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KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

"Hier werden linksextremistische
Informationen in Form von Zeitschriften,
Broschüren, Flugblättern, Büchern, Videos
sowie Ton- und Datenträger archiviert,
diskutiert und verbreitet."*[Verfassungsschutz NRW über Infoläden]
Geöffnet Mittwochs von 17 bis 20Uhr

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

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

Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
84B6 41 A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org

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

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

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

Schlüssel unter zimmermann.mayfirst.org. Praxis unter kts-freiburg.org/pgp
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Unbegleitet Minderjähriger Flüchtling aus Freiburg auf
der weiteren Flucht nach Calais lebensgefährlich verletzt
Ein junger Flüchtling, der zuvor monatelang in
Freiburg und Umgebung war, verletzte sich
lebensgefährlich beim Versuch mit dem Eurostar,
der zwischen Paris und London verkehrt, als
blinder Passagier nach London zu kommen. Seine
Flucht wirft viele Fragen, u.a. die der Aufnahme, der
fragwürdigen Altersschätzung, dem Abdrängen in
die Obdachlosigkeit, dem Umgang mit
traumatisierten Menschen.
Fahd Shahin floh als Jugendlicher aus Ägypten. Er
hatte dort schon früh gearbeitet, wurde Halbwaise
und wollte in Europa Geld verdienen, um sich und
seine Mutter zu ernähren. Über seinen Fluchtweg
äußerte er sich nie klar, auch sonst machte er
unterschiedliche Angaben – offenbar war er im
Lauf der Flucht traumatisiert worden und hatte ein
Misstrauen gegenüber den meisten Menschen
entwickelt. Wahrscheinlich über Italien kam er
nach Freiburg und hoffte hier endlich ein neues
Zuhause zu finden.
Obwohl seine Geburtsurkunde bescheinigt, dass
er am 1. November 1998 geboren ist, hatte er über
seinen gesamten Aufenthalt in der Freiburger
Region hinweg mit den Behörden zu kämpfen, die
darauf bestanden, ihn als volljährig einzustufen.
Dies wurde im Freiburger St. Josefskrankenhaus
durch die Methode der medizinischen
Altersfestsetzung
untermauert,
die
aus
wissenschaftlicher, ethischer und juristischer
Perspektive unhaltbar ist und von der
Bundesärztekammer abgelehnt wird. Fahd hätte
eine Betreuung als schutzbedürftiger und
traumatisierter junger Mensch gebraucht, statt
dessen wurde er aus entsprechenden
Hilfseinrichtungen ausgeschlossen und allein
gelassen. Zuletzt suchte er sich eine private
Unterkunft, doch nach einem Gespräch mit der
Polizei brach er ohne weitere Rückmeldung auf.
Durch internationale Medien ging die Nachricht,
dass am 29. Juli ein junger Flüchtling in Paris
versucht hatte, auf einen Zug zu springen, der ihn
nach Calais und von dort aus nach Großbritannien
bringen sollte. Er erlitt einen Stromschlag und
schwebte tagelang in Lebensgefahr. Noch immer
liegt er mit schweren Verbrennungen im
Krankenhaus. Es handelte sich dabei um Fahd.

Koraktor

Er wurde dazu getrieben, von Freiburg, wo er sich
endlich angekommen fühlte, weiterzufliehen und
dabei sein Leben zu riskieren. Sein tragischer
Unfall wäre vermeidbar gewesen: Die Praxis der
Altersfestsetzungen muss abgeschafft werden und
junge, traumatisierte, hilfsbedürftige Menschen
brauchen Unterstützung unabhängig von ihrem
genauen Alter.
Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung
Kontakt:
info[at]freiburger-forum.net
freiburger-forum.net
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#06

CAFÉ UNBESTIMMT

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

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

#06

Sonntag

FIGHTS & FIRES (UK) + THE
DEADNOTES + THE UPRISING

20:00 Uhr Vorbei die Sommerpause, aus die Maus!

Es geht wieder rund in Freiburg! Lucky
Booking und the deadnotes
präsentieren in Kooperation ein feines,
abwechslungsreiches Line-up in der
KTS für alle Punk/HC/Indie/whatever Lovers!
FIGHTS AND FIRES kommen aus Worcester/UK

#02

Mittwoch

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

Eingeladen wird, zum gemeinsamen

20:00 Uhr Schlemmen und zur Kneipe. Kommt

vorbei! Mitkochen ab 16 Uhr einfach
vorbeikommen!
Mit Tischkicker und guter Musik.

#02

Mittwoch

CRAZY ARM (UK) + THE LIBERATION
SERVICE (AT)

Lucky

Booking

präsentiert:

Ein

21 :00 Uhr Spätsommerhightlight mit Folkpunk

aus UK und österreich.

CRAZY ARM sind seit Jahren in den

Gefilden verschiedenster Venues
unterwegs, die Könige des DIY aus
England und haben bereits unzählige Touren und
Veröffentlichungen auf dem Buckel und bringen
dieses Mal ihr neues Album mit.
Toursupport sind die sympathischste Band
Österreichs THE LIBERATION SERVICE, die auch
ein neues Album dabei haben und schon sämtliche
Bühnen Europas zerlegt haben und immer wieder
aufs neue vor Liveenergie strotzen.
Präsentiert von Lucky Booking, SFLL und
Sugarferry Records.
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straight auf Eurotour und zum allerersten Mal nach
Freiburg. Punk/HC/Rock-n-Roll erster Klasse, schon
mit Bands wie Boysetsfire unterwegs gewesen, legen
live ein unglaubliches Brett hin, Zirkelpit Ahoi!
Nicht nur als exklusive Localband, sondern auch als
Toursupport mit am Start. THE DEADNOTES, DIY as
fuck Punk/Indie aus Freiburg, verteilen gerne HighFives!

