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 Mo+Mi 17-20Uhr

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

*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[ät]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
84B6 41 A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter riseup.net/en/tag/pgp

Koraktor

Freiburger Staatsschutz dreht frei Repressionswelle gegen Pius Gegner

Im Zuge der versuchten Blockade eines
Aufmarsches der fundamentalistischen PiusBruderschaft 2013 überzieht die Freiburger Polizei
AktivistInnen mit einer Welle von Verfahren. Es
wurden bereits 55 Verfahren eröffnet. Die
vorgeworfenen Widerstandshandlungen lassen die
landesweite
Statistik
„linksextremistischer
Straftaten“ nach oben schießen.

Vollstreckungsbeamte“
das
Recht
auf
Versammlungsfreiheit einzuschränken und
Blockaden und Protest zu kriminalisieren. Allein
die schiere Masse an Verfahren mit denen alle
überzogen werden, die sich an diesem Tag in der
Nähe der Proteste in der Freiburger Innenstadt
aufgehalten haben, machen das systematische
Vorgehen des Staatsschutzes deutlich.

Die Polizei hatte 2013 den Aufzug der erzkatholischen Bruderschaft mit Gewalt durchgesetzt
und die GegendemonstrantInnen rabiat von der
Route gedrängt. Die versuchte Blockade der PiusBruderschaft,
die
selbst
berühmte
Holocaustleugner in ihren Reihen duldet, wird den
AktivistInnen nun als Widerstandshandlung
ausgelegt. Die Regionalpresse greift den
Jahresbericht von 2013 des Landesamtes für
Verfassungsschutzes (LfV) unhinterfragt auf und
spricht sogar von „Ausschreitungen“ und einer
„Verdoppelung linker Gewalttaten“.

Die eröffneten Verfahren werden in der Regel als
Strafbefehle, meist in der Höhe zwischen 350 und
750 Euro verschickt. Durch Einspruch und das
bewusste politische Führen von Verfahren wollen
wir ein Zeichen setzen und verdeutlichen, dass wir
uns gemeinsam gegen diese Kriminalisierung
wehren.

Bei besagter Demonstration der Pius-Brüder 2013
wurde versucht den Aufzug durch zivilen
Ungehorsam zu blockieren, so wie es bei vielen
erfolgreichen Blockaden von Neonaziaufmärschen
überall in der BRD bereits politische Alltagspraxis
ist. Ein bewusstes, sich in den Weg stellen, gegen
eine solche ekelhafte und menschenverachtende
Ideologie wie die der Pius-Brüder ist allerorts ein
legitimes und notwendiges Mittel von zivilem
Ungehorsam – und nicht kriminell! Die Agenda des
Freiburger Staatsschutzes scheint jedoch zum Ziel
zu haben mit der Verwendung des
Gummiparagraphen
„Widerstand
gegen

Koraktor

GETROFFEN HAT ES WENIGE, GEMEINT SIND
WIR ALLE!

Kommt zu den Prozessen und zeigt euch
solidarisch mit den betroffenen Genossen und
Genossinnen.
1 7.09.1 4 – 1 0 UHR AMTSGERICHT FREIBURG

Infos und Updates unter:
antirepfreiburg.wordpress.com
AK Antirepression Freiburg
akantirepfreiburg[at]riseup.net
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#03

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch
21 Uhr

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

#1 0

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch
21 Uhr

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

#1 1

NÄHKNEIPE

Donnerstag Nach der Sommerpause ist die
Nähkneipe in aller Frische zurück
1 9 Uhr

#02

Dienstag
21 :30 Uhr

RAINMAKER / REASON TO CARE

slacklinecityshows presents post/hc
screamo

aus
Schweden
fabrizieren astreinen Screamo/Post
Hardcore. Sie müssen sich auch nicht
genieren direkt in die Fussstapfen von
COMADRE und Konsorten zu treten. Epische
Gitarren, nervenzerfetzendes Gekreische, hach. Mit
dabei haben sie REASON TO CARE die in die selbe
Sparte fallen. Lange gabs keinen modernen,
zuckersüssen, brachialen Chaotensound mehr in
Freiburg. Dann auch noch gleich zwei Bands
davon. Alben gibs mal wieder auf bandcamp, also
überzeugt euch selbst!
RAINMAKER

#03

Mittwoch
20 Uhr
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und feiert mit
Wiedereröffnung!

KÜFA

Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt
vorbei!
MITKOCHEN AB 1 6 UHR EINFACH
VORBEIKOMMEN!

euch

ihre

Also kommt alle zum Flicken, Nähen,
Schneidern eurer alten Sachen bei
Sekt und Snacks!

