Naziterrorgruppen geredet werden. Nach dem
Bombenbau und Waffenfund beim Nazi Thomas
Baumann vor vier Jahren14 war es vor wenigen
Wochen wieder soweit. Eine Nazigruppe aus dem
Raum Freiburg plante im Herbst 2013 politische
Gegner_innen mit einer Modellbaufliegergesteuerten Bombe zu ermorden.15 Robert
Englisch, Oliver Rösch, Sascha Hiller und Karl
Wurster haben nur niedrige Strafen zu befürchten –
wer hätte das gedacht…
…UND DER STAAT

Die hauptsächliche Reaktion der Behörden auf das
Versagen in den NSU-Ermittlungen war das
Schreddern von Aktenordnern. Nach dem Tot der
zwei Naziterroristen Uwe Mundlos und Uwe
Bönhardt im November 2011, bis zum Juli 2012,
vernichteten16 deutsche Geheimdienste über 300
Aktenordner deren Inhalt in Zusammenhang mit
den rechtsradikalen Mördern stand. Eine viel zu
wenig diskutierte Episode des endlos scheinenden
Debakels deutscher Behörden deren Nähe zu den
faschistischen Umtrieben des vereinigten
Deutschlands nicht mehr von der Hand zu weisen
ist.17
Über
Jahre
verfolgten
deutsche
Inlandsgeheimdienste und Polizeibehörden die
Angehörigen der Opfer des NSU-Terrors aus
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rassistischen Motiven. Auch die Wahrheit über die
Verstrickung
insbesondere
der
badenwürttembergischen Landesrepressionsbehörden
in die Gründung erster Kameradschaften18 und
der deutschen Sektion des KuKluxKlan bleibt der
Öffentlichkeit vorenthalten.19
Während
die
immer
ausgefeilteren
Überwachungs- und Sicherheitsarchitekturen in
der Bekämpfung der Rechtsradikalen komplett
versagen, ist eine generelle Durchleuchtung der
Bevölkerung offenbar schon seit Jahren Gang und
Gebe. Dies enthüllten nicht zuletzt die
Whistleblower aus den USA, die sich derzeit auf
der Flucht befinden oder in Haft sitzen20.
Das Ausmaß der Durchleuchtung geht weit über
dass hinaus, was die meisten ÜberwachungsExpertInnen befürchtet haben.21 Begründet wird
die Ermächtigung der Geheimdienste mit der
Terrorismusbekämpfung, doch werden auch
wirtschaftliche Interessen verfolgt und die
Kontrolle politischer GegnerInnen im linken Lager
forciert.
ALLES ZUFALL?

Die staatliche Hoheit und dessen Gewaltmonopol
bleibt
trotz
aller
Skandale
und
Freiheitsbeschränkungen
weitgehend
unangefochten. Ist nicht am Ende die Stärkung von
Ausgrenzung, der Ausbau von Überwachungsund Repressionsinstrumenten, sowie die
Anwendung politisch motivierter Gewalt das
Wesen des Staates, der als Garant der Freiheit
verklärt wird? Kann Freiheit überhaupt in einem
staatlichen Rahmen für alle umgesetzt werden und
wie ist eine Solidarität mit den Ausgegrenzten im
kapitalistischen Wahnsinn überhaupt denkbar?
Wir erfahren den Staat als Feind der
Meinungsfreiheit, der Krieg nach Innen und Außen
führt. Der wie zuletzt die Wohnungen von
Pressefotografen durchsucht22 und dessen
„Verfassungsschutz“ Journalist_innen Land ein
Land aus bespitzelt23.
Der Staat spielt mit der Angst.
Die anhaltenden Schließungen sozialer und
kultureller Einrichtungen24 die sich für ein
solidarisches Miteinander einsetzen sind nur ein
Sinnbild eines gnadenlos nach rechts driftenden
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Systems25. Es geht dabei um den Ausbau der
kapitalistischen Privilegien und um präventive
Aufstandsbekämpfung.
LET'S DO IT AGAIN!

Vor fünf Jahren demonstrierten in BadenWürttemberg mehrfach tausende Menschen in
Mannheim26, Stuttgart27 und Freiburg28, um sich
deutlich
gegen
den
wachsenden
Überwachungsstaat zu positionieren. Während
zwar das damals geplante Versammlungsgesetz zu
Fall gebracht wurde, konnte ein neues
Polizeigesetz29 nicht verhindert werden. Der
Trend zum Abbau unserer Freiheiten schreitet
voran. Die Festung um die kapitalistischen Zentren
wächst, während eine Kultur der umfassenden
Kontrolle durch den Staat und die zunehmende
rechte Gewalt bis in die Mitte der Gesellschaft auf
Akzeptanz stoßen. Genug ist genug!
Zeit, sich auf’s Neue für weniger Ausgrenzung,
Verfolgung und Repression stark zu machen.
Kommt mit auf den Freiburger Weihnachtsmarkt
am 14. Dezember! Auf die Straße gegen die
Festung Europa, rechte Gewalt und Überwachung!
ak unkontrollierte versammlungen
Nächstes offenes Vorbereitungstreffen:
Montag 11.11. um 18 Uhr KTS Freiburg
*Anmerkung des Koraktorteams: Wir fanden die
Fußnoten des Textes sehr wichtig, mussten sie aus
Layout-technischen Gründen aber auf Seite 9 platzieren.
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Platzbesetzung wurde geräumt

Am 25.09.2013 wurde die seit dem 21.09.2013
bestehende Platzbesetzung am Wiehre-Bahnhof
geräumt. Gegen 15:30 Uhr kam eine
Einsatzhundertschaft und umstellte die Besetzung.
Die ganze Zeit über wurde von der Fußgänger_innen-Brücke aus gefilmt.
Die auf der Besetzung anwesenden Personen
wurden aufgefordert ihre Personalien abzugeben,
mit der Drohung unmittelbaren Zwang
anzuwenden. Nach der Durchsuchung der
Anwesenden wurde den Menschen eine
Allgemeinverfügung übergeben...
Die Kontrollierten durften noch einmal auf den
Platz um ihre Sachen zu holen, alles was übrig blieb
wurde von der Abfallwirtschaft (ASF)
mitgenommen und verschrottet.
Sowohl RDL als auch SWR3 waren anwesend, um
die Situation zu
beobachten. Als ein Mensch des SWR3 dabei war
Fotos zu machen untersagte der Einsatzleiter
Winterer das weitere Fotographieren.

Seit der Besetzung waren die Besitzverhältnisse
des Geländes unklar, trotzdem wurden präventiv
die Personalien aufgenommen und aktiv auf eine
Räumung hingearbeitet.
Edith Lamersdorf gegenüber der Badischen
Zeitung "Das kann sein, dass man die
Gebietsgrenzen erst einmal nachforschen muss,
die im Alltag keinen interessieren."
Das Gelände liegt seit Jahren brach Gesprächsbereitschaft? Nein danke! Das ist das
einzige was es zu hören und lesen gibt. Nun wurde,
nicht nur den Kontrollierten, sondern allen
Menschen, per Allgemeinverfügung untersagt das
Gelände zu betreten.
Hier gibt es ein Video zu den Freiraumaktionstagen und zur Platzbesetzung:
vimeo.com/76251111

Revisionsprozess gegen den Neonazi Florian Stech
beginnt im November

Am 18. November beginnt vor dem Freiburger
Landgericht der Revisionsprozess gegen den
Neonazi Florian Stech aus Lahr.

Am 01. Oktober 2011 fuhr Stech mit seinem Auto
in Riegel bei Emmendingen in eine Gruppe
AntifaschistInnen, die einen Schleusungspunkt zu
einer Naziparty beobachteten. Die Party sollte eine
Demo finanzieren, die am 22. Oktober 2011 in
Offenburg stattfinden sollte. Dabei erfasste er
einen Antifaschisten und verletzte ihn so schwer,
dass der junge Mann Hirnblutungen erlitt und
mehrere Tage auf der Intenivstation behandelt
werden musste.
In der ersten Verhandlung im Sommer 2012
sprach das Landgericht in Freiburg Stech vom
Vorwurf des versuchten Totschlags frei, da man
ihm angeblich keinen Vorsatz nachweisen könne
und er in Notwehr keinen anderen Ausweg
gesehen hätte.
Keine Beachtung fanden bei der Urteilsfindung
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beispielsweise Stechs Facebookeinträge und
-kommentare wenige Tage vor der Tat, in denen er
sich über die Tötung politischer Gegner ausließ
und dabei auch Notwehrszenarien ausmalte. Oder,
dass es auch andere Möglichkeiten gab den
Parkplatz auf dem er sich befand zu verlassen, als
in Kauf zu nehmen, dass Menschen schwerer
verletzt werden. Die Staatsanwaltschaft und die
Nebenkläger gingen in Revision. Nun wurde das
Urteil
des Landgerichts vom Bundesgerichtshof in
Karlsruhe für ungültig erklärt. Ab Mitte November
beginnt erneut die Verhandlung gegen Florian
Stech.
Vom 18. November bis 19. Dezember sind zehn
Verhandlungstage am Landgericht angesetzt.
ACHTET AUF WEITERE ANKÜNDIGUNGEN.
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die Tagungsunterlagen 2010 und 2011
veröffentlicht wurden.
Sie zeigten, dass die ideologische und personelle
Verankerung des Rechtsextremismus im Verband
deutlich fortgeschrittener ist, als bislang
angenommen worden war. Die Veröffentlichung
weiterer Dokumente stützte diesen Befund. In der
Folge verließen zahlreiche Burschenschafter und
Burschenschaften den Verband.
Die Politikwissenschaftlerin ALEXANDRA KURTH
von der Uni Gießen beschäftigt sich seit Jahren mit
Studentenverbindungen. Am 5. November um 20
Uhr wird sie in der KTS Freiburg einen Überblick
über die jüngste Geschichte der Deutschen
Burschenschaft geben.
Korporierte haben Hausverbot in der KTS!
Autonome Antifa Freiburg

#08

HEUTE GIBTS GRIND IN DER KTS

Freitag
Scheiße schon November unds isch
ab 22 Uhr kalt...Egal, heute gibts was auf die
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Ohren und da wirds warm...!