Außerdem weder Kosten noch Mühen gescheut, wir
präsentieren als Special Guest aus Berlin (auuus
Berlin!) die wunderbaren THE UPRISING ! Schon im
letzten Jahr zu Gast im Hasen gewesen. Fetziger
Punkrock unter anderem mit Mitgliedern weiterer
namhafter Bands wie Far from Finished, Frontkick.
präsentiert von Lucky Booking, Flix Agency, WEAR I
BELONG, Sugarferry Records und SFLL.

#09

ZAGA ZAGA

Mittwoch seafood shows: Noise // Hardcore //
21 :00 Uhr Experimental
ZAGA sind eine
Hardcoreband aus Tel Aviv.
ZAGA

irre

Koraktor

Sie singen über Kundenservice und (schlimme)
Hunde. Ihre Stimmen und Gitarrenmelodien sind so
zerkratzt und verknautscht wie die Gesichter der
Konzertbesucher_innen am nächsten Morgen.
Spektakuläre dance-moves und irre Typen an der
Theke nach dem Konzert inklusive.
Gäste der Punkakneipe werden nicht nach Hause geschickt.

#1 3

CINÉ
DIMANCHE:
ALS
DIE
DEUTSCHEN VOM HIMMEL FIELEN

Sonntag
20:00 Uhr Die Autonome Antifa und das Referat

für Politische Bildung des StuRa zeigen
den Kreta-Film „Als die Deutschen vom
Himmeln fielen“. Der Film erzählt vom
Widerstand der Bevölkerung Kretas
gegen die deutschen Truppen, die im Mai 1941 die
Mittelmeerinsel angriffen. Für die Frauen, Männer
und Kinder war es ein Kampf um Freiheit, gegen die
Vernichtung ihrer Angehörigen und die Zerstörung
der Dörfer.
Doch die Erzählungen offenbaren auch die Konflikte,
die sich während der Besatzungszeit innerhalb des
Widerstandes an der Frage der politischen Zukunft
des Landes entzündeten und unter Einflußnahme
der Alliierten und der deutschen Truppen im
Bürgerkrieg mündeten. Den Erzählungen der
griechischen Protagonisten folgend greift der Film
eine weitere Spur auf. An 1941 errichteten
Ehrenmälern pflegen Wehrmachtsveteranen im
Schulterschluss mit Bundeswehrsoldaten ihre
Geschichtsschreibung: Es ist der Mythos von
mutigen und opferbereiten Soldaten, die der Pflicht
der Vaterlandsverteidigung gefolgt seien.
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„EIN STREIK STEHT, WENN MENSCH
IHN SELBER MACHT"

Montag
20:00 Uhr Lesung im Strandcafe (Adlerstr. 12)

Die Arbeitskämpfe bei der Bahn oder bei
Amazon in den letzten Monaten haben
deutlich gemacht, dass Streiks durchaus
nicht de Vergangenheit angehören. Doch in der
letzten Zeit wurden Arbeitskämpfe in Sektoren
bekannt, die gemeinhin als schwer oder gar nicht
organisierbar galten. So gab es in Berlin einen

Koraktor

erfolgreichen Arbeitskampf in einem Spätkauf,
Gefangene gründen eine Gewerkschaft und
Geflüchtete kämpfen für das Recht auf
Gewerkschaftsmitgliedschaft. Einige Facetten dieser
neuen Streiks und Arbeitskämpfe wird der Journalist
Peter Nowak aufder Veranstaltungsreihe vorstellen.
Er ist Herausgeber des Buches „Ein Streik steht, wenn
mensch ihn selber macht", das in der Edition
Assemblage erscheint.
Auf den Veranstaltungen wird es auch um die Frage
geben, wie die Kämpfe am Arbeitsplatz mit den
Selbstorganisationsversuchen von Mieter_innen und
Erwerbslosen verbunden werden können. Denn nur
dann haben diese Bewegungen Chancen, eine
gesellschaftliche Kraft und vielleicht sogar einmal
eine gesellschaftliche Gegenmacht zu entwickeln.
Zudem richten sich alle diese Kämpfe letztlich gegen
da kapitalistische Verwertungsinteresse. Ein
erfolgreicher
Arbeits-,
Mietoder
Erwerbslosenkampf sollte neben der Durchsetzung
der unmittelbaren Ziele immer auch die
Selbstaufklärung über die kapitalistischen Zustände
oder ihre Abschaffung zum Ergebnis haben.
FAU Freiburg

#1 5

DEUTSCHLAND IST DER GRÖßTE
SCHULDNER EUROPAS

Dienstag
20:00 Uhr Auch

aktuell reden viele von
angeblichen
„Tricks“
und
Versäumnissen der griechischen
Regierung sowie den griechischen
Schulden. Doch in Wirklichkeit ist
Deutschland der größte Schuldner in Europa und hat
es mit beispielloser Raffinesse bis heute geschafft,
sich aus der Verantwortung für seine Geschichte zu
schleichen.
SOFORTIGE
ENTSCHÄDIGUNG
GRIECHISCHEN NS-OPFER!

ALLER

Es ist paradox. Griechenland braucht Geld. Dabei hat
es Guthaben. Das Guthaben liegt in Deutschland
und – als deutsches Staatseigentum im Ausland – in
verschiedenen
(europäischen)
Ländern.
Deutschland schuldet Griechenland seit circa 70
Jahren eine Summe, die aktuell vom griechischen
Parlament auf278,7 Milliarden Euro beziffert worden
ist. Es handelt sich zum einen um die
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Zahlungsverpflichtungen der auf der Pariser
Reparationskonferenz von 1946 festgelegten
Reparationen. Zum anderen schuldet Deutschland
Griechenland außerdem die Rückzahlung der
sogenannten „Zwangsanleihe“ von 1942.
Völlig unabhängig von Reparationen und
Zwangsanleihe
schuldet
Deutschland
Entschädigung für die während der Besatzung
begangenen NS-Massaker, denen mindestens 30.000
Menschen zum Opfer gefallen sind.
Die Überlebenden und Angehörigen des
griechischen Dorfes Distomo, das in jährlichen
Zeremonien bis heute der 218 Opfer des NSMassakers vom 10. Juni 1944 gedenkt, klagten in
Griechenland 1995 eine Entschädigungssumme von
28 Millionen Euro ein.