#1 1

DIESEL`N`DUST FEST WAGENPLATZ SCHATTENPARKER

Donnerstag
Auftakt Diesel` n` Dust Fest VI...und
22 Uhr

schon wieder ein Jahr rum!!! Auch
dieses Jahr gibts tolle Acts, Spaß,
Drinks, Spectacle,... auf dem
Wagenplatz der Schattenparker im IG
Nord

Donnerstag gehts los mit:
- ZOMPA FAMILY / zompafamily.com
- DOOMSISTERS / doomsisters.com

Koraktor

#1 2

Freitag
1 6 Uhr

DIESEL`N`DUST FEST WAGENPLATZ
SCHATTENPARKER

...und weiter gehts mit:

- SENDING ALL PROCESSES THE
KILL SIGNAL / tekknokruste
- IRRSINN / stonerdbeat /
irrsinn.bandcamp.com
- SOCIETY PRISON COMPLEX / negative (grind)music / societyprisoncomplex.bandcamp.com/
- F*CKING ANGRY / punk/hc / fuckingangry.blogspot.de/
- TOEBSUECHT /punk / toebsuecht.bandcamp.com
- CRUEL FRIENDS / crustygrindydeathmetal /
cruelfriends.bandcamp.com/
- DEATH MACHINE / countryandwestern

#1 3

Samstag
1 3 Uhr

DIESEL`N`DUST FEST WAGENPLATZ
SCHATTENPARKER

Sonntag
21 Uhr

CELESTE / OVUM / LASTOFMYKIND
/ FORTRESS BLACK

Post
Rock
versus
Dampfwalzenmetalhardcore

Ein schwerer Abend, der einen zwei
Bands lang in Träumen schwelgen
lässt. Nur um sie von den restlichen
zwei wieder kaputttreten zu lassen. Das Line Up ist
wie folgt:
(allesplattwalzender Black-MetalHardcore-Screamo-Sludge-Bastard) (France)
CELESTE

Koraktor
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Mittwoch
20 Uhr

KÜFA

Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt
vorbei!
Mitkochen ab 16 Uhr einfach vorbeikommen!

#1 7

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch
21 Uhr

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

#21

CARNE (FR) + SUPPORT

und noch lange nicht genug....

- DOWN ON KNEES I-M WEAK /
stonerdoom / dokiw.bandcamp.com/
- GLORIOUS HOME / doom /
glorioushome.bandcamp.com
- MALATESTA / crustcore / in-muenchen-nixlos.de/bands/malatesta
- VOODOO ZOMBIES / splttrmvmtl /
voodoozombies.bandcamp.com
ATOMIC
TANGO
/
punk/hc
/
atomictango.blogspot.de
- ISARDS / brandnew band from barcelona
+
djs: RALF UND BASSPRÄSIDIUM

#1 4

OVUM (Post-Rock) (Japan)
LASTOFMYKIND (Post Rock) (Czech republic)
FORTESS BLACK (Hardcore/Metal) (Germany)

Sonntag
20:30 Uhr

Heavy Shit

Eigentlich zeichnet den Sludge ein
brachial wummernder Bass aus, und
genau das fehlt bei CARNE (LYON,
FR) . Aber gerade weil das Schlagzeug
treibt und verdammt gut gespielt, und
die Gitarre sicherlich über mehr als zwei Verstärker
gespielt wird, klingt das alles trotzdem ziemlich fett.
Noch nicht lange ist es her, da haben CARNE
bereits im White Rabbit gespielt und überzeugt.
Denn was CARNE so besonders aus dem gerade
doch etwas überdosierten Sludge hervorhebt, ist
die Mischung aus teilweise noisigem Gitarrenspiel
und des verzweifelt, deprimierend, angespissten
Gesangs wie man ihn von B.ABUSE kennt.
Vielleicht ist dem ein oder anderen OVERMARS ein
Begriff. Deren ehmalige Bassistin/Sängerin wird
auch ein paar Gesangparts übernehmen. Da
CARNE schwer zu vergleichen sind, hier ein
Versuch: Wem JESUS LIZARD , NOMEANSNO,
B.ABUSE und LYON als Doomsludgeschmiede
(CELESTE, CULT OF OCCULT, AMEN RA...) ein
Begriff ist, sollte vorbei schauen. Eine weitere Band
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wird noch bekannt gegeben.

#24

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch
21 Uhr

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

#29

SLACKLINECITYSHOWS PRESENTS
POST/NOISE ROCK

Montag
21 :30 Uhr

KERRETTA aus Neuseeland dürften

mittlerweile ein Begriff sein.
Energiegeladene Shows, ausgefuchste
Alben und immer innovativ und
eigenständig. Die drei Jungs spielen
nun zum dritten Mal in der KTS. Das
letzte Mal wurde ihre neue Single beworben,
diesmal ist das fertige Album "Pirohia" im Gepäck.
Geboten wird instrumentaler Post/Noise-Rock am
Rande der Perfektion. Für Fans von PELICAN ,
ELECTRIC ELECTRIC oder ISIS dürfte alles geboten
werden.