INFOVERANSTALTUNG
ZUR
DEUTSCHEN BURSCHENSCHAFT

Dienstag
Im Juni 2011, nur wenige Tage vor dem
20 Uhr

WARFUCK | Grind | Lyon
DOOMSISTERS | Crusty Grind | Alsace
CHIENS | Grind | Nancy
WHORESNATION | Hipswinging Dancy Grind | Be-

jährlich in Eisenach tagenden
Burschen- und Altherrentag, titelte sancon
Spiegel Online "Burschenschafter GRIND ON YOU FUCKING FUCKS
da brauchts sonst keine worte mehr...
streiten über 'Ariernachweis'".
Berichtet wurde über heftige
verbandsinterne Auseinandersetzungen um die
HC-PUNK IN DER PUNKAKNEIPE
Mitgliedschaft von deutschen Studenten mit #1 3
Migrationshintergrund, denn dem Magazin lagen Mittwoch
"a-sound und PKK präsentieren: LA
interne Dokumente des korporationsstudentischen
PROSPETTIVA - fetziger, flotter und
ab
21
Uhr
Dachverbandes Deutsche Burschenschaft (DB)
punkiger Hardcore. Adieu tristesse!
vor, darunter die Tagungsunterlagen für den
Burschentag 2011 und ein Gutachten des
Auf ihrer Rückfahrt von ihrer Tour
verbandseigenen Rechtsausschusses vom Februar
machen die Leute von LA
2011.
PROSPETTIVA aus Cesena/Italien noch
mal
Halt
in
der
KTS und hauen euch ihren fetten
Burschenschafter und/oder Burschenschaften der
DB hatten zwar schon häufig aufgrund HC-Punk um die Ohren. Wenn ihr dann noch
rechtsextremer Aktivitäten oder Affinitäten stehen könnt und eure Trommelfelle nicht bereits
öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, neu war, dass geplatzt sind, hat die Band noch eine
fast zeitgleich auf der Internetplattform Überraschung parat...
laprospettiva.bandcamp.com
linksunten.indymedia.org die Protokolle der
asound.noblogs.org
Burschen- und Altherrentage 2005 bis 2009 sowie
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#1 5

DOE (UK) + THE EXHAUSTS (UK) +
SUPPORT

Freitag
Booking präsentiert: Zweimal
ab 21 Uhr Lucky
englischen Punkrock aus London mit
DOE und THE EXHAUSTS.
DOE gibt es erst seit Beginn 2013,

haben bereits eine Demo (Keroleen
Records) und eine Self/Titled EP herausgebracht
und wagen das erste Mal den Schritt nach Europa.
3-Leute-Schlagzeug-Bass-Gitarre-GesangMidtempo-Punk und Rock für Fans von Pavement,
Bridge And Tunnel, Weezer, Pixies, etc.
Mit dabei auf Tour und ebenfalls das erste Mal in
Europa und ebenfalls aus London stammend sind
THE EXHAUSTS . Ihre starke -Eric Cantona EP- ist
auf Everything Sucks Records im Oktober 2013
herausgekommen und klingt wie eine frische
Garage Rock / 80s Punk Rock Mischung aus Sex
Pistols, Descendents, The White Stripes und
Adolescents .
Support wird noch bekannt gegeben.

#1 6

SLANDER (IT) + SUPPORT

Samstag "Work sucks, let's go break something"
Wenn SLANDER aus Italien spielen,
21 :30 Uhr verwandeln sie das Wasser in eine

Mischung aus Blut und Bier, egal ob in
den Gassen Venedigs oder den Bächle
Freiburgs. Mal moshend und brodelnd,
kurz danach wieder ein Tsunami aus
Wut und Geschwindigkeit. Hardcore wie er sein
sollte: schnell, laut, primitiv & brutal!
Support kommt noch...
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Sonntag
21 Uhr

BOOM BOOM KID & G.E.R.K.

2 mal Punk/Hardcore aus Argentinien
Zwei argentinische Punk/Hardcore
Bands, die unabhängig voneinander
auf Tour sind, werden sich an diesem
Abend in der KTS treffen. Und ihr dürft
dabei sein!
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G.E.R.K. Aus der Andenstadt Mendoza beweisen,

dass auch abseits der großen Metropolen
Südamerikas Punk, Hardcore und Rebellion keine
Fremdworte sind.
Mit ihrem hektischen Fastcore zählen G.E.R.K. zu
einer der umtriebigsten und tour-freudigen
Hardcore-Bands. Von Argentinien bis Venezuela
hat die Band den südamerikanischen Kontinent
bespielt, eine Tour durch Mittelamerika absolviert
und nun auch den Schritt über den Atlantik gewagt,
um den alten Kontinent, oder zumindest eure
Herzen zu erobern.
Kämpferischer, wütender Hardcore mit deutlicher
Reminiszenz an Los Crudos, Charles Bronson und
Migra Violenta. Da schlackern die Ohren.
Die nächsten Weltenbummlern sind BOOM BOOM
KID aus Buenos Aires, die schon zum x-ten mal in
Europa auf Tour sind und auch schon einige Male
in Freiburg und der KTS zu Gast waren.
Mit ihrem herzerweichenden Mix aus Hardcore,
Punk, Pop und Weirdness haben sie so ziemlich
jede Location zum Vibrieren gebracht und weltweit
begeisterte Anhänger gefunden.
Für die vielen Freunde der Band ist das ein
Pflichttermin. Wer BOOM BOOM KID noch nicht
kennt, der hat an diesem Abend Gelegenheit sich
überzeugen zu lassen.
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NÄHKNEIPE

Donnerstag Klamotten flicken, verschönern,
ab 1 9 Uhr bedrucken oder selber nähen...

Bringt eure kaputten Sachen oder
angefangene Projekte mit und
handarbeitet drauf los bei Musik und
Gesöff.
AB JETZT IMMER JEDEN DRITTEN DONNERSTAG
IM MONAT!

Fragen und Anregungen an:
naehkneipe[at]riseup.net
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FAU-SOLIPARTY

Samstag
20 Uhr

Da wir uns das mit dem Banküberfall
nicht
getraut
haben,
die
Vorbereitungskosten für die Soziale
Revolution (im weiteren SR genannt)
dann aber doch etwas höher
ausgefallen sind als erwartet, haben
wir uns nach eingehender Diskussion dazu
entschlossen zum Mittel der Soliparty zu greifen
und uns in der revolutionären Praxis des
Alkoholvertickens
zu
üben.
Ersten
Hochrechnungen zufolge steht sogar zu
befürchten, dass die SR evtl. doch nicht mehr in
diesem Jahr stattfinden wird, wobei das letzte Wort
da noch nicht gesprochen ist.
Um unserem Anspruch der political correctness
gerecht zu werden, haben wir weder Kosten noch
Mühen gescheut den verehrten Konsument_innen
Bands der Saison und aus der Region bieten zu
können, was nicht nur ressourcenschonend ist,
sondern darüber hinaus auch einen praktischen
Beitrag zum Klimaschutz darstellt.
Mit von der Partye sind:
DEMENTIA, die uns eine raffinierte Mischung aus
heftigem Punk, durchmarschierenden E-Gitarren,
-bass sowie -schlagzeugklängen präsentieren, die
es gekonnt versteht, uns in die „gute alte Zeit“
zurückzuversetzen.
SOCIETY PRISON COMPLEX, werden der Audienz

eine nie dagewesene Melange aus Grind und Core
darbieten, die den an der Theke verteilten
Gehörschutz schonmal gehörig (über-) strapaziert.
TROMSO BEACH CLUB umschmeicheln die Ohren

des Publikums mit ihrer Musik, die wohl am
ehesten zu beschreiben ist als ein virtuoses
Amalgam aus Ska mit (mensch höre und staune)
Bläsern hie und da, getragen von aussagekräftigen
Offbeatarrangements .
Und: SANDWICHBAR, die euch eher im sludge-stil,
mal vegan, mal vegetarisch den Abend versüssen.
Evtl. noch weitere Bands, so watch out for latest
news!!
Danach : Musik aus der (Steck-) Dose mit diversen
DJanes und J's, näheres zum Zeitpunkt noch nicht
sicher, nur dass aus allen Rohren auf einer Stage
gePUNKt wird, aufder anderen getanzt.
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davor : Film:“Lucio Urtubia – Maurer und
Anarchist“ und zwar: 8 uhr (abends)
In dem Film geht es um einen spanischen
Anarchisten, der 1931 geboren wurde und in der
gesamten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
politisch aktiv war. Zu seinen wichtigsten
Aktivitäten gehörten das massive Fälschen von
Dokumenten,
das
Verstecken
von
Untergrundkämpfer_innen
und
illegale
Geldbeschaffungsaktionen, die er immer zum
Zwecke der Solidarität mit verschiedenen linken
Gruppen Europas und Kämpfer_innen für eine
gerechtere Welt durchführte.
TUT EUCH ZUSAMMEN, KOMMT ZUHAUF!
SAMMELT EURE KRÄFTE, STÄRKT EURE WUT!
FÜLLT UNSERE KASSEN!
FÜR DIE K(L)ASSENLOSE WELTGESELLSCHAFT!