#20

Sonntag Lucky Booking präsentiert:
20:00 Uhr
JAWKNEE (Acoustic Rock, Trier)

Jaw Knee aus Trier kommt das erste Mal
auf große Albumreleasetour, die neue
Platte ist bei den besten Typen von
Homebound records herausgekommen und wir
freuen uns ihn bereits das zweite Mal in der KTS
begrüßen zu dürfen.
HOLY PINTO (Indie/Emo, UK)

Die Jungs aus dem Süden Englands, um genauer zu
sein Canterbury, bringen bereits zum zweiten Mal
ihren verspielten indie-lastigen Emopunk nach
Freiburg, im Frühjahr noch als Soloprojekt,
mittlerweile (fast) als Band.

Der AK-Distomo unterstützt seit 2001 aktiv und
politisch die Entschädigungsforderungen der NSÜberlebenden aus Distomo/Griechenland. Ein #23
Vertreter des AK-Distomo wird einen Fotobericht Mittwoch
von der diesjährigen Reise vortragen, den aktuellen
Stand des Verfahrens der Zwangsvollstreckung gegen 21 :00 Uhr
deutsches Eigentum erläutern und die Planungen für
politische Aktionen zum Gedenktag 2016 vorstellen.
Die Veranstaltung wird organisiert von der
Autonomen Antifa Freiburg und dem Referat für
Politische Bildung des StuRa Uni Freiburg.

#1 6

Mittwoch

JAW KNEE(TRIER) + HOLY PINTO (UK)

#27

PUNKER*INNENKNEIPE

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

THE SHNA & LAILA

Eingeladen wird, zum gemeinsamen

Sonntag seafood shows: WaveGrrlsPunk
21 :00 Uhr
THE SHNA kommen aus Berlin und

vorbei! Mitkochen ab 16 Uhr einfach
vorbeikommen!
Mit Tischkicker und guter Musik.

apathisch.

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

20:00 Uhr Schlemmen und zur Kneipe. Kommt

verteilen als Duo in bester Post-PunkRiot-Grrrl-Manier
wohlverstimmte
Ohrfeigen: schräg, schlecht gelaunt,

LAILA sind ebenfalls zu zweit, jedoch aus Tel Aviv.

#20

CAFÉ UNBESTIMMT

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

jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.
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Düster und laut gefallen ihnen Bands wie Die Nerven
und ja: die liegen blank unter einer feinen Schicht aus
Eis. Poppig und wavig werden sie den kleinen Raum
total zerrumpeln. Außerdem finden sie es gut, wenn
Leute zeitig zur show kommen. Genauso wie die
Spießer von seafood shows.

Koraktor

#28

WANK FOR PEACE (FR) + THE BORING
(FR)

Montag
20:00 Uhr Aller guten Dinge sind Fünf! Der letzte

Streich im September von uns.

FOR PEACE (Angers Punk/HxC)
Die unsere Meinung nach beste Hardcore Punk
Band Europas kommt ein letztes Mal mit einer
mammut-artigen Abschlusstour in die Clubs
Europas. Wir sind mehr als froh sie mit ihrer neuen
und letzten Platte -Fail Forward- (No Panic!
Records) in Freiburg willkommen zu heißen.
WANK

THE BORING (Colmar, FR)

...sind fast schon Locals und kommen gerade Mal
40 Minuten entfernt aus Colmar, letztes Jahr noch
bei der zweiten Auflage von GO NUTS SHOWS in
der KTS gewesen kommen sie nun mit ihren
Freunden aus Angers zurück.

#30

Mittwoch

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

Eingeladen wird, zum gemeinsamen

20:00 Uhr Schlemmen und zur Kneipe. Kommt

vorbei! Mitkochen ab 16 Uhr einfach
vorbeikommen!
Mit Tischkicker und guter Musik.

G1
9 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
1 4-1 6 UHR

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Polytechnikum

TÄGLICH
1 4-1 8 UHR

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

FREITAG
1 9:30

ANARCHA-FEMINIST
CIRCLE

READING

Koraktor

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. 1 720 Uhr

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

3. Fr. &
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

Dienstag
ab 1 9
Uhr
Dienstag
ab 1 9
Uhr

OFFENES ARTISTIKTREFFEN
im Café

Bei
Bedarf

RECHERCHE-UND
MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein Problem, einfach Mail an
rumz[at]riseup.net schreiben.

Bei
Bedarf

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.

(English & Deutsch)

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

im

KTS # IMMER

BUNTER LUXUSBRUNCH

xkdc.com

SAMIBASTA!
Sambaband als politische Aktionsform. We have everything toplay for!!!

7

Polizei schikaniert Klima-Rad-Tour „Alternatiba“
während ihres Besuchs in Südbaden