G1 9 # IMMER

MITTWOCH & BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR
TÄGLICH
1 2-1 6 UHR

im

Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.
Montag
1 9-20
Uhr

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

Mo.
& INFOLADEN
Mi. 1 8- Bücher und Zeitschriften, Buttons und
20 Uhr 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 OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab
1 9 im Café
Uhr
Dienstag SAMIBASTA!
ab
1 9 Sambaband als politische AktionsUhr
form. We have everything toplay for!!!
Bei
Bedarf

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

Bei
Bedarf

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

G1 9
Infoladen, Bücherei, Umsonstladen und Essensverteilpunkt geöffnet

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

Koraktor

Capture the Schrader-Ventil

Capture the Schrader-Ventil Nun, da die meisten
Deutschlandfahnen eingesammelt sind, rufen wir
zu einem neuen spannenden Spiel auf:

Capture the Schrader-Ventil oder "Bullen platt
machen"

aufgrund seiner*ihrer finanziellen Lage und finden
es auch super, wenn einfach klassisch die Luft aus
den Reifen gelassen wird. Hierzu eignen sich ein
Stift oder ähnliches, experimentiert einfach mit
einem alten Fahrradschlauch, was für euch am
besten funktioniert.

HINTERGRUND:

Nach dem die Freiburger Polizei am 26.7.2014
dachte, es sei witzig uns die Ventile aus denn
Fahrrädern zudrehen und am Abend auch noch
die Luft aus den beschlagnahmten Wägen der
Gruppe Sand im Getriebe herausgelassen hat, was
den Tod für die Reifen bedeutet, haben wir uns
gedacht, das können wir auch.
SPIELREGELN:

Alles was ihr braucht, um Ventile zu sammeln, ist
ein sogenannter Ventildreher. Die gibt es zwischen
1 und 10€ im Autobedarfshandel zu besorgen.
Natürlich wollen wir niemanden ausgrenzen

Wir freuen uns von euch zu lesen, aber passt gut
aufeuch aufund seid nicht leichtsinnig.
Galaxisweites Bündnis "Bullen platt machen"

Wagentage Freiburg 201 4 – Bericht

Im Rahmen der Wagentage ist am 26.7. um 12 Uhr
das Gelände, auf dem die Stadt Freiburg die am
14.4.2014 beschlagnahmten Fahrzeuge der
Wagengruppe Sand im Getriebe lagert, von 9
Wagen und 150 Wagenbewohner_innen von
überall* erfolgreich besetzt worden. Die Polizei
räumte am gleichen Abend das Gelände.
Gleichzeitig zur Besetzung fanden mehrere
Aktionen in der Freiburger Innenstadt statt. An den
folgenden Tagen standen im Zeichen weiterer
Aktionen bzw. Reaktionen aufdie Räumung.

anfangs erfolglos, zu verhindern – erst ab etwa 13
Uhr kam niemand mehr durch. Die Besetzer_innen
ließen sich von dem Polizeikamerateam, die vom
Nachbarhaus aus die Besetzung auf illegale Weise
filmten, nicht einschüchtern: Workshops fanden
statt, Infrastruktur wurde aufgebaut, Gesichter
geschminkt... Spaß schienen die Bullen auch zu
haben: Gemeinderäte daran hindern auf das
städtische Grundstück zu gelangen, an Fahrrädern
Rahmennummern kontrollieren...
POLIZEI BAUT STRAßENBLOCKADE AUF

Gleichzeitig zur Besetzung in Hochdorf startete
auf dem Wagenplatz Schattenparker eine
Wagenrallye mit 14 Gruppen. Die schräg+bunt
verkleideten Teilnehmer_innen mussten sich
durch 6 Stationen schlagen, in denen sie Torten
backen,
Bullenkontrollen
durchführen,
Wagensandburgen
bauen,
Quizshows
improvisieren und einen Pokal aus Schrott
schweißen mussten.
WIR HOLEN UNS DIE KARREN ZURÜCK!

Die Polizei kam zu spät um die Besetzung zu
verhindern, war aber nach wenigen Minuten vor
Ort und versuchte den Zugang zur Besetzung,

Koraktor

Gegen 15 Uhr wurde die Rallye abgebrochen und
ein Konvoi von 6 Wagen zog durch Freiburg, um
die Solidarität mit der Wagengruppe Sand im
Getriebe in die Stadt zu tragen. Die Polizei schien
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aber Straßenblockaden lieber als Konvois zu
haben: gegen 15 Uhr 30 stoppte sie die 6 Wagen,
nahm Personalien auf, und machte dabei die
Nordseite der Friedrichstraße dicht. Sambastas,
Anlage,
Fahrradfahrer_innen
und
Fußgänger_innen schienen den Blockadevorschlag für nicht schlecht zu halten: 50
Menschen schlossen sich der Blockade an und
besetzten die Straße feierlich mit.
WINTERERS ALLGEHEIMVERFÜGUNG - POLIZEI
SPUCKT
WIEDER
AUF
DIE
VERSAMMLUNGSFREIHEIT