P.S.: bei Fragen, Plagen, Kummer und Sorgen, oder
Handlungsbedarf
bei
Problemen
mit
Arbeitgeber_innen, sonstigen Übergebenen usw.,
als auch zur Planung und Durchführung zum Sturz
der Regierung notwendiger Maßnahmen, sind wir
für euch erreichbar unter:
faufr@fau.org
oder: jeden dritten freitag im monat in der fabrik
(habsburgerstr.9) bei unserem offenen treffen um
20 uhr
oder jeden ersten donnerstag im monat bei unserer
gewerkschaftlichen beratung im strandcafe, von 2021 uhr
tip am rande: www.fau.org

#28

HUMAN COMPOST
SCHATTENPARK@RN

BEI

DEN

Donnerstag
Donnerstags-Kneipe mit Pizza und
21 Uhr

Live-Bands!!!

COMPOST kommen aus
Besancon her gereist und spielen
crusty deathgrind für euch!!!
HUMAN

Also los gehts ins ig nord auf den wagenplatz der
schattenpark@... Drinnen - Trocken - Warm und
dazu noch Steinofenpizza und Lagerfeuer!!!
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Dass die Jungs aus Besancon nicht so alleine sind,
suchen wir noch eine lokale Größe dazu, lasst Euch
Überraschen oder schaut nochmal auf unserer Homepage...
---------------------------------------------Hier die Links zum DemoaufrufaufSeite 3 f.:
1.proasyl.de/de/news/detail/news/eu_asylpolitik_nach_l
ampedusa_abschottung_geht_weiter-1/
2. autonome-antifa.org/?breve4621
3. lampedusa-in-hamburg.tk/
4. wdr.de/tv/monitor/sendungen/2013/1017/afd.
php5
5. linksunten.indymedia.org/node/86117
6. intothefire.org/golden-dawn-thug-politics/
| spiegel.de/politik/ausland/griechenland-antiterror-dienste-vs-neonazis-der-goldenen-morgenroete-a923603.html
7. jungewelt.de/2013/10/-15/021.php
8. dradio.de/dkultur/sendungen/ortszeitaktuell/
2285377/
9. linksunten.indymedia.org/node/97100
10.
suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Versuchter-Brandanschlag-aufAsylunterkunft;art372588,6384295
|
autonomeantifa.org/?breve4738
11. taz.de/Brandstiftung/!125974/
12. badische-zeitung.de/freiburg/neonazi-prozess-freispruch-fuer-den-angeklagten--61621155.htm
| linksunten.indymedia.org/node/84510
13. autonome-antifa.org/?article268
14. autonome-antifa.org/?article167
15.
spiegel.de/video/neonazis-planen-anschlag-mitdrohnenbomben-in-baden-wuerttemberg-video1296669.html
16. tagesspiegel.de/politik/schredder-affaere-mehr-als300-akten-zu-rechter-szenevernichtet/7272732.html
17. linksunten.indymedia.org/node/97244
18. landtag-bw.de/wp12/plp/12_0048_0705
1998.pdf
19. fr-online.de/politik/ku-klux-klan-deutsche-polizistenbeim-ku-klux-klan-,1472596,16771026.html
20. america.aljazeera.com/articles/multimedia/
timeline-edward-snowden-revelations.html
21. zeit.de/digital/datenschutz/2013-09/nsa-gchq-bndgesetze/komplettansicht
22. hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/
indexhessen34938.jsp?rubrik=36082&key=standard_doc
ument_47468413
23. blog.zeit.de/stoerungsmelder/2013/09/19/
journalisten-im-visier-des-verfassungsschutzes_14039
24. Kommt zur Flora bleibt!- Demo am 21.12. nach
Hamburg: http://florableibt.blogsport.de/
25.usta-ph.de/2013/09/16/actiondays-undfreiraumdemo-gegen-vertreibungspolitik-sig-und-kuca-
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bleiben/
26 indymedia.org/2008/11/234240.shtml
27 indymedia.org/2008/12/235378.shtml
28 indymedia.org/2008/12/236221.shtml
29 rdl.de/index.php?option=com_content&view=article&
id=13276:trotzregierungswechsel polizeigesetzinbaden
wuerttembergvorerstnichtvorrevision&catid=462:fokussuedwest&Itemid=201
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LIEBE MENSCHEN DIE DEN KORAKTOR LESEN
UND DURCH TEXTE/TERMINE MITGESTALTEN,

KTS # IMMER
J. 1 und KÜFA

um den Koraktor pünktlich zum Monatsanfang 3. Mi i. Eingeladen wird, zum gemeinsamen
erscheinen zu lassen ist es nötig die Termine und Monat 20 schlemmen und zur Kneipe. Kommt vorbei! AM DONNERSTAG IST PUTZTAG IN
Texte frühzeitig zu setzten und den Koraktor der Uhr
DER KTS!
Druckerei zu übergeben.
Das klappt oft nicht da Termine und Texte spät
kommen und deshalb der Aufwand der
Umstrukturierung der Seiten viel Zeit in Anspruch
nimmt da meist neu gesetzt werden muss. Deshalb
ist es sinnvoll den Einsendetermin
einzuhalten(welcher gerade der 15. des Vormonats
ist) aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der
Setzter_innen weiterhin Spaß zu haben und
eurem, die Termine und Texte die ihr einsendet im
Koraktor lesen zu können.

Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21 Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
J. 3 Do NÄHKNEIPE
im Mo- Klamotten flicken, verschönern, selber
nähen...
nat
Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

SCHICKT BITTE TERMINE UND TEXTE BIS ZUM
Montag
1 5. DES VORMONATS AN DEN KORAKTOR!
1 9-20
Ob Stencil, Gedicht, Gemälde oder Bastelvorlage Uhr

EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen.

schickt es an den Koraktor und vielleicht erscheint
Mi. & Do. INFOLADEN
es in der nächsten Ausgabe.
Solidarische Grüße,
Menschen die den Koraktor setzen

G1 9 # IMMER

1 8-20
Uhr

Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.

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

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

JEDEN
BIKE KITCHEN
MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
im
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR
JEDEN DI. ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN,
& FR. 1 4 - 1 8 IDEEN SAMMELN, STREICHEN.
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
1 9 im Café
Uhr

JEDEN DI. 1 6 OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS

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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Dienstag SAMIBASTA!
ab
1 9 Sambaband als politische Aktionsform.
Uhr
We have everything toplay for!!!

Koraktor

Laute Demo "Die Stadt gehört Allen. Keine Profite
mit der Miete." nach Freiburg Weingarten
Nachdem Heidelberg am Abend zuvor mit einer
Nachttanzdemo den Anfang gemacht hatte, ging
der bundesweit dezentral stattfindende Aktionstag
„Die Stadt gehört Allen. Keine Profite mit der
Miete!“ in Freiburg weiter. An der Demonstration,
die am Stühlinger Kirchplatz startete, beteiligten
sich etwa 600 Menschen. Danach zog der
Demozug, musikalisch begleitet von Sambaband
und einem kosmischen Käfer, durch Haslach
hindurch bis Weingarten.
Es ging vorbei am Grünen Landtags- und
Bundestagsbüro, wo zum Ausdruck gebracht
wurde, dass Luxuswohnungen in Herdern am
Hang nicht zu einer bezahlbaren Miete für Alle
beitragen, auch wenn OB Salomon diesen dreist
eine Entlastung des
Wohnungsmarktes zuschreibt. Der SPDangehauchte Bauverein, der einige Häuserblocks
an der Demoroute besitzt, zeigt, dass auch
Baugenossenschaften nicht die Lösung der
Wohnungsfrage sind. In Vauban und im Stühlinger
erhöhte der Bauverein
kürzlich die Mieten um bis zu 20 Prozent. Damit
übertrifft er sogar noch die Freiburger Stadtbau,
deren Büro auch auf der Route lag. Die FSB erhöhte
die Mieten in etwa 3500 Wohnungen ohne
Sozialbindung um durchschnittlich 11 Prozent.
Solche Mietsteigerungen gibt es in der Collage und
der Mark 20
nicht.
Beides
sind
Mietshäusersyndikatsprojekte, die auf der Route
passiert wurden. „ Hier bestimmen die MieterInnen
selber über die Miethöhe. Es werden keine Profite
gemacht“, so Erika Steffen, die in einem anderen
Mietshäusersyndikatshaus wohnt. Zwar lässt sich
der Kapitalismus auch nicht aufkaufen, aber
zumindest ist eine Stadt, in der die Kontrolle bei
den MieterInnen selber liegt, auch für
breitere Bevölkerungsgruppen durchaus möglich.
Zahlreiche Reden thematisierten die grün
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angestrichene Verdrängungspolitik, zum Beispiel
auch von Wohnungslosen und Flüchtlingen an den
Rand oder ganz aus der Stadt heraus. Einige
WäglerInnen wurden vor einigen Tagen von einem
Platz
geräumt, bei dem die Stadt bis dahin noch gar
nicht wusste, dass er ihr gehört. Die heilige
Eigentumsordnung steht über allem. Das
Grundbedürfnis Wohnen zählt nicht.
Die letzte Rednerin erklärte zum Abschluss:
„Gemeinsam ist etwas möglich, alleine kann
man auch schon viel erreichen, aber wir sollten
über einzelne positive Fälle hinauskommen. Gegen
die Isolation in den Mietskasernen, gegen die
Zäune zwischen den Häusern, verfeindete
Nachbarn. Lieber den gemeinsamen wirklichen
Gegner erkennen und die Wut gegen diesen
richten. Nachbarschaftshilfen, Treffen, Beratungen,
organisieren. Demonstrieren, Miete mindern oder
gar nicht zahlen. Alle gemeinsam.“
Die Zeit dafür ist reif. Das Netzwerk Recht auf
Stadt
hofft
auf
weitere
MieterInnenzusammenschlüsse. Das nächste
Treffen des Netzwerks Recht aufStadt findet am 11.
Oktober um 20 Uhr in der Adlerstr. 12 statt. Am 15
Oktober wird im
Gemeinderat das Handlungsprogramm Wohnen
verabschiedet, dass wieder nicht ausreichend in
den Markt eingreifen wird. Möglichkeiten, die
Stimme zu erheben, gibt es genug.
Redebeiträge zu lesen unter :
wemgehoertdiestadt.org/2013/10/01/zaubereiredebeitrag-wohnraum-demo-freiburg-28-9-2013/
rechtaufstadt-freiburg.de/2013/09/sammlung-derredebeitraege-zur-demo-am-28-09-2013/
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Deutsche Zustände - Einheitsfeierlichkeiten?
What the f***