Communiqué 24.7.2015

Ein Skandal: Auf Anfrage der französischen Justiz
lässt ein Freiburger Staatsanwalt mit einer
polizeilichen Großaktion bei einer Veranstaltung in
Tunsel die Personalien der Anwesenden feststellen.
Gäste von der klimapolitischen AlternatibaRadtour, die hier am Montag 20.7. einen
Zwischenstopp
einlegten,
wurden
zur
Identifizierung gezwungen genauso wie die
anwesenden Mitglieder und Angestellten der
GartenCoop. Dies solle der Aufklärung
vermeintlicher Straftaten im Umfeld des AKW
Fessenheim in den Stunden zuvor dienen.
Aber von vorne: Vom 20. bis zum 22. Juli 2015 war
die im Baskenland initiierte Klimaschutzbewegung
„Alternatiba“ in der Region Freiburg zu Besuch. Mit
ihren Stationen in Tunsel, Freiburg und WeisweilWyhl ist Südbaden die einzige Gegend in
Deutschland, in der sie auf ihrer über 5.000
Kilometer langen Radtour durch ganz Frankreich,
Spanien, Luxemburg und Belgien Halt machte.
Mit dem Motto „Systemwandel statt Klimawandel“
wollen die Aktivist_innen Bevölkerung und Politik
vor der Klimakonferenz von Paris im Dezember
(COP 21) aufrütteln, denn der Klimawandel ist in
vollem Gange. Noch ein lauwarmes Ergebnis ohne
spürbare CO2-Reduktionen kann sich die Welt
nicht leisten.
Nach ihrem Besuch in Mulhouse, wo über 3.000
Menschen an einem Alternatiba-Event teilnahmen,
fuhr die Radtour am ältesten französischen
Atommeiler in Fessenheim vorbei. Vor den
geschlossenen Toren sammelten sich rund 30
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Radfahrer_innen und Anti-Atom Aktivist_innen
aus der Region zu einer kurzen Kundgebung. Auf
Transparenten und in Redebeiträgen wurde die
Atomkraft als falsche Lösung für die Klimakrise
angeprangert sowie die sofortige Stilllegung des
Pannen-AKWs Fessenheim gefordert.
Die Tour fuhr nach kurzer Zeit weiter zu ihren
nächsten Terminen. Unmittelbar vor der deutschfranzösischen Grenze wurde sie von der
französischen Polizei angehalten, um die
Personalien der Beteiligten festzustellen. Es
handelte sich um die erste Personenkontrolle
während der Tour seit ihrer Abfahrt am 5. Juni in
Bayonne (Baskenland) und ihren 2.300
zurückgelegten Kilometern. Unter Protest gaben
Tour-Teilnehmer_innen ihre Personalien an die
französische Polizei ab.
Etwa 10 Kilometer hinter der Grenze wurde die
Tour gegen 13:30h mit Applaus, Mittagessen und
vielen Medienvertreter_innen in Tunsel auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb der Kooperative
„Gartencoop“ empfangen. Es folgten viel Austausch
sowie zwei Führungen für interessierte
Teilnehmer_innen. Die Kooperative zeigt
beispielhaft, wie Menschen in Zeiten
ökonomischer und ökologischer Krise der
Agrarindustrie ein zukunftsfähiges und erlebbares
Modell entgegensetzen können.
Gegen 16:30h, als die Tour sich auf dem weiteren
Weg in Richtung Freiburg machen wollte, wurde sie
von einem Großaufgebot der Polizei (7
Polizeifahrzeuge, Hundestaffel) daran gehindert.
Begründung: Aufgrund der unangemeldeten
Kundgebung vor den Toren des AKWs Fessenheim

Koraktor

hätte die französische Justiz um Amtshilfe gebeten
und die Freiburger Staatsanwaltschaft die
Feststellung der Personalien von allen
Anwesenden auf der Veranstaltung in Tunsel
angeordnet.
Die Polizei verhielt sich wenig kooperativ. Sie
versuchte die Situation durch massives Auftreten,
Filmen und kläffende Hunde zu eskalieren. Der
Einsatzleiter war nicht gesprächsbereit und
vernünftigen Nachfragen bezüglich des Einsatzes
nicht zugänglich. Trotz Bemühungen eines
Vermittlers, telefonisch Kontakt zu einer
Rechtsanwältin herzustellen, hat sich der
Einsatzleiter geweigert mit ihr zu kommunizieren
und die Rechtsgrundlage für die Maßnahme zu
erklären.

Wir fordern die Löschung der erhobenen Daten,
ein Ende der Schikanen gegen die Klima- und
Umweltbewegungen und freie Fahrt für
Alternatiba!
Wir fordern die sofortige Stilllegung des PannenAKWs Fessenheim sowie aller Atommeiler
weltweit! Für eine erneuerbare, dezentrale und
solidarische Energiewende!
Wir wünschen unseren Freund_innen der
Alternatiba-Tour eine gute Weiterfahrt. Wir freuen
uns mit ihnen und vielen tausend anderen
Menschen, denen eine gerechte Zukunft am
Herzen liegt, darauf im Dezember auf den Straßen
von Paris anlässlich des Weltklimagipfels COP21 zu
tanzen und zu protestieren.