Einsatzleiter Winterer schien seinen Übereifer
beweisen zu wollen. In Hochdorf wurde versucht
mit ihm zu diskutieren. Steinhart erkannte er die
Versammlung dort nicht als solche an, und ließ
nicht mal das Essen zur Besetzung durchkommen.
Später begab er sich in die Innenstadt zum
gestoppten Wagenkonvoi. Dort zauberte er eine
Allgeheimverfügung aus dem Ärmel, die er aber für
sich behielt und niemandem zeigte. Er drohte
damit, die von der Polizei festgesetzten Wagen zu
beschlagnahmen wenn sie sich nicht
davonmachten, ließ sie aber nicht wegfahren (war
wirklich so – kein Druckfehler!).
Nach einem ewigen hin und her von Lügen,
Bedrohungen und ständigen Ansage-Änderungen
seitens der Polizei, sowie nach einer Besetzung der
Kreuzung am Fahnenbergplatz und einer
Sambasta-Spontandemo
durch
die
Fußgängerzone, besetzten drei weitere Wagen und
40 Menschen die andere Seite der Friedrichstraße.
Die Polizei ließ sie nicht weiterfahren und die
Friedrichstraße blieb damit mehrere Stunden in
beide Fahrtrichtungen blockiert.

In Hochdorf herrschte gegen 19 Uhr
Hochstimmung, als das Essen auf mysteriöse Art
und Weise trotz Bullenblockaden auf dem
besetzten Gelände eintraf. Um 20 Uhr aber, stürmte
plötzlich ein teilweise vermummter Polizeimob auf
das Gelände zu. Das BFE-Kommando traf mit
roher Gewalt auf den Zaun, den die Besetzer
kurzzeitig halten konnten, doch prügelte die
Staatsmacht mit Schlagstöcken und Pfefferspray
auf alle die sich hinterm Zaun befanden. 15
Besetzer_innen wurden dabei leicht verletzt.
SCHWEINEREI MACHT SICH BREIT: SCHIKANE
OHNE ENDE

Ein anderer Teil des Polizeieinsatzes kesselte
gleichzeitig alles was sie nun kesseln konnten.
Sowohl die Leute die sich auf der Besetzung als
auch auf der Straße davor befanden wurden zum
Teil von 20 Uhr bis zum 0 Uhr 30 festgehalten. Die
Bullen nahmen Personalien von allen Personen
auf, erteilten Stadtverbote bis Montag um 6 Uhr
(für Freiburger_innen in Hochdorf und der
Innenstadt, für nicht Freiburger_innen in ganz
Freiburg), und eskortierten die 9 Wagen, die den
Platz und die Straße davor besetzt hatten, zur
Stadtgrenze Richtung Emmendingen.
Wie um zu beweisen dass ihre Schweinerei kein
Ende hat, musste die Bullerei auch noch die Luft
aus allen möglichen Reifen lassen: nicht „nur“ aus
den Fahrrädern rund um das besetzte Gelände,
auch aus den Reifen der Wagen von Sand im
Getriebe, die auf dem Gelände immer noch
beschlagnahmt stehen, wurden die Ventile
ausgeschraubt und die Reifen dadurch plattgemacht.

RÄUMUNG UND STADTVERBOTE

Rund um 19 Uhr 30 löste sich die Blockade an der
Friedrichstraße auf. Ein Polizeieskorte führte die 9
Wagen über die B31 Richtung Industriegebiet
Nord, ohne eine genaue Angabe darüber zu
machen wohin. Zwei Wagen, die zu ahnen
schienen, was an dem unbekannten Endziel
geschehen würde, flüchteten erfolgreich aus der
Eskorte. Die restlichen 7 Wagen wurden zum
Möbel-Braun-Parkplatz geführt. Dort erteilte die
Polizei Stadtverbot an alle bis Montag um 6 Uhr
früh und geleitete die 7 Wagen zur Stadtgrenze
Richtung Emmendingen.
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WIR LASSEN UNS NICHT KLEIN KRIEGEN!

Die Wagentage in Freiburg waren am Samstag

Koraktor

aber nicht zu Ende. Am Sonntag, 27.07. kippten ein
paar Leute mal wieder Sand vors Freiburger
Rathaus. Am Montag 28.07. um 14Uhr30 besetzten
Sympatisant_innen der Wagengruppe SIG 400m2
auf dem Rathausplatz mit 5 1/2 Wagen und kippten
dabei einen Haufen Sand auf den Vorplatz ? Kurzer
Indy Bericht. Am gleichen Abend demonstrierten
80 Menschen in der Freiburger Innenstadt für die
Herausgabe der Wagen Sand im Getriebe und
einen neuen Wagenplatz. Die Demo zog vom
Augustinerplatz los, an 2 Bannerdrops vorbei, kam

an der Kundgebung gegen Hartz IV vorbei welche
sich mit SIG solidarisierte, und endete im Stadtteil
Grün, wo ein Umzug durch das Grün im Rahmen
der Grether-Aktionswoche startete.
* Wagenbewohner_innen von überall: Bremen,
Hamburg, Göttingen, Berlin, Luzern, Bern,
Würzburg, Leipzig, Witzenhausen, Darmstadt,
Köln, Mainz, Frankfurt, Freiburg, Finnland,
München, Wien, Regensburg, Tübingen, Karlsruhe,
Kiel, Oldenburg, Hessenau, Münster…