"Ein System das auf Ausbeutung und
Unterdrückung basiert ist nicht daran interessiert
sich abwählen zu lassen."
Folgender Text war auf einem Flugblatt zu finden
das auf der "Recht auf Stadt"demo am 28.09.2013 in
Freiburg verteilt wurde. Ein hedonistisch
antinationaler Auswurf zur deutschen Realität,
Wahlen, Einheitsfeierlichkeiten und dem längst
überfälligen Bedarfnach Ekstase.
„Ihr habt die Wahl.“
WELCHE WAHL HABEN WIR DENN?

Ob wir ne Pommes lieber bei Mc Donalds oder
Burger King kaufen?
Ob wir in Schmitz Katze 10 oder in der
Nachtschicht 8 Euro Eintritt zahlen?
Ob das Bier bei Aldi oder bei Rewe billiger ist?
Ob wir Grün, Rot, Gelb oder Schwarz in die
Regierung wählen?
Ob Pro7 oder RTL2 mehr Werbung in die Filme
packt?
Haben wir tatsächlich eine Wahl?
RTL2 oder Pro7, Mc Donalds oder Burger King,
Schmitz Katze oder Nachtschicht, Rewe oder Aldi,
Grün, Rot, Gelb oder Schwarz? Was uns in diesem
kapitalistischen System zur Wahl gestellt wird hat
nichts mit Wahlfreiheit zu tun. Nicht mit einer Wahl
und schon überhaupt nicht mit Freiheit!
50 Fernsehprogramme lassen uns keine Wahl,
sondern sorgen dafür, dass wir alleine zuhause vor
der Glotze unsere Tage verbringen. 50
Fernsehprogramme zeigen uns täglich was wir alles
so dringend brauchen und wo wir es kaufen können.
Für welches Fernsehprogramm, für welche
Fastfoodbude, für welchen Supermarkt oder
Klamottenladen wir uns entscheiden spielt keine
Rolle. Es spielt keine Rolle, weil es immer um die
gleiche Scheiße geht. Weil es im kapitalistischen
System darum geht, dass wir konsumieren sollen.
Und um konsumieren zu können, müssen wir
arbeiten gehen. Leistung bringen. Und nur wer
Leistung bringt ist im System etwas wert. Das wird
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uns in der Schule eingetrichtert und zieht sich bis
zur Rente. Nur die Besten und Leistungsstärksten
sind was wert und haben in diesem System die
größtmögliche Freiheit, weil sie sich alles leisten
können.
Wir kaufen uns am laufenden Band Dinge, weil uns
vermittelt wird was wir alles brauchen um glücklich
zu sein. Aber brauchen wir das alles wirklich? Und
macht es uns wirklich glücklich? Die Menschen die
diesen ganzen Krempel herstellen arbeiten zu
Hungerlöhnen unter unwürdigen Bedingungen in
den Fabriken; und das alles damit Dinge die wir
eigentlich nicht brauchen, so billig sind, dass wir sie
trotzdem kaufen, weil wir laut Werbung dann
glücklich sind. Dass Menschen dabei ihre
Gesundheit und Konzerne die Umwelt ruinieren
zeigen uns die Werbespots nicht. Dass Tiere ihr
Leben lang eingesperrt sind und bis zu ihrer
Ermordung gequält werden, zeigen uns die
Fastfoodläden nicht.
ES IST EINE DEUTSCHE REALITÄT:

Dass Frauen für gleiche Arbeit weniger Geld
verdienen als Männer.
Dass Mädels weniger Chancen haben in Wirtschaft
oder Politik in die oberen Etagen zu kommen als
Jungs.
Dass Kinder von Arbeiter_innen eine 6mal
geringere Chance haben auf ein Gymnasium zu
gehen als Oberschichtkinder.
Dass Kinder mit Migrationshintergrund gerade mal
zu 10% eine Aussicht auf Abitur oder ein Studium
haben.
Dass Jugendliche mit ausländischem Hintergrund
bei gleichen Abschlussnoten benachteiligt werden,
wenn es darum geht einen Ausbildungsplatz zu
bekommen.
Dass die Selbstmordrate von schwulen Jungs 7mal
höher ist als bei anderen.
Dass lesbische oder schwule Paare in Deutschland
weniger Rechte haben als andere.
Dass inter- oder transsexuelle Menschen sich in
dieser Gesellschaft verstecken, weil die
Bildungspläne verschweigen, dass es viel mehr als
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nur Männer und Frauen gibt.
Dass Menschen permanent in Angst vor
Abschiebung leben müssen, nur weil sie keinen
deutschen Pass haben.
Dass Menschen in Flüchtlingsbooten im
Mittelmeer ertrinken während wir am Mittelmeer
Urlaub machen können.
Die Realität in diesem Land, in diesem System ist,
dass Tiere gequält und geschlachtet werden, weil sie
keine Menschen sind. Die Realität ist, dass
Menschen benachteiligt werden, sobald sie anders
aussehen, andere Fähigkeiten haben, eine andere
Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexuelle
Orientierung
haben.
Ausgrenzung
und
Benachteiligung sind deutsche Realität. Und all das
hat nichts mit Wahlfreiheit zu tun!
Klar sind die Zusammenhänge komplexer als ein
Flugblatt erlaubt, aber lasst euch nicht erzählen die
Dinge seien zu kompliziert um sie zu verstehen.
Mindestens ein Viertel aller Menschen in
Deutschland werden von vornherein von „der Wahl“
ausgeschlossen, Kinder, Jugendliche, Menschen
ohne deutschen Pass oder Menschen mit
Behinderung etc. Und denen die großzügigerweiße
alle vier Jahre ein Kreuz bei der richtigen Partei
machen dürfen wird erzählt, das wäre politisches
Engagement.

Das Verbot von Straßenfesten wie z.B. am ersten
Mai,
der
Versuch
unkommerzielle
Partyveranstaltungen im Keim zu ersticken, die seit
Jahren zunehmende Praxis jede Art von Protest
durch riesige Polizeieinsätze einzuschüchtern. USW.
Ein Konsumtempel nach dem anderen öffnet,
Flüchtlinge werden am Stadtrand in Container
gepfercht, zehntausende Tiere vegetieren in
Versuchslabors überall in der Stadt, Obdachlose und
Drogenabhängige erfrieren im Winter aufder Straße.
Die Mieten steigen in allen Teilen der Stadt stetig.
Student_innen wohnen in Turnhallen. Eltern die es
sich leisten können schicken ihre Kinder auf teure
Privatschulen. Für Menschen die im Wagen leben
wollen gehören Polizeischikanen zum Alltag. Und
wer es wagt gegen all das zu protestieren bekommt
die volle Härte der Ordnungsbehören zu spüren.
Und das, was uns die Herrschenden zur Wahl
stellen, wird an diesen Zuständen nichts ändern.
Uns reichts! Es ist an der Zeit, dass wir unser Leben
wieder in die eigenen Hände nehmen!

Wir brauchen keinen Papst in der Stadt und auch
keine Generäle oder Regierungschefs. Wir kommen
zusammen, lachen, tanzen, schreien und feiern,
gegen Parteienbrei, Ordnungsamt, Polizei und alle
anderen Versuche uns am Leben zu hindern. Wir
nehmen uns die Plätze, Strassen und Parks wann wir
Die Regierenden und die Mächtigen in den sie wollen. Wir haben keine Lust mehr auf Alleine,
Konzernen sind nicht daran interessiert ihre keine Lust alles zu bezahlen, keine Lust auf eine
Privilegien abzugeben. Ein System das auf grüne Überwachungsstadt.
Ausbeutung und Unterdrückung basiert ist nicht
daran interessiert sich abwählen zu lassen.
Wir sind die Stadt in der wir leben, deshalb sagen
wir:
UND WAS HAT DAS ALLES MIT FREIBURG ZU
TUN?