Ohne jeglichen staatsanwaltlichen Beschluss OUR CLIMATE - NOT YOUR BUSINESS!
vorzulegen, betraten Polizisten Privatgelände, trotz SYSTEMWANDEL STATT KLIMAWANDEL!
Verweis auf das Hausrecht und die Hausordnung NEVER TRUST A COP!
nahmen sie die Personalien vor laufender Kamera
und unter Protest auf. Wir sehen das völlig
Gartencoop Freiburg 24.7.2015
überzogene Vorgehen als einen massiven Angriff
gartencoop.org/tunsel/node/3568
auf unsere Versammlungs- und Meinungsfreiheit.
Der Einsatz beeinträchtigte zudem die Abläufe des Links:
landwirtschaftlichen
Betriebes.
Auch Stellungnahme von Alternatiba (fr)
Nachbar_innen solidarisierten sich mit den alternatiba.eu/2015/07/tour-alternatiba-pour-leBetroffenen der staatlichen Aktion, die für das climat-incident-surrealiste-a-fessenheim/
friedliche Markgräfler Dorf als Großeinsatz zu
bezeichnen ist.
Systemwandel statt Klimawandel:
Interview mit Alternatiba-Aktivisten
Neben der fahrlässigen Beschädigung anliegender rdl.de/beitrag/systemwandel-statt-klimawandelWirtschaftsflächen spiegelten die Behörden ein interview-mit-alternatiba-aktivisten
Bild der Gastfreundschaft, wie wir es unserem
internationalen Besuch gerne erspart hätten.
SWR (min 21:26)
swrmediathek.de/player.htm?show=18107ed0Der Wyhler Widerstand ist Legende und wird von 2f0e-11e5-893a-0026b975f2e6
der Green City Freiburg gerne zu ihrer
Geburtsstunde erklärt. Doch 40 Jahre später löst ein RDL:
bisschen Protest gegen das Pannen-AKW- rdl.de/beitrag/rechtsstaat-gut-kontrolle-besserFessenheim eine Großaktion der örtlichen Polizei vom-umgang-der-deutschen-polizei-mit-der-akwauf einem Hof für alternative Landwirtschaft in gegnerinnen
Tunsel aus. Doch wir lassen uns nicht von rechtlich
fraglichen Maßnahmen in Wild-West-Manier Communiqué auffranzösisch:
einschüchtern. Der Widerstand für einen gartencoop.org/tunsel/node/3569
umfassenden Wandel der wirtschaftlichen und
ökologischen Verhältnisse wird weitergehen und
wir sind und bleiben ein Teil dessen.
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„Combat 1 8”-Nazis planen Waffendeal in Kassel
Communiqué vom 28. Juli 2015
Der Kasseler Michel Friedrich will in den nächsten
Tagen zwei halbautomatischen Pistolen vom
Kaliber 9 mm samt zugehöriger Munition an
Alexander Gorges verkaufen. Beide Nazis kennen
sich seit Jahren und gehören zum Netzwerk von
„Combat 18“ in Deutschland. Wir veröffentlichen
die Details kurz vor dem Zustandekommen des
Waffendeals, um die weitere Verbreitung von
Schusswaffen unter Nazi-Terroristen zu behindern.
Die konkreten Planungen für Kauf der Pistolen
begannen am 20. Juni 2015. An diesem Abend
bekam Gorges von Friedrich die ersten Details des
Waffendeals mitgeteilt: „Para 9mm. 1600 soviele du
willst....mit muni. .wird noch geklärt wieviele jeweils
dabei sind. Haken...Vorkasse ..weil dann einfuhr
erst“. Friedrich offerierte also eine beliebige Anzahl
Pistolen vom NATO-Standardkaliber 9 mm
Parabellum für 1.600 Euro pro Stück samt
Munition. Er forderte Vorkasse, da erst dann die
Waffen per Mittelsmann im Ausland bestellt
würden. Daraufhin äußerte Gorges Bedenken:
„Also kann auch sein das die nicht kommt wenn
der gepackt wird ? Und wie schnell kommt die ?“
Friedrich versuchte die Bedenken zu zerstreuen
und Gorges zum Kauf von möglichst vielen Waffen
zu bewegen: „Doch das gibt ne garantie das die
ankommen....zwischen zwei und fünf tagen. Je
mehr desto besser. ..weil für eine is die fahrt halt
immer zu Risiko haft“. Gorges bestellte „2 bis 3“
Pistolen und Friedrich lockte mit weitergehenden
Waffendeals für den Fall eines erfolgreichen
Geschäfts: „Kein Problem. ..wenn die klappen kann
man auch über was anderes reden ;-)“
Der Geldtransfer sollte per Briefpost stattfinden,
da sowohl eine Banküberweisung als auch eine
Bezahlung per Western Union von den beiden
Nazis als zu unsicher verworfen wurde: „Per Post is
das beste. ..da gibt’s keinen Nachweis. Hier schon
mal meine Adresse: Michel Friedrich,
Simmershäuserstr. 102 D, 34125 Kassel“. Am 25. Juli
bestellte Gorges schließlich die Waffen: „2 Stück
Geld geht Moin raus sobald ich nen Preis hab ich
weiß ner mehr genau was es war“. Friedrich nannte
erneut als Summe „Einssechs. ..pro...“ und Gorges
kündigte den Versand des Geldes für den 27. Juli
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an: „Ok alles pack ich heute ein und Montag bringt
die Frau es weg !“. Friedrich bestätigte noch einmal
Deal: „Ok. ..wenn es da is kann ich bestellen”.
Mindestens eine der Waffen will Gorges mit einem
Aufschlag von 100 Euro für 1.700 Euro in
Nazikreisen weiterzuverkaufen.
Michel Friedrich, geboren am 12.06.1985 in
Meiningen, trägt auf seiner Brust ein Tattoo, das
einen schießenden Soldaten mit dem Leitspruch
von „Combat 18“ zeigt: „Mögen sie uns hassen,
solange sie uns fürchten“. Auf seinem Bauch steht
groß eintätowiert „Sturm 18“, der Name einer
Kassler Kameradschaft, deren Gründungsmitglied
Friedrich war. Die Worte „Blut“ und „Ehre“ auf
seinen Waden erinnern an die Inschrift auf den
Fahrtenmessern
der
Hitlerjugend,
die
namensgebend für das Nazinetzwerk „Blood and
Honour“ war.
Seit seiner Jugend ist Friedrich als Hooligan und
rassistischer Gewalttäter bekannt. Er ist mehrfach
vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher
Körperverletzung. Bereits im Sommer 2012 wurde
er wegen seiner Mitgliedschaft bei den „Bandidos“