Ein Jahr Sicherungsverwahrung

K
D ar
fre i ese i katu
/ka ed u r v
ri k om n d on
atu fo vi e G
ren rth o l e ü n t
- vo m a m e h e r
n -g s. w h r b F i n
u n ord ei n e
is
th e p r
r-fi ess en .
n n . co
ei s m
en
/

Das ändert jedoch nichts an der verzweifelnden
Situation hiesiger Verwahrter. Ich selbst bin noch in
der erfreulichen Situation, daß ich regelmäßig von
Freundinnen und Freunden außerhalb der
Gefängnismauern Besuch erhalte (und gehöre
damit zu einer handvoll Verwahrter; die übrigen
erhalten keinerlei Besuche), was sich sehr positiv
aufmeine Stimmungslage auswirkt.

Koraktor

WAS IST SV?

Menschen die in der SV sitzen, werden dort auf
Grund von Mutmaßungen festgehalten;
zurückgehend
auf
ein
Gesetz
der
Nationalsozialisten vom 24.11.1933 erlaubt diese
Regelung, Inhaftierte auch nach Verbüßung der
Freiheitsstrafe hinter Gittern zu halten. Nämlich
dann, wenn nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Betreffenden erneut (schwere) Straftaten
begehen. Aktuell sitzen rund 500 Männer und eine
Frau in dieser sog.“ Maßregel der Besserung und
Sicherung“ (von insg. etwas weniger als 63.000
Inhaftierten, Stand: 30.11.2013, vgl. statis.de, dort:
Fachserie 10, 'Bestand der Gefangenen und
Verwahrten') . Nach einer Gesetzesreform von
1998, unter CDU/FDP-Regierung, kann der Vollzug
der SV bis zum Tode dauern.
DAUER DES VOLLZUGES DER SV?

Bislang gibt es keine wissenschaftliche
Untersuchung der Unterbringungsdauer der noch
einsitzenden Verwahrten; hinsichtlich der Gruppe
der aus der SV entlassenen Verwahrten schwanken
in den letzten Jahren die Median-Werte zwischen
sieben und über zehn Jahren, für das Jahr 2011
wird ein Mittelwert von 6,8 Jahren mitgeteilt, wobei
der 2011 mit der längsten SV-Verbüßungsdauer,
dort 20,7 Jahre zugebracht hat ( vgl. Prof. Dessecker,

9

'Lebenslange
Freiheitsstrafe
und
Sicherungsverwahrung',
2013,
krimz.de).
Tendenziell wird mit einer weiteren Zunahme der
Verbüßungsdauer gerechnet werden müssen, da
die Bereitschaft das 'Risiko' einer Entlassung
einzugehen, bei psychiatrischen Sachverständigen,
wie bei Gerichten eher unterentwickelt zu sein
scheint.