Seit Jahren regiert in Freiburg ein grüner
Oberbürgermeister und entlarvt dabei was
Entscheidungsfreiheit bedeutet. Die Politik der
Freiburger Grünen ist nicht von der CDU zu
unterscheiden. Ein politischer Brei aus Prüderie,
Langeweile,
Entmündigung,
Vertreibung,
Verdrängung und Einschüchterung. Alkohol- und
Fahrradverbote in der Innenstadt, die Vertreibung
und Schikanierung von Jugendlichen auf
öffentlichen Plätzen und in Parks. Immer
offensichtlichere
Polizeipräsenz
und
Überwachungskameras in der gesamten Innenstadt.
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Oberbürgermeister halts Maul!
Ordnungsamt halts Maul!
Polizeibehörden haltet euer Maul!
(...und verpisst euch!)
Wir lassen uns nicht länger verarschen und
einschüchtern...
WIR FEIERN WANN UND WO WIR WOLLEN!
GEGEN DIE GRÜNE POLIZEIBURG UND DAS
FREIBURGER KOMA DER PRÜDERIE!
RECHT AUF STADT - RECHT AUF EKSTASE!

Hedonistische Antinationale - Sektion Freiburg
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GartenCoop Freiburg lässt sich nicht für Parteiwerbung
missbrauchen und erteilt nationalistischen Aktivitäten
eine klare Absage

Im Sommer war an einem Verteilpunkt der
GartenCoop Freiburg für Veranstaltungen der
Partei AfD (Alternative für Deutschland) Werbung
ausgelegt worden. Wie eine Recherche ergab, war
dafür Elke Fein verantwortlich, (Direkt-)Kandidatin
für die AfD bei der Bundestagswahl sowie
Sprecherin ihres Landesvorstandes - und Mitglied
der Gartencoop. Die Versammlung KoKo - das
höchste Organ der GartenCoop zwischen den
Mitgliederversammlungen - hat darauf hin beraten,
und einstimmig eine Unvereinbarkeit dieser
politischen Funktionen mit der Mitgliedschaft in
der GartenCoop festgestellt, da eine Rufschädigung
für die GartenCoop befürchtet werden muss.
In einem direkten Gespräch mit der Politikerin hat
diese abgelehnt, diese Situation durch Austritt aus
einer der beiden Organisationen zu klären. In einer
KoKo-Versammlung, zu der alle Mitglieder eigens
eingeladen wurden, um über einen eventuellen
Ausschluss der Kandidatin zu beraten, war sie
anwesend und hat ihre Position geschildert. Dabei
hat sie auch angekündigt, dass sie die GartenCoop
gerne als Beispiel im Rahmen ihrer politischen
Arbeit erwähnen möchte.
Daraufhin haben 27 von 30 anwesenden
Mitgliedern den Vorstand gebeten, ein
Ausschlussverfahren gegen die Politikerin
einzuleiten. Zwei Personen haben sich enthalten,
eine konnte die Entscheidung nicht mittragen.
Diese Entscheidung hat niemand leichtfertig
getroffen. Schließlich ist es ein ganz wesentliches
Ziel der GartenCoop, Toleranz gegenüber
verschiedenen Meinungen zu praktizieren und
eine Kultur des achtsamen Umgangs miteinander
zu entwickeln. Daran wollen wir künftig mit noch
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mehr Nachdruck arbeiten. Der Ausschluss wurde
aber beschlossen - und inzwischen auch durch den
Vorstand ausgesprochen - damit die GartenCoop
in ihren Zielen und in ihrer öffentlichen
Wahrnehmung nicht durch eine parteipolitische
Instrumentalisierung beeinträchtigt werden kann.

Die GartenCoop verweigert sich jeder
parteipolitischen Instrumentalisierung. Im Fall von
Parteien wie der AfD ist es vielen Mitgliedern
besonders wichtig, dass sich die GartenCoop klar
positioniert: Das Programm der AfD und
öffentliche Äußerungen ihrer FunktionärInnen
zielen z.B. auf eine Stärkung deutschen
Nationalbewusstseins ab und enthalten
zuwanderungskritische Töne, sowie deutliche
Kritik an der Gleichstellung von Menschen
unterschiedlicher sexueller Orientierung. Auch
weil in der Vergangenheit schon oft durch
rechtspopulistische Organisationen versucht
wurde, Initiativen für eine alternative
Landwirtschaft zur parteipolitischen Mobilisierung
zu benutzen, ist es vielen Mitgliedern ein großes
Anliegen, dass der fundamentale Unterschied
zwischen den Zielen der GartenCoop (u.a.
Emanzipation und Integration aller Mitglieder
unabhängig von Herkunft und sexueller
Orientierung,
Regionalisierung
und
grenzüberschreitende Solidarisierung für eine
gerechte
Landwirtschaft)
und
solchen
Programmen deutlich gemacht wird.
GartenCoop Freiburg
Freiburg, 15. September 2013
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demonstration gegen die tödliche eu-abschottung

150 menschen demonstrierten in freiburg für die
öffnung der europäischen außengrenzen nachdem
am dritten oktober vermutlich weit über 350
menschen vor lampedusa im mittelmeer ertranken,
ist das entsetzen weltweit groß und vielen
menschen wird erst jetzt bewusst oder wieder vor
augen geführt, wie grausam die abschottungspolitik
der europäischen union ist. so folgten 150
menschen in freiburg dem kurzfristigen aufruf von
aktion bleiberecht und zeigten ihre ablehnung
dieser politik.
ab 15 uhr versammelten sie sich vor dem rathaus.
ein vertreter von aktion bleiberecht schilderte den
vermutlichen hergang und setzte ihn in verbindung
zur deutschen außen- und eu-politik, deren
vertreter_innen sich auch im angesicht von so
vielen toten nicht zu schade sind, dafür zu
plädieren, frontex zu stärken und die maschen des
netzes um europa noch enger zu ziehen. zudem
wurde die presseerklärung von pro asyl verlesen.
danach setzte sich die demo eher verhalten, denn
laut in bewegung, zog durch die
fußgänger_innenzone zum landratsamt, das auch
der sitz der ausländerbehörde ist. hier wurden nach
einer schweigeminute noch ein paar
abschließende worte gesprochen. gegen 16 uhr war
die kleine, aber wichtige aktion beendet.
ZUM HINTERGRUND:

am morgen des dritten oktobers geriet ein boot
mit über 500 flüchtlingen vorwiegend aus somalia
und eritrea vor der italienischen mittelmeerinsel
lampedusa in seenot. nachdem es den menschen
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an bord nicht gelang über mobiltelefone auf sich
aufmerksam zu machen, entzündeten sie in ihrer
verzweiflung ein signalfeuer auf dem boot.
wahrscheinlich breitete sich das feuer aufgrund
von benzin unkontrolliert aus, was letztendlich
zum kentern des bootes führte. über 350 menschen
starben.
wie kann so etwas auf dem am besten
überwachten meeresgebiet europas geschehen?
die eu hat mit frontex und dem ab 2014 geplanten
eurosur an seinen südlichen außengrenzen eine
totalüberwachung
zur
flüchtlingsabwehr
geschaffen.
flüchtlingsrettung ist da nicht vorgesehen. seit
1993 sind über 18 000 menschen an den
außengrenzen der europäischen union gestorben.
die signalwirkung dieser tatsache kann aus sicht
der burgherr_innen der festung europa gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden: bleibt weg! wir
wollen euch nicht! und es ist gefährlich!
wir aber wollen eine welt ohne grenzen, in der
jede_r selbst bestimmen kann, wo er/sie leben will.
für uns ist es eine verkehrte welt, in der waren und
geld frei zirkulieren können, menschen aber beim
versuch ihr land zu verlassen oder ein anderes zu
erreichen, sterben müssen. dieses sterben ist kein
unglück
oder
schicksal,
sondern
menschengemacht und mord.
FÜR EINE WELT OHNE NATIONEN, STAATEN
UND KAPITAL!
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Platzbesetzung
wurde
geräumt
Knast-Shop
Massak - Ärger
ohne
Ende?
Schon in den zurückliegenden Jahren berichtete ich
mehrfach über die Firma Massak Logistik GmbH und
den massiven Ärger unter Gefangenen, was die
Belieferung mit Nahrungsmitteln angeht
(Gefängnisladen-Betreiber im Schlaraffenland &
Knast-Shop-Preise ein Ärgernis). In der JVA Freiburg
findet die Geschichte nun ihre Fortsetzung.
GEFANGENENEINKAUF – WAS IST DAS?

Inhaftierte möchten und dürfen sich mit eigenen
Nahrungs-, Genuss- und Körperpflegemitteln
versorgen. In aller Regel beauftragt die jeweilige
Haftanstalt, nach einer Ausschreibung, eine einzige
Firma mit der Belieferung. Entweder richtet die
Firma dann auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt einen eigenen (kleinen) Laden ein, so
bspw. im niedersächsischen Rosdorf die Firma
REWE, oder aber die Gefangenen erhalten eine Liste
mit Artikeln, die sie bestellen dürfen.
Sie füllen dann ein Formular aus und einige Tage
später werden die Artikel in einer Kiste angeliefert.
Diese sogenannten „Einkaufstage“ sind regelmäßiges
„Highlight“ und finden meist zwei Mal im Monat statt.
Endlich wieder ein bisschen Kaffee, Tabak, endlich
wieder das Duschgel und vielleicht auch ein wenig
Käse oder ein Stück Kuchen, was dann den trüben
Haftalltag aufheitert.
MASSAK LOGISTIK GMBH