Michel Friedrich
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Kassel in der Presse als Bindeglied zwischen
Naziszene und organisierter Kriminalität
dargestellt. Insbesondere wegen seiner Aussage,
die beiden NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos bei Konzerten gesehen zu haben,
steht er im Fokus von Presse und antifaschistischer
Recherche. Friedrich meinte sich zu erinnern, Uwe
Mundlos möglicherweise bei einem von ihm
mitveranstalteten Konzert am 18. März 2006 in
Kassel gesehen zu haben. Das Konzert soll
anlässlich des 30. Geburtstags des „Sturm 18“Mitbegründers Stanley Röske im damaligen
Clubhaus der „Bandidos“ in der Wilhelm-SpeckStraße 13 in Kassel stattgefunden haben.
Friedrich soll am 18. März 2006 als Mitglied der
„Streetfighting Crew“ der Dortmunder „Combat
18“-Band „Oidoxie“ für die Security bei diesem
Konzert verantwortlich gewesen sein. Knapp drei
Wochen später, am 6. April 2006, wurde Halit
Yozgat in seinem Internetcafé in der Holländischen
Straße 82 in Kassel mit der ! eská CZ 83 des NSU
ermordert. Der Verfassungsschützer Andreas
Temme befand sich zu diesem Zeitpunkt in Yozgats
Internetcafé. Temmes V-Mann Benjamin Gärtner
war gut mit Michel Friedrich alias „Leihgabe“
bekannt und berichtete seinem V-Mann-Führer
regelmäßig über dessen Aktivitäten, von der
„Deutschen Partei“ bis zu „Sturm 18“. Andreas
Temme wiederum sprach bei seiner
Zeugenaussage im April 2014 in München nur von
„Randerkenntnissen“ im Zusammenhang mit
„Sturm 18“.
Die Überschneidungen zwischen „Sturm 18“ aus
Kassel und der „Streetfighting Crew“ um Marko
Gottschalk aus Dortmund sind gut dokumentiert,
ebenso die terroristischen Umtriebe von
Mitgliedern der „Streetfighting Crew“ wie Robin
Schmiemann und Sebastian Seemann. Auch aus
anderen Quellen geht die enge Verbindung
zwischen „Sturm 18“ und der „Streetfighting Crew“
hervor. So schrieb der wegen Verstoß gegen das
Waffengesetz mehrere Jahre lang inhaftierte und
aktuell wegen Drohbriefen an die Rote Hilfe unter
Bewährung stehende Mario Messerschmidt am
27.02.2015 über Stanley Röske:
„Für mich ist er [Anm.: Stanley Röske] kein
Kamerad und dafür hat er mir einst sehr deutlich
den Beweis geliefert, als ich nämlich meinen
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Alexander Gorges
Führerschein opferte, er war der Fahrer, ich nahm
es nach Absprache mit allen Beteiligten (Lev
[Anm.: Mario „Leverkusener“ von Sturm 18],
Leihgabe [Anm.: Michel Friedrich], Stanley und
noch eine Person aus Thüringen) aufmeine Kappe.
Die anderen wollten für "alle mir entstehenden
Kosten" aufkommen. Was so nie geschah. Bei der
Gründung der Oidoxie Streetfighting Crew in
Dortmund sollte mir Stanley eigentlich 200 Taler
(Ratenweises abzahlen) übergeben, stattdessen
erschien es Stanley wichtiger das Geld für seine
Tättowierungen zu investieren. Das war ein Grund,
warum ich aus der Crew sofort wieder ausgetreten
bin. Ich führte damals über meine Gründe ein
kurzes Gespräch mit Gottschalk (weiß aber nicht
ob dieser sich noch daran erinnert, liegt ja schon
etwas zurück) und dass ich einigen Leuten
schlichtweg nicht mehr vertrauen kann. Hin und
wieder schickte Stanley dann "Düse" [Anm.: Danyel
Huth] vor um mich auszuhorchen und als ich
endlich handlungsfähig war (ich glaube, du weißt
was ich damit sagen will...) und Düse schöne Grüße
an Stanley und Co. ausrichten ließ ... erst da konnte
er aufeinmal etwas zahlen.“
Mario Messerschmidt soll bei dem von Michel
Friedrich mitorganisierten Konzert am 18.03.2006
ebenfalls anwesend gewesen sein und dort ein TShirt mit der Aufschrift „Sturm 18 Thüringen“
getragen haben. Bei einer Lichtbildvorlage will
Michel Friedrich Uwe Böhnhardt von einem
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gemeinsamen
Besäufnis
in
Thüringen
wiedererkannt haben und empfahl, für Details bei
Mario
Messerschmidt
nachzufragen.
Messerschmidt ist ein alter Bekannter von
Alexander Gorges.
Alexander Gorges, geboren am 7. Mai 1982 in
Leinefelde, lebt aktuell bei seiner derzeitigen
Freundin Anna Stegmair in der Sommerstrasse 4a
in 86444 Affing bei Augsburg. Gorges rückte im
Nachgang des „Blood & Honour“-Konzerts am 19.
April 2014 im Elsass erstmalig in den Fokus
antifaschistischer Veröffentlichungen. Er begann
seine Nazikarriere in Duderstadt und noch immer
pflegt er Kontakt zu dortigen „Kameraden“ wie
Fabian Schwedhelm, mit dem er kürzlich nach
Spanien flog und unter anderem Saragossa
besuchte. Nach seinem Wegzug aus Duderstadt
war Gorges in Dortmund und Zürich in „Combat
18“- und „Blood & Honour“-Kreisen aktiv.
Die „Combat 18“-Szene ist geprägt von
Konkurrenzdenken und offenen Feindschaften.
Stanley Röske, der sich im Mai 2014 gemeinsam
mit anderen Nazis für Schießübungen in den
Niederlanden aufgehalten haben soll, erhob
gemeinsam mit Jonas Käufler im Nachgang des
Konzerts im Elsass schwere Vorwürfe gegen
Gorges. Dieser hätte die Konzerteinnahmen
veruntreut und anmaßend ein ihm nicht
zustehendes Logo getragen. Zudem gilt Gorges in
den mit ihm zerstrittenen Teilen der „Combat 18“Szene nach wie vor als Spitzel und V-Mann. Patrick
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de Bruin aus den Niederlanden wurde bei einem
Nazi-Event in Dortmund-Dorstfeld sogar
körperlich angegriffen, als er zu erkennen gab, mit
Gorges zu sympathisieren. Gorges wiederum
sprach davon, dass der Emmendinger Nazi Philipp
Mang bei dem Konzert im Elsass 1.800 Euro
gestohlen
hätte.
In
internationalen
Zusammenhängen stellt sich Gorges nach wie vor
als „Blood & Honour“ Deutschland und als
„Combat 18“ dar. Er handelt weiterhin mit
Nazimusik und -shirts und pflegt in diesem
Zusammenhang regen Kontakt mit dem Berliner
David Halwass, der auch indizierte Musik vertreibt.
Nach diversen Bandmitgliedschaften, unter
anderem bei „Oidoxie“ aus Dortmund, ist Gorges
inzwischen bei Nazibands wie „Bloodline“ oder der
Schweizer „Blood & Honour“-Band „Amok“ aktiv.
Der „Amok“-Sänger Kevin Gutmann soll Anführer
einer Nazibande gewesen sein, die am 4. Juli in
Zürich einen orthodoxen Juden angegriffen hat. Die
Naziband „Amok“ plant für den 1. August einen
Auftritt in der Schweiz.
Wie im Falle des Nazi-Bombenbauers Thomas
Baumann zeigt sich wieder einmal, dass autonome
antifaschistische Recherche notwendig ist, um
terroristische Bestrebungen und Bewaffnung von
Nazis zu sabotieren.
Autonome Antifa Freiburg
linksunten.indymedia.org/node/149533
autonome-antifa.org/?breve5465
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Pressemitteilung des Kurdischen Kulturvereins Freiburg