Angebote nutzen; wobei das Oberlandesgericht
Karlsruhe die personelle Ausstattung mit nur 3,2
Arbeitsstellen für den psychologischen Dienst als
zu gering beanstandete (Az.2 Ws 268/13,
15.01.2014, Beschluss Seite 15): es werden
Einzelsitzungen,
Gruppensitzungen
und
Maltherapie angeboten; wobei die JVA jedoch
einräumt, daß eine umfassende Sozialtherapie hier
nicht geleistet werden könne, weshalb alle
VOLLZUGSALLTAG IN DER JVA FREIBURG
Verwahrten
in
die
Untergebracht sind die maximal 61 Männer in entsprechenden
sozialtherapeutische
JVA
Asperg
(bei
Stuttgart)
14,11 qm großen Zellen, die laut verlegt werden (müssen).
Justizvollzugsgesetzbuch-5 seit dem 01.06.2013
'Zimmer' heißen sollen. Das Zellenfenster misst Wer, wie ich, auf 'Station 2' untergebracht ist, der
1,20 m auf 1,40 m. Im Vergleich zu den oftmals aus Station für 'gefährliche' Verwahrte und jene die
dem 19.Jahrhundert stammenden Strafanstalten, eine therapeutische Kooperation verweigern (zur
erweisen die Zellen und Zellenfenster sich also Zeit 14 Männer) kann seit Mai 2014 einmal pro
durchaus als ein klein wenig größer. Im Vergleich Woche an einer Gesprächsgruppe mit drei Jurazu den Bemühungen in anderen Bundesländern, StudentInnen teilnehmen. Ein weitergehendes
behandelt die Grün/Rote-Landesregierung in 'Angebot' gibt es nicht.
Stuttgart, 'ihre Verwahrten' jedoch eher schäbig; Freilich darf (fast) jeder an den Freizeitgruppen
denn in anderen Bundesländern sind die Zellen 20- der Strafanstalt teilnehmen; diese reichen von
25 qm groß. Dort gibt es dann auch eingebaute Sportaktivitäten über Theatergruppe bis zu
Kühlschränke,
Küchenzeilen,
ComputerDie allermeisten Verwahrten
Anschlüsse und Duschen – all das spart man sich Gesprächsgruppen.
verzichten
darauf;
auch
deshalb,weil es sich bei
in Freiburg.
diesen größtenteils um Sexualtäter handelt, die
Die Zellen sind werktags von 6:50 Uhr bis 22:10 mitunter von Strafgefangenen beschimpft werden
Uhr geöffnet. An Wochenenden und (können).
'Brückentagen' (die laut der JVA, der Erholung, des GERICHTLICHE KLAGEN
einen sehr schweren Dienst verrichten müssenden Wer sich als Verwahrter von einer Maßnahme der
Personals dienen) werden die Zellen erst nach 8 Anstalt beschwert fühlt, kann hiergegen einen
Uhr geöffnet. Der Hof der SV-Anstalt ist werktags im Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim
Sommer rund 7 Stunden zugänglich; an Landgericht Freiburg stellen. Seit meinem 'Einzug'
Wochenenden und 'Brückentagen' nur 3 Stunden am 08.07.2013 habe ich dies in 56 Fällen getan. Die
und 30 Minuten.
Themen der Anträge sind recht vielfältig: sie
Wer möchte kann arbeiten gehen und dabei die reichen von Fesselung und nackt Entkleiden
auch den Strafgefangenen der Hauptanstalt vor/nach 'Ausführungen' (dazu unten), die
angebotenen Betriebe (Schlosserei, Küche, Vorenthaltung von Gegenständen die ich aus dem
Schreinerei, Montage-Betriebe etc.) nutzen.Dort vorangegangenen Strafvollzug der JVA Bruchsal
verdient man mit etwa 450-650 Euro/Monat gut mitbrachte (z.B. Nagelschere), über die
das Doppelte von dem, was Strafgefangene erzielen Verweigerung ungestörter Telefonie (hier muß
können.
man auf dem Flur telefonieren, so daß jeder stören
mithören kann), das Verbot der Anstalt, sich –
Wochenends findet letztlich das statt, was schon undeigentlich
im Gesetz vorgeschrieben – im Haus
das Wort Sicherungsverwahrung aussagt: eine wie
und
Hof
frei
bewegen
dürfen, das Verbot eines
Verwahrung. Die Untergebrachten sind sich selbst Presseinterviews und zuvielen
anderen Punkten
überlassen und die anwesenden uniformierten mehr.
Beamten freuen sich, wenn sie in Ruhe im
Kollegenkreis Kaffee trinken oder auch ganz offen Da die entsprechende Kammer des Gerichts
im Dienstzimmer schlafen können.
überlastet ist, muß man aktuell aufEntscheidungen
Werktags kann wer möchte, therapeutische bis zu drei Jahre warten. Hiervon profitiert die JVA,
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denn sie kann ihr, aus Sicht der Verwahrten,
rechtswidriges Tun fortsetzen, ohne zeitnah von
einem Gericht dabei gestoppt zu werden.
ANTI-FOLTER-AUSSCHUSS (CPT) BESUCHT SV
IN FREIBURG

Am 26.11.2013 hat das CPT (ein Ausschuss des
Europarates in Straßbourg) die SV-Anstalt besucht
und sich die Vielzahl von Beschwerden der
Untergebrachten angehört.Der Besuchsbericht
vom 18.03.2014 ist der Bundesregierung
zwischenzeitlich zugestellt worden. Wie das badenwürttembergische
Justizministerium
am
03.06.2014 mitteilte,habe das CPT kritisch
hinterfragt, weshalb man den Verwahrten den
gesetzlich vorgesehenen freien Zugang zum
Gefängnishof verwehre und nur wenige Stunden
am Tag den Aufenthalt gestatte.
Der Rest des Berichts ist noch nicht zugänglich.
Erst in einigen Monaten wird bekannt, welche
Haftbedingungen das CPT noch beanstandet hat.
AUSFÜHRUNGEN