Die Firma hat ihren Sitz im bayrischen
Memmelsdorf (info@massak.de) und gehört Vater
und Söhnen Massak. Werner Massak, der Senior,
eröffnete laut Selbstdarstellung im Internet 1994
einen EDEKA Aktiv Markt in Memmelsdorf, später
folgten weitere EDEKA Filialen in Litzendorf,
Bamberg und Gundelsheim. Seit 2000 ist man auch
im „Knast-Business“ aktiv. Erst in Bamberg (2000),
danach folgten Nürnberg und Erlangen (2001),
Bayreuth (2002), München (2003), und so weiter.
Mittlerweile beliefert die Firma über 70
Haftanstalten im Bundesgebiet, bis hinauf nach
Niedersachsen, Thüringen und Berlin.
Und eben auch Haftanstalten in BadenWürttemberg, darunter die JVA Bruchsal und die JVA
Freiburg im Breisgau.
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LEBENSMITTELKONTROLLE
FREIBURG

DURCH

STADT

Nachdem ich am 8. Juli 2013 von der JVA Bruchsal in
die JVA Freiburg verlegt wurde, um dort die
Sicherungsverwahrung zu verbüßen, fielen mir die
aus meiner Sicht sonderbaren Umstände des
Lebensmittelverkaufs durch die Firma Massak
Logistik GmbH auf. Es waren heiße Wochen im
Hochsommer, die Kühlwaren lagerten zwar in
Kühlboxen, jedoch standen diese offen, in einem
tagsüber als Arbeitstherapie genutzten Saal, der
zudem ziemlich verdreckt aussah. Kein wirklich
hygienischer Ort. Die Damen der Firma trugen
zudem ausschließlich Privatkleidung. Da sie zudem
stark schwitzten, fanden es Mitverwahrte wenig
appetitanregend, wenn diese sich den Schweiß von
Stirn und Gesicht wischten, um ihn dann in einer
schleudernden Bewegung über den Lebensmitteln
zu verteilen.
Ich bat in einem Brief den Geschäftsführer Werner
Massak um Abhilfe, rechnete jedoch nicht ernstlich
mit einer Reaktion. Es erfolgte – erwartungsgemäß –
keine Antwort. Auch deshalb bat ich die Stadt
Freiburg, zuständig ist dafür die
Veterinärbehörde, um eine lebensmittelrechtliche
Kontrolle, da aus Sicht der Verwahrten Mängel in der
Hygiene und Lagerung von Lebensmitteln bestehen
würden.
Am 8. August 2013 kontrollierten der tierärztliche
Sachverständige Dr. B. von der Stadt Freiburg, sowie
Frau Dr. G. vom Regierungspräsidium die Zustände
und stellten mit Schreiben vom 19.08.2013 fest, dass
kühlpflichtige Lebensmittel
unzureichend gekühlt worden waren. Auch wurde
bemängelt, dass die mit der Ausgabe der
Lebensmittel beschäftigten Personen keine
Arbeitskleidung trugen. Problematisch sei zudem die
Örtlichkeit an sich, hier seien „bauliche Maßnahmen“
erforderlich, um einen „sauberen Raum“ zu schaffen,
der zur Ausgabe von Lebensmitteln geeignet sei.
Mit Anordnungsschreiben vom 22.08.2013 wurde
der Firma Massak Logistik GmbH unter Androhung
von Zwangsgeld aufgegeben, „innerhalb von zwei
Wochen“ die Missstände abzustellen, d.h.

Koraktor

kühlpflichtige Lebensmittel tatsächlich zu kühlen
und Arbeitskleidung bereit zu stellen. Mit gleichem
Datum wurde die Anstaltsleitung der JVA Freiburg
informiert und diese gebeten, insbesondere den Lebensmittel-ausgaberaum baulich zu verändern.
KARTELLRECHTLICHE PRÜFUNG WEGEN ZU
HOHER PREISE

Das Bundeskartellamt prüfte, ob die Firma gegen
Kartellrecht verstößt. Mit Entscheidung vom
11.09.2013 (Az. B 2 – 1/13-24) kam das Kartellamt zu
dem Schluss, vorerst kein Verfahren einzuleiten.
Jedoch gestand die Behörde zu, die Firma könne
mittlerweile eine marktbeherrschende Stellung inne
haben. Wäre dem so, müsste in der Tat geprüft
werden, was viele Gefangene behaupten, dass die
Firma Massak Logistik GmbH ohne sachliche
Rechtfertigung ungünstigere Preise verlangt als auf
vergleichbaren Märkten üblich. Was soll damit gesagt
werden?
Eine von der JVA Bruchsal selbst durchgeführte
Untersuchung hatte ergeben, dass die Preise der
Firma teils um 50 % und mehr über denen von
Supermärkten liegen (in Einzelfällen lagen
Preissteigerungen bei über 100 %).
Das ist selbstverständlich nicht verwunderlich, denn
dort wo ein Monopolist einen Markt beherrscht, gibt
es wenig Ambitionen, das vorhandene Geld nicht so
großzügig wie möglich abzuschöpfen, sprich in die
eigene Tasche umzuleiten. Zwar betont Werner
Massak, der sozialen Marktwirtschaft anzuhängen
und auch eine Verantwortlichkeit als Unternehmer
zu sehen, nur helfen diese warmen Worte dann nicht,
wenn man Preise an die Firma zahlt, die sogar über
denen liegen, die in EDEKA-Märkten verlangt
werden, von einem Preisniveau a la LIDL oder ALDI
wagen Gefangene erst gar nicht zu träumen.
Das Kartellamt teilte mit, selbst im Falle, dass eine
Prüfung ergeben würde, dass die Firma
unangemessen hohe Preise verlange, man nicht in
der Lage sei, sie zu einer Belieferung von bestimmten
Höchstpreisen zu verpflichten. Im Übrigen sei die
erforderliche Prüfung sehr umfangreich und man
leite deshalb zumindest derzeit kein Verfahren ein.
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LOBPREISUNG DURCH GEFANGENENPRESSE

Die
auch
überregional
bekannte
Gefangenenzeitschrift „Lichtblick“ hatte vor kurzem
die Übernahme des Gefangenen-Einkaufs in der JVA
Berlin-Tegel, dort wird auch der Lichtblick hergestellt,
zum Anlass für einen außerordentlich freundlichen
Artikel über die Firma genommen. Ob das dann der
Grund war, dass die Firma eine ganzseitige Anzeige
im Lichtblick schaltete, bleibt Spekulation, jedoch
nutzte Massak Logistik GmbH den Artikel dazu, mit
positiven Aussagen, die in diesem enthalten waren,
zu werben.
Aus der Praxis in der JVA Bruchsal ist mir bekannt,
dass die Vertreter der Firma bereit sind, z.b.
Mitgliedern der örtlichen Insassen-Vertretung
„Produkt-Proben“ im Wert von über 100 Euro zur
Verfügung zu stellen. Im Vorfeld der Übernahme der
Belieferung in der JVA Bruchsal (2007) bekamen die
Gefangenenvertreter ganze Tüten voll mit Tabak und
Esswaren, wobei es dann diesen überlassen blieb, ob
sie diese selbst vereinnahmten oder an Dritte
verschenkten.
Ob dies in Berlin ähnlich gelaufen ist, darüber ist
nichts bekannt. Auch nicht, ob dies in der JVA
Ratingen (NRW) so oder anders gelaufen ist, jedoch
auch dort war die örtliche Gefangenenzeitung sehr,
sehr freundlich zu der Firma (PDF, Seite 12) und
distanzierte sich ausdrücklich von einem im selben
Heft abgedruckten kritischen Leserbrief eines
dortigen Insassen.
AUSBLICK

Immer wieder liefert die Firma verfaultes,
angeschimmeltes Obst und Gemüse, wer das sofort
reklamiert, bekommt den Betrag abgezogen. Auch
wenn auf den Lieferscheinen und Rechnungen
bestimmte Waren als geliefert aufgeführt sind, tut
man gut daran, den Einkaufskorb auf Vollständigkeit
zu kontrollieren. Stellt man dann fest, dass etwas
berechnet aber nicht geliefert wurde, hört man jedes
Mal aufs Neue: „Oh, das tut uns leid, das war ein
Versehen!“. Wer das dann zum x-ten Mal hört, dem
kommen Zweifel daran, wie die Firma den Begriff
des „Versehens“ definiert.
Aus dem Markt verschwinden wird Massak Logistik
GmbH kaum, denn die Belieferung von Inhaftierten
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ist fast so wertvoll wie eine Lizenz zum Gelddruck:
Die Kundschaft kann nicht kündigen, sie kann nicht
auf andere Läden ausweichen und die Haftanstalten
sind glücklich über eine Firma, die auch noch den
schrägsten Sicherheitswünschen des örtlichen
Sicherheitsdienstes der Anstalt gerecht wird.
Ein Schelm, der zudem Böses dabei denkt, dass die
Firma Veranstaltungen von Gefängnisbeamten
sponsert, oder aber teure Werbeanzeigen in
Fachzeitschriften bucht, die sehr vollzugsnah sind
(wie „Forum Strafvollzug“), herausgegeben von der
Gesellschaft
zur
Fortbildung
der
Strafvollzugsbediensteten e.V. (eine ganzseitige
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Anzeige in der Ausgabe Mai/Juni 2013).
Alles Werbungskosten, die zum einen steuerlich
absetzbar und auch noch bequem umlegbar sind auf
die Verkaufspreise – die dann ausschließlich die
Gefangenen bezahlen müssen.
Thomas Meyer-Falk, c/o JVA (SV-Abtlg.), HermannHerder-Str. 8, D-79104 Freiburg
freedom-for-thomas.de
freedomforthomas.wordpress.com
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Gedanken zum deutschen Nationalismus

Teil 1/2;den zweiten Teil gibt es in der
Dezemberausgabe des Koraktors oder unter dem
Link am Ende des Artikels zu lesen.