15.August 2015: Polizei dringt in Räume des
Kurdischen Kulturvereins Freiburg ein und
beschlagnahmt 4 Plastikgewehre bei einer
jugendlichen Theaterprobe

Am Abend des 15. August drangen ca. 10
Polizeibeamte in die Räume des Kurdischen
Kulturvereins in Freiburg ein. Hintergrund dieser
Aktion: eine Theatergruppe von Kindern und
Jugendlichen probte mit Requisiten ihren Auftritt
beim Fest ihres Vereines am nächsten Tag. Beute
der Polizei: vier Plastikgewehre. Das Stück selber
handelt von der Alltagserfahrung jessidischer
Familien im Sengal - Gebirge und kurdischer
Familien im Norden Syriens: sie werden von ISBanden überfallen, die Männer ermordet, die
Frauen entführt, verkauft, vergewaltigt. Eine weitere
Szene stellt die Befreiung der entführten Frauen
dar. Der Auftritt sollte auf einem Fest stattfinden,

welches vom Gedanken an Völkerverständigung
und Frieden im Nahen Osten getragen ist, von der
Solidarität mit dem Widerstand der Kurden in
Kobane/Rojava gegen die Gewalt des IS und seiner
Unterstützung durch die türkische Regierung.
Vor dem Hintergrund der alltäglichen Erfahrung
von Gewalt und Tod in Kurdistan ist es
unverständlich, wie die deutsche Polizei in
Freiburg Räume kurdischer Selbstorganisation und
Solidarität
observiert
um
selbst
Jugendtheaterproben zu bedrohen, die auf diesen
Alltag aufmerksam machen wollen.
Wir lehnen die stete Diskriminierung unserer
Arbeit für eine friedliche Verständigung der Völker,
Religionen und Geschlechter durch Polizei und
Behörden ab und fordern alle Beteiligten auf, den
Weg für eine (plastik)waffenfreie Welt mit statt
gegen uns zu gehen.

UNE VIE DE LUTTE – Der Kampf geht weiter | Download & Stream

Der Film über den Tod von Clément Méric, den
Rechtsruck in Frankreich und die antifaschische
Bewegung vor Ort, welcher unter Anderem am 26.
Juli in der KTS gezeigt wurde ist nun zum
Download freigegeben worden.
Stream mit deutschen Untertiteln:
archive.org/details/UNEVIEDELUTTE#
Download:
uneviedelutte.blogsport.eu/downloads

Über den Film:
Als am 05. Juni 2013 der antifaschistische Aktivist
Clément Méric mit zwei weiteren Freunden mitten
in der Pariser Innenstadt von 3 Neonazis
angegriffen und ermordet wurde, sorgte dies
kurzzeitig für einen Aufschrei über rechte Gewalt
im Land.

die aktuellen antifaschistischen Kämpfe gegeben.

Die Dokumentation ist von den North East
Antifascists [NEA] und Unterstützer*innen
gemeinsam entwickelt und gedreht worden. Zur
Entstehung haben Freund*innen der “Action
Antifasciste Paris-Banlieue”, “Quartiers Libres”, “La
Horde”, Anhänger*innen des Fußballclubs
Ménilmontant FC, Bernard Schmid sowie viele
weitere Aktive beigetragen.
uneviedelutte.blogsport.eu

DIE TAT UND CLÉMENT BLEIBEN UNVERGESSEN.

Vor dem Kontext einer erstarkenden
parlamentarischen Rechten, wie die Partei “Front
National” sowie eines gesellschaftlichen
Rechtsrucks in Frankreich und Europa, versucht
der Film den Mord im Bewusstsein zu halten und
die Tathergänge zu rekonstruieren. Die Bedrohung
von rechts wird dabei skizziert und ein Einblick in
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Zahnräder