In der Gefängnissprache sind 'Ausführungen'
Maßnahmen, bei welchem man die JVA für einige
Stunden verlässt, jedoch stets und unmittelbar von
Vollzugsbeamten bewacht.
In Baden-Württemberg stehen Verwahrten
gesetzlich mindestens vier solchen 'Ausführungen'
im Jahr zu (in Niedersachsen war die CDURegierung großzügiger und billigte im dortigen SVGesetz den Verwahrten 12 'Ausführungen' im Jahr
als Minimum zu) .
Ich selbst wurde (gefesselt) zwei Mal zu einer
Freundin in Stuttgart gefahren, bewacht von drei
uniformierten Beamten. Andere Verwahrte dürfen
die JVA ungefesselt verlassen und gehen dann
wandern, spazieren oder in der Stadt einkaufen.
Jedoch kam es in den letzten Monaten mehrfach
zu unerfreulichen Vorkommnissen, nicht
verursacht von Verwahrten, sondern von
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Vollzugsbeamten: mitunter erst eine halbe Stunde
vor Beginn der 'Ausführung' wurden solche
Maßnahmen abgesagt, da Personal erkrankt sei.
Selbst wenn nicht etwa die die 'Ausführung'
durchführenden
Beamten erkrankt waren,
sondern Stationsbeamte, genügte dies, um die
'Ausführung' abzusagen, denn dann wurden die für
die 'Ausführungen' eingeteilten Beamten
umverteilt auf die Stationen. Hintergrund ist, daß
auch im Personalbereich das Land, sprich die
Grün/Rote-Landesregierung, spart und spart und
spart – auf Kosten der Verwahrten und auch deren
Angehörigen, die sich oftmals extra Urlaub
nehmen für den Tag der 'Ausführung', einkaufen
gehen um etwas leckeres zu kochen und dann
vergeblich aufden Verwahrten warten.
In diesem Zusammenhang sprechen dann immer
wieder
Verwahrte
von
einem
'todesstrafenähnlichen Verwahrvollzug', der einem
auch noch das letzte Quentchen Lebensqualität
raube. Eine sicherlich zugespitzte Diagnose; aber
wer hoffnungslos verwahrt wird, bar jeder realen
Chance lebend jemals entlassen zu werden (und
davon gibt es hier einige Betroffene), dem kommt
solch ein Gedanke zwangsläufig.
STATIONSALLTAG

Da ich auf 'Station 2' lebe, kenne ich aus eigenem
Erleben nur den dortigen Alltag und dieser ist
geprägt von Lethargie, Hoffnungslosigkeit und
Perspektivlosigkeit. Nicht zuletzt vom Tod.
Wenige Monate vor meinem Einzug in die Zelle
135 verstarb dort der langjährige Verwahrte M.; und
im Januar starb Herr H.
Zwar begegnet man sich auf dem Flur, sitzt auch
mal zusammen am Speisetisch des
Gruppenraumes, oder trifft sich auf eine Tasse
Kaffee bei diesem oder jenem Verwahrten in
dessen Zelle - aber das sind punktuelle Kontakte.
Im Regelfall ist es tatsächlich ein Verwahrvollzug,
fern von den Vorgaben die das
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Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom
04.05.2011 (hierzu und den hernach erlassenen
neuen Gesetzen vgl. Neue Gesetze zur
Sicherungsverwahrung) gemacht hatte.
Zwar meint das Oberlandesgericht Karlsruhe
(a.a.O.Seite 14), gerade das uniformierte Personal
suche stets im Stationsalltag 'das Gespräch (…) mit
einer annehmenden und interessierten Haltung',
jedoch wird dies von den Verwahrten anders erlebt.
Schon morgens um 7 Uhr ist der Stationsbeamte
vielfach nicht mehr in seinem Büro anzutreffen,
denn er geht erstmal zu Kollegen -Zitat- 'Kaffee
trinken, denn ohne Kaffee werde ich nicht wach'.
Oder er und seine Kollegen setzen sich in das
Büro, nicht ohne die Türe schwungvoll hinter sich
zuzuknallen und unwirsch zu reagieren, wenn man
an die Tür klopft, weil man etwas benötigt.
Bekannt ist auch Obersekretär D. (vgl. 'NikolausAffäre'), in dessen Schicht der oben erwähnte M.
am 19.01.2014 verstarb, faktisch vor dessen Augen,
denn vom Büro aus, hatte der Beamte einen guten
Blick auf die Couch, auf der M. starb; jedoch war D.
an diesem Abend intensiv damit beschäftigt, am
Telefon seine Frau durch eine Internetseite für
Kinderbedarf zu dirigieren und so nicht in der Lage
auf seine Umgebung zu achten, wie ich persönlich
verfolgen konnte. Er schläft auch gerne mal in dem
Büro; und damit dann Kollegen von anderen
Stationen auf den Video-Überwachungsmonitoren
nicht in das Büro schauen können, wurde erst
kürzlich eine Jalouise an einem Teil des verglasten
Stationsbüros installiert.
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Verwahrte werden untergebracht, weil man sie für
gefährlich hält; eine Unterstellung und
Mutmaßung, die, würde man die Betroffenen
freilassen, sich in der Mehrheit der Fälle nicht
bewahrheiten würde (vgl. für viele: Tobias Mushoff,
'Strafe-Maßregel-Sicherungsverwahrung', S.238),
weil von einer 'gravierenden Überschätzung von
Gefährlichkeit' auszugehen ist, wie Mushoff in
seiner Dissertation aus dem Jahr 2007 feststellt. Der
Vollzugsalltag in der JVA Freiburg ist geprägt von
Hoffnungslosigkeit vieler der Langzeitverwahrten,
darunter 'Altfälle' (Verwahrte deren SV
rückwirkend verlängert wurde, was gegen die
Menschenrechte verstößt, wie der 'Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte' schon 2009
konstatierte), Verwahrte, deren SV 'nachträglich'
angeordnet wurde (auch dies eigentlich ein
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Verstoß gegen die Rechtssprechung des EGMR),
Verwahrte die schon 5, 10, 15 und mehr Jahre in SV
sitzen.
Sicherlich bewegen sich viele der Beschwerdeund Kritikpunkte der Verwahrten, ob nun aus
Freiburg oder anderen SV-Anstalten der Republik
auf einem Niveau, über das können beispielsweise
Gefangene in Griechenland, die sich kürzlich in
einem kollektiven Hungerstreik befanden, um
gegen die unmenschlichen Haftbedingungen und
Gesetzesverschärfungen zu protestieren, nur den
Kopfschütteln.
Das ändert jedoch nichts an der verzweifelnden
Situation hiesiger Verwahrter. Ich selbst bin noch in
der erfreulichen Situation, daß ich regelmäßig von
Freundinnen und Freunden außerhalb der
Gefängnismauern Besuch erhalte (und gehöre
damit zu einer handvoll Verwahrter; die übrigen
erhalten keinerlei Besuche), was sich sehr positiv
aufmeine Stimmungslage auswirkt.
Zur Zeit ist nicht absehbar, so pessimistisch sich
das auch anhören mag, wann und ob sich an dieser
Situation für die Mehrzahl der Verwahrten etwas
ändern wird; angesichts des gesellschaftlichen
Klimas, welches ein immer 'mehr' an möglichst
absoluter Sicherheit vor allen möglichen
'Gefährdungen' fordert, muss damit gerechnet
werden, dass mittel- und langfristig mehr
Untergebrachte hier, im 'Totenhaus' sterben, anstatt
auffreien Fuß gesetzt zu werden.
DANKSAGUNG