Anmerkung: Der folgende Text ist ein Beitrag
unsere Gruppe im Zusammenhang mit der
Konferenz -'aber hier leben? nein danke'Konferenz gegen Staat, Nation und Kapital-, die am
4. und 5. Oktober in Stuttgart stattfindet. Alle
interessierten Leser*innen sind herzlich
eingeladen, sich an dieser zu beteiligen und zu
diskutieren, wie sich dem vorherrschenden
deutschen Nationalismus entgegengesetzt werden
kann.
Der Text spiegelt dabei unseren aktuellen
Diskussionsstand zum Thema deutscher
Nationalismus und dessen Kritik wieder. Wir
betrachten diese Debatte als längst noch nicht
abgeschlossen, wollten aber der interessierten
Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, an der
Diskussion teilzuhaben.
Wir würden uns zudem wünschen mit anderen
antiautoritären Zusammenhängen ins Gespräch zu
kommen und freuen uns auf Rückmeldungen,
Anmerkungen und Kritik.
"Die Arbeiter haben kein Vaterland" schrieben Karl
Marx und Friedrich Engels 1848 im Manifest der
Kommunistischen Partei. Auch heute formuliert
die politische Linke mit diesem Satz ihre Hoffnung,
das objektive Klasseninteresse der Arbeiter*innen
kenne keine nationalstaatlichen Grenzen. Ein Blick
sowohl auf die Gegenwart als auch die
Vergangenheit der Arbeiterbewegung zeigt
Gegenteiliges: Der Nationalismus scheint in seiner
Attraktivität immer und immer wieder unterschätzt
worden zu sein und nicht selten konnten die
Organisationen der Arbeiterbewegung der
Vaterlandsliebe des vermeintlich revolutionären
Subjekts wenig entgegenhalten. Mehr noch: Selbst
die sich fortschrittlich dünkenden Organisationen
der kommunistischen Arbeiter*innenbewegungen
waren niemals immun gegen nationalistische
Ideen und beförderten diese mitunter sogar aktiv.
Dieser Text möchte sich im Folgenden mit einer
grundlegenden Kritik an Staat und Nation
auseinandersetzen, gleichzeitig jedoch auch
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kritisch das Scheitern der politischen Linken
(insbesondere auch in Deutschland) in diesem
Kontext beleuchten. Dies soll zunächst in einem
kurzen
historischen
Abriss
geschehen.
Anschließend soll der Versuch einer Analyse
gewagt werden, warum Staat und Nation solch eine
unglaubliche Anziehungskraft auf viele Menschen
besitzen.
DEUTSCHER NATIONALISMUS UND DEUTSCHE
LINKE - EIN ABRISS

"Der Hauptfeind steht im eigenen Land" lautete
die Parole Karl Liebknechts 1915. Sie verhallte
zunächst ungehört. Die Proletarier*innen aller
Länder zogen 1914 begeistert für ihre Nation in den
1. Weltkrieg und schlachteten reihenweise ihre
"Klassenbrüder" ab, anstatt - wie Liebknecht
forderte - sich zum internationalen Klassenkampf
zu erheben.
Nichts aus den gemachten Erfahrungen lernte
auch die 1919 gegründete KPD. Mit dem so
genannten "Schlageter-Kurs" versuchte man 1923
mit
nationalistischer
Propaganda
die
Anhängerschaft des völkischen Lagers, hier vor
allem nationalistische Kleinbürger, für sich zu
gewinnen und gleichzeitig den faschistischen
Gruppen das Wasser abzugraben. Auch die 1930
veröffentlichte "Programmerklärung zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen Volkes" der
KPD stellte die nationale vor die soziale Frage. Der
NSDAP wurde von Seiten der Kommunisten gar
eine "nationalverräterische" Haltung vorgeworfen.
Man bemühte sich den immer stärker werdenden
völkischen Nationalismus zu bekämpfen, in dem
man sich als konsequentere Nationalisten
darstellte.(1)
Die Anarchisten hingegen verweigerten sich
jedem Flirt mit der Nation. Für sie stellte das
Gerede von der Gemeinschaft des nationalen
Interesses nur eine Verschleierung der realen
gesellschaftlichen Gegensätze dar und diene
lediglich dem Machtwille kleiner Minderheiten,
sowie den ökonomischen und politischen
Sonderinteressen privilegierter Kasten und Klassen
im Staat. Diese 'antinationale' Strömung der
Arbeiter*innenbewegung blieb in Deutschland
jedoch marginal.(2)
Mit dem Aufstieg und den zunehmenden
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Wahlerfolgen der Nationalsozialisten zeigte sich
erneut, welche Anziehungskraft das Konzept der
Nation gerade auch auf die - von Kommunisten wie
von Anarchisten als revolutionäres Subjekt
ausgemachte
Arbeiterklasse
ausübte.
Schätzungen zu Folge stimmte ca. 1/3 aller
wahlberechtigter Arbeiter*innen für die NSDAP.(3)
Spätestens mit der scheinbaren Aufhebung des
Klassenantagonismus in der sich real
konstituierenden und alle Klassen umfassenden
deutschen Volksgemeinschaft brach sich das
Konzept der Nation in seiner radikalen völkischen
Variante auf verheerende Weise bahn. Die
Volksgemeinschaft der Deutschen konnte nur in
Abgrenzung zu den als Nicht-Deutsch
ausgemachten existieren. Jüd*innen, Sinti und
Roma, Homosexuelle, Menschen nicht weißer
Hautfarbe, religiöse Minderheiten, Linke,
Antifaschist*innen und alle Anderen die sich nicht
in die nationale Volksgemeinschaft einreihen
wollten oder konnten, wurden gnadenlos verfolgt,
eingesperrt, gefoltert und ermordet. Die deutsche
Linke konnte dem nichts entgegensetzen.
DAS POSTNAZISTISCHE DEUTSCHLAND ...

Die
militärische
Niederschlagung
des
Nationalsozialismus durch die Streitkräfte der AntiHitler-Koalition stellte mitnichten eine "Stunde
Null" oder einen "Neuanfang" dar. Zwar war der
offen positive Bezug auf völkischen Nationalismus
und eliminatorischen Antisemitismus nun nicht
mehr opportun, doch anstatt sich mit den von
ihnen ausgeübten oder durch sie gebilligte
Gräueltaten auseinanderzusetzen, sahen sich die
Deutschen in der Rolle der Opfer von Krieg und
"Besatzung".
Aufgrund der sich rasant verändernden
weltpolitischen Lage und dem Beginn der
Blockkonfrontation zwischen dem kapitalistischen
und dem real-?sozialistischen? Lager beschlossen
die
westlichen
Alliierten
auf
ihre
Reparationszahlungen zu verzichten und die BRD
mit dem Marshallplan zu unterstützen. Die
während des Nationalsozialismus für den Zweck
des "totalen Kriegs" auf den neusten
technologischen Stand gebrachten und durch die
Erträge aus dem Raub- und Vernichtungsfeldzug
finanzierten Produktionsmittel überstanden die
alliierten Luftangriffe zu großen Teilen
unbeschadet
in,
von
unzähligen
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Zwangsarbeiter*innen unter unmenschlichen
Bedingungen gegrabenen, unterirdischen Stollen.
Ausgestattet mit modernster Produktionstechnik,
mit einer Finanzspritze namens Marshallplan, mit
einer in der Volksgemeinschaft geschulten
Arbeiterschaft, welche Führerprinzip und Frieden
zwischen Kapital und Arbeit verinnerlicht hatte,
sowie einer allgemeinen weltwirtschaftlichen
Konjunkturphase im Rücken gelang das
sogenannte "Wirtschaftswunder" der fünfziger
Jahre. Innerhalb kürzester Zeit war aus den
Besiegten wieder eine Wirtschaftsmacht mit
eigener Armee geworden. Dies schrieb man seiner
harten Arbeit und den erlittenen Entbehrungen zu,
sah aber nicht, dass die Erfolgsgeschichte als
Volksgemeinschaft; als Wiederherstellung der
nationalen Souveränität begann, also mit dem Ziel
der Entfesselung eines zweiten Weltkriegs; mit der
Zerschlagung
und
Ermordung
von
Oppositionellen; der Internierung, Tötung
und/oder Zwangssterilisierung von Sinti, Roma,
Homosexuellen und sogenannten geistig
Behinderten; als Entrechtung und Beraubung, als
Demütigung und Vernichtung zuerst der
deutschen und dann der europäischen Jüdinnen
und Juden.
Hochkonjunktur hatte in der postnazistischen
Demokratie nicht nur die Wirtschaft, sondern auch
die Leugnung und/oder Verdrängung des
Vergangenen. Die Ex-Volksgenossen - jetzt
demokratisch gesinnte Bürger - waren sich unisono
einig von allem nichts gewusst zu haben, sicherlich
keine Nazis gewesen zu sein oder sich in der
dunklen Zeit wagemutig in die innere Emigration
verabschiedet zu haben.
...UND SEINE LINKE