Greife ins Uhrwerk der Welt und halte etwas an.
Ich tu es nicht nur um zu sehn ob ich´s kann.
Etwas hält an im Getriebe der Welt
Und es ist egal ob es der Welt gefällt.
Ziehe was ergriffen wurde heraus
Und es sieht ganz wie ein Zahnrad aus
Der Mechanismus aber dreht sich noch immer
Wird nicht langsamer, rotiert eher noch schlimmer
Betrachte nun das Zahnrad genauer
Erkenntnis liegt schon in mir aufder Lauer
Bereit mich wie ein Raubtier zu attackieren.
Sie tut es und ich krieche vor ihr aufallen Vieren.
Begreife, dieses Zahnrad ist mein Leben, mehr nicht
und zugegeben, es ist recht einfach und schlicht.
Schon spür ich den Mut mir schwinden,
denn ich wollte für mich und andere etwas Zeit herausschinden,
dass uns das Uhrwerk nicht ständig vorwärts treibt,
allen mehr Zeit zum Lachen, Lieben und Leben bleibt.
Denn es scheint, dass uns die Welt wie Zahnräder zum drehen zwingt,
bis Hektik und Drehung unsere Existenz durchdringt.
Frage mich: wie viele, die sich ins Drehen nicht fügten
oder einfach der Norm nicht genügten
der Mechanismus schon verstoßen hat.
Wie oft findet das jeden Tag statt?
Dieser Zustand muss endlich aufhören.
Es muss möglichsein den Mechanismus darin zu stören,
dass für Zahnräder die sich falschherum drehen
keine Möglichkeiten als Verbannung bestehen.
So war der Plan, so waren die Gedanken.
Doch Rüde wies das Uhrwerk mich in meine Schranken.
Zeigte, völlig sinnlos ist alles Tun,
die Welt denkt nicht einmal daran auszuruh´n.
Die Wahrheit ist mir fast zu bitter,
sie bricht über mich herein wie ein Gewitter
Sehe es nun und gestehe es nicht gerne:
Es macht keinen Unterschied ob ich mein Leben nun entferne
oder es in der Welt belasse
um zu anzuhalten hat die Welt eine zu große Masse.
Ändert es nichts, könnte mein Leben genauso gut enden.
Vielleicht würde mein Fehlen dann irgendwas wenden.
Bevor ich es fallen lasse betracht´ ich nochmal was ich in Händen halt´.
Erst jetzt fällt mir etwas aufan seiner Gestalt.
Umgeben ist das Zahnrad mit einem Kranz von Zähnen
Und diese greifen in Zahnräder derer, die sich mir nahe wähnen.
So gibt eines ans andere die Drehung weiter in einem fort.
Jedes bewegt sich ständig und bleibt doch an einem Ort
Nun sehe ich eine Chance und sei sie noch so klein.
Vielleicht muss man nicht Motor von Veränderung sein.
Möglich es reicht wenn sich ein Zahnrad gegen ein anderes stemmt,
damit die ewige Drehung ein wenig hemmt.
Das nächste greift diese Hemmung aufund gibt sie weiter
und sie wandert im Uhrwerk herum, immer befreiter.
Bald wäre der ganze Mechanismus von Langsamkeit ergriffen
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und keines der Teile hätte die Veränderung begriffen
Nach ihrer Wanderung kehrt mit etwas Glück,
die Langsamkeit erschöpft zu mir zurück
Mein Zahnrad nimmt wieder etwas der Drehung in sich auf,
schickt die Hemmung gestärkt erneut in den Lauf.
Jedes Mal erträgt es so einen Teil vom Weltengewicht,
ein wenig nur, gerade so viel, dass es nicht zerbricht.
So schindet man am Ende eventuell ein paar Sekunden heraus,
und vielleicht machen grade diese den Unterschied aus.
Darum füg ich das Zahnrad wieder ins Uhrwerk ein.
Nicht mit der Absicht Motor sondern Bremse zu sein.
Ich kann die Welt vielleicht nicht anhalten,
doch gibt es viele Wege sie umzugestalten.
Philipp Nihil

[Berlin] Glasbruch bei DITIB

Von Sonntag auf Montag wurde die TürkischIslamische Union der Anstalt für Religion ( DITIB ) in
der Obentrautstraße 35 mit Steinen und Hämmern
angegriffen . Zudem wurde die Parole „ IS und AKP
angreifen“ hinterlassen. Die Gründe für diesen
Angriff sind vielseitig. So untersteht die TürkischIslamische Union der Anstalt für Religion der
Kontrolle der AKP und fungiert als langer Arm des
reaktionären türkischen Staatsislam .Wiederum wird
sie zum Großteil durch die AKP finanziert. Auch
wenn sich DITIB nach außen hin überparteilich zu
verkaufen versucht ,fanden in mehreren Moscheen
und
Räumlichkeiten
AKP
Wahlkampfveranstaltungen statt. Darüber hinaus
existieren seit Jahren personelle Überschneidungen
mit Grauen Wölfen.
Neben ihrer Unterstützung der AKP und anderer
Reaktionärer Parteien und Gruppen zogen im Jahr
2013 einzelne Gemeindemitglieder von DITIB aus
Dinslaken nach Syrien in den sogenannten
„Heiligen“ Krieg. Ebenfalls in Dinslaken posierte ein
Vorstandmitglied von DITIB neben einer Person, die
ein T-Shirt des Islamischen Staates trug.

In Berlin ist es nicht einfach, den Befreiungskampfin
den kurdischen Gebieten, in der Türkei und auf dem
Gebiet von Syrien und Irak zu unterstützen, weil es
wenig Ziele gibt, die direkt in den Krieg involviert
sind. Die Einrichtungen von DITIB bieten sich
deshalb als Adressat unserer Kritik an, weil sie den IS
moralisch, logistisch und finanziell unterstützen, als
Teil der türkischen Sicherheitsdoktrin, die, um jeden
fortschrittlichen Ansatz in der Region zu vernichten,
skrupellos Handlanger aus dem Spektrum
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faschistischer und islamistischer Gruppen benutzt,
während sie gleichzeitig jede liberale Strömung als
„terroristisch“ markiert. Erdogan bezeichnete die
Protestierenden vom Gezi Park als Terroristen,
genauso wie die PKK oder kritische Internet Blogger.
Ihre Nähe zu dieser Ideologie haben DITIB Sprecher
jetzt auch über ihr Sprachrohr, die Islamische
Zeitung, bewiesen, in dem sie den Sachschaden an
ihrem Büro in Kreuzberg als das Werk von
Terroristen bezeichneten.
Für diese Leute mag es Terrorismus sein, wenn
Scheiben klirren - für uns sind die Leichen der
Kämpfer*innen und Zivilisten, die sie uns in den
türkischen Städten und in Kurdistan täglich vor die
Füße werfen, ein Ausdruck ihrer barbarischen
Weltanschauung, der nichts mit Religion zu tun hat.
Anarchistische Initiative „Vatan Budak"
Vatan Budak war Mitglied von Birleşik Anarşist
und starb nach 16 Tagen im Krankenhaus an
den Folgen des Anschlags von Suruç.
Atak
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