Die Zeit in der Sicherungsverwahrung möglichst
unbeschadet zu überstehen, wäre mir wohl kaum
möglich, ohne die ebenso herzliche, wie großzügige
und solidarische Unterstützung von Menschen, die
durch Briefe, Besuche und auch finanzielle Hilfe,
Anteil nehmen und menschliche Wärme zeigen.
Aber auch ohne die Hilfe bspw. durch das
Abtippen und Veröffentlichen meiner Texte, wäre
es nicht möglich sich zu Wort zu melden. Ihnen
Allen danke ich eigentlich nie wirklich genug.
Deshalb an dieser Stelle diese Danksagung, aus
und von ganzem Herzen.
Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV)
Hermann-Herder-Str.8

D-79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
freedom-for-thomas.de
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BISS will mit Geflüchteten auf dem Gelände der
Landespolizeiakademie zusammenleben!

Pressemitteilung BasisInitiative Stattquartier
Schildacker (BISS) Pressemitteilung vom 11.
August 2014

Wohnungen aus dem städtischen Streubesitz
wurden verkauft, und nun muss die Stadt wieder
Wohnung
für
Wohnung
von
Privateigentümer*innen erbetteln.
Das Ergebnis einer solchen Politik ist, dass
Menschen gegeneinander ausgespielt werden, die
aus unterschiedlichen Gründen auf dem
Wohnungsmarkt diskriminiert werden: Geflüchtete
gegen Alleinerziehende in Wohnungsnot oder
Wohnungslose, Hartz-IVBezieher*innen gegen
Geringverdienende,… Dass einige besonders
verletzliche Gruppen auch noch in gesonderten
Unterkünften untergebracht werden, spitzt diese
Problematik zu.

Wir setzen uns weiterhin für dauerhaft sozial
gebundenen Wohnraum und ein Zusammenleben
mit Geflüchteten auf dem Gelände der
Landespolizeiakademie ein!
Die Grundidee von BISS besteht darin, einen
kleinen Stadtteil zu schaffen, der Menschen
bevorzugt zur Verfügung steht, die sonst auf dem
Freiburger Wohnungsmarkt ausgegrenzt werden.
Menschen, die einen unverhältnismäßigen Anteil
ihres Einkommens für die Miete ausgeben,
Menschen, die sich gezwungen sehen, aus Freiburg
wegzuziehen, weil sie nicht einmal in den
günstigeren Stadtteilen eine Wohnung bezahlen
können oder vom Amt bezahlt bekommen;
Menschen, die innerhalb Freiburgs an den Rand
gedrängt werden.
Zu letzteren gehören auch Flüchtlinge. Sie