Auch in den Überresten der deutschen Linken
fand keine Auseinandersetzung mit dem
Geschehen statt. Die wiedergegründete KPD
schrieb 1949 in ihrem Bundestagswahlprogramm
zu den Wiedervereinigungsbestrebungen, dass es
gelte den "nationalen Protest", die "nationale
Selbsthilfe" und schließlich den "nationalen Befreiungskampf" zu führen. Die wenigen
Anarchist*innen schafften es nicht über winzige
Zirkel hinaus. Der alte Anarchismus schien nach
den gemachten Erfahrungen historisch geschlagen
zu sein.
Erst eine neue Generation junger undogmatischer
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Linker, welche den Nationalsozialismus nicht mehr
direkt miterlebt hatte, fing Ende der sechziger Jahre
an ihren Eltern kritische Fragen zu stellen. Die
antiautoritäre Phase der Studierendenbewegung,
welche sich auch durch die Beschäftigung mit der
NS-Vergangenheit, sowie dem Antisemitismus in
der deutschen Bevölkerung auszeichnete und sich
theoretisch auf den westlichen Marxismus stützte,
hielt jedoch nicht lange vor. Anfang der Siebziger
wurde der "Marxismus-Leninismus(-Maoismus)"
zur dominanten Strömung der neuen Linken. Mit
ihm
wurde
wieder
wahlweise
das
Industrieproletariat (ML) oder das "Volk" (Mao) als
revolutionäres Subjekt entdeckt. Damit einher ging
ein platter Antiimperialismus und mit diesem
Antiamerikanismus, Antizionismus und in Teilen
ein Antisemitismus von "Links". Auch
nationalistische und revanchistische Forderungen
wurden von den K-Gruppen vertreten.(4)
Erst mit dem Zusammenbruch des real-"sozialistischen" Lagers, der deutschen Wiedervereinigung,
dem schnell anwachsendem deutschen
Nationalismus, dem ersten Kriegseinsatz der
deutschen Streitkräfte seit 1945, sowie der
Auflösung großer Teile der Linken werden wieder
verstärkt antinationale Positionen diskutiert und
vertreten.
NATIONALISMUS UND "PATRIOTISMUS"

Als in Folge der deutschen Wiedervereinigung ein
wahres nationalistisches Fieber ausbrach war die
Linke vollständig überrumpelt. Die Pogrome in
Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und in
Mannheim-Schönau zeigten eindrücklich, dass
nicht nur organisierte Neonazis, sondern vielmehr
große Teile der deutschen Bevölkerung das
Problem waren. Die nationalistische Stimmung
entlud sich in unzähligen Übergriffen und
Anschläge auf Nicht-Deutsche, Juden und
Jüdinnen, sowie Linke. Der völkische
Nationalismus grassierte nicht nur im Osten. Das
Gesellschaftliche Klima kippte immer weiter nach
rechts. Die faktische Abschaffung des Grundrechts
aufAsyl war ein Resultat davon.
Bei der folgenden Auseinandersetzung mit dem
Geschehenen zeigte sich bald, dass Rassismus,
Antisemitismus und Antiziganismus nicht allein
bei einem sogenannten rechten Rand, also bei
Neonazis und anderen völkischen Nationalisten zu
suchen sind, sondern auch in der "Mitte der Gesell-
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schaft".(5)
Mit dem Aufstand der Anständigen im Sommer
2000 und besonders mit der WM 2006 änderte sich
jedoch der nationalistische Diskurs. Dem offenen
völkischen Nationalismus der Neonazis wurde der
gesunde Party-Patriotismus entgegengehalten.
Aber auch diese momentan wohl weiter
verbreitete republikanische, bürgerliche Variante
des Nationalismus erzeugt am laufenden Band
Leid, Elend und in letzter Konsequenz Tote.
Diejenigen,
welche
sich
für
den
Wirtschaftsstandort Deutschland nicht ins Zeug
legen können oder wollen, werden weiterhin
gnadenlos schikaniert. Falls man sie nicht
einsperren und/oder abschieben kann da sie einen
deutschen Pass besitzen, werden sie zur modernen
Form von Zwangsarbeit, den sogenannten 1?-Jobs
oder andere Zwangsmaßnahmen gezwungen.
Migrant*innen, welche sich dem elenden Leben,
sowie den Konflikten in ihren Herkunftsregionen
entziehen wollen und in der Hoffnung auf ein
menschenwürdiges Leben Richtung Deutschland
ziehen, treffen auf eine mit Stacheldraht und
Mauern bewehrte Festung Europa. Falls sie die
Einreise erfolgreich überstehen bzw. überleben,
werden sie von den lokalen RassistInnen und
NationalistInnen an Stamm- oder Schreibtischen
angefeindet, verfolgt, eingesperrt, abgeschoben
oder ermordet. Durch die faktische Abschaffung
des Grundrechts auf Asyl 1993 und der damit
einhergehenden "Drittstaatenregelung" ist es
Geflüchteten fast unmöglich einen Asylantrag zu
stellen.
Der Unterschied zwischen dem völkischen
Nationalismus der Nazis und dem bürgerlichen
Nationalismus (aka "Patriotismus")
der
Restbevölkerung mag praktisch zwar bedeutsam
sein, theoretisch jedoch ist es nur ein Gradueller.
NationalistInnen aller Couleur müssen sich immer
die Frage stellen, wer zur eigenen Nation gehört
und wer nicht. Die Nazis - eben dieser Gesellschaft
entwachsen - radikalisieren das, der bürgerlichen
Gesellschaft immanente, Konzept der Nation nur.
Nationalismus ist kein Alleinstellungsmerkmal von
ein paar sogenannten RechtsextremistInnen,
sondern weitgehender Konsens in der bürgerlichen
Gesellschaft.
Ein anschauliches Beispiel bieten die
Gewerkschaften, welche offiziell für sich
proklamieren, die Interessen der Lohnabhängigen
zu vertreten. Sie kochen - insbesondere der
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deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) - ihr eigenes
nationales Süppchen, anstatt über nationale
Grenzen hinweg solidarisch zu kooperieren.
Als am 14. November 2012 der Europäische
Gewerkschaftsbund zu einem - maßgeblich von
Gewerkschaften in Spanien und Portugal
initiierten - europaweiten Generalstreik aufrief,
beteiligte sich der DGB zwar, jedoch nur rein
symbolisch und mit geringer Mobilisierungsarbeit.
Mit der Organisation von Streiks tun sich die
Gewerkschaften des DGB sowieso schwer: In
Deutschland gab es - im Durchschnitt der Jahre
2001 bis 2010 - nur fünf durch Streiks und
Aussperrung ausgefallenen Arbeitstage je 1000
Beschäftigte. Zum Vergleich: In Frankreich waren
es 101, in Dänemark 123 und in Spanien 147.(6)
Ein großen Anteil daran dürfte zwar auch das
faktische Verbot des politischen Streiks haben ?
welches sich auf das Urteil des
Bundesarbeitsgerichts von 1955 stützt und an dem
der Nazi-Jurist Hans Carl Nipperdey, während des
Nationalsozialismus an der "Akademie für
Deutsches Recht" u.A. mit einem Kommentar zum
"Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" tätig,
maßgeblich beteiligt war - jedoch versuchen die
deutschen Gewerkschaften in ihrer Theorie und
Praxis nicht einmal den Kapitalismus zu kritisieren,
sondern landen, trotz aller internationalistischen
Phrasen mit ihrem Konzept der "Sozialpartnerschaft", welches auf einen Klassenkompromiss
zwischen Kapital und Arbeit abzielt, zwingend in
der nationalistischen Falle und vertreten anstatt
den Interessen der weltweiten Lohnabhängigen,
lieber die des Standorts Deutschland. Dies in
bester volksgemeinschaftlicher Tradition.(7) Das
Ganze aber nicht, wie man denken könnte, gegen
den
Willen
der
meisten
deutschen
Lohnabhängigen, sondern gerade mit ihrer vollen
Zustimmung:
Denn so sehr das Konzept der Nation objektiv den
Interessen der Lohnabhängigen zu widersprechen
scheint, ist es doch so sicher wie das Amen in der
Kirche, dass diese, besonders in Krisenzeiten, fest
geschlossen hinter ihrer Nation stehen. Für eine
antiautoritäre Linke, die den nationalen
Burgfrieden kippen will, ist daher die
Beantwortung der Frage, warum der
Nationalismus (8) auf die Menschen so anziehend
ist, essentiell.
Anarchistische Gruppe Freiburg, Oktober 2013.
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http://www.ag-freiburg.org/cms/wpcontent/uploads/2013/10/Nationalismus_v2.pdf
1 vgl. Gruppe Magma: Die KPD und der Nationalismus
(http://www.rote-ruhruni.com/texte/gruppe_magma_kdp_und_nationalismus.
sh...)
2 Vgl. Mittwochsgruppe Frankfurt a.M.: Rockers Beitrag
zur
Kritik
des
Nationalismus
(http://www.syndikalismusforschung.info/mittwoch.htm
)
3 Ausführlicher bei Peter Borowsky: Wer wählte Hitler
und
warum?
(http://hup.sub.unihamburg.de/volltexte/2008/9/chapter/HamburgUP_Schl
agl...)
4 Vgl. Jens Benicke: Von Adorno zu Mao. Die schlechte
Aufhebung der antiautoritären Bewegung
5 Vgl. die Ergebnisse der Studien ?Deutsche Zustände?
unter Leitung von Wilhelm Heitmeyer und ?Die Mitte im
Umbruch? der Friedrich-Ebert Stiftung
6.http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/gewerkschaftss
piegel/beitrag/arbeit...
7 Ausführlich bei Ulrich Enderwitz: Der
postfaschistische Sozialpakt. In Stephan Grigat (Hg.):
Postnazismus revisited. Das Nachleben des
Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert
8 Unter Nationalismus verstehen wir hierbei jede
explizite oder implizite positive Bezugnahme auf eine
materiell existente oder ideell vorgestellte, noch zu
errichtende Nation.

Sehr gefreut haben uns die vielen Reaktionen und
Diskussionen, die ihr in und unter folgenden linksunten-Artikeln findet:
linksunten.indymedia.org/node/96423
linksunten.indymedia.org/node/98072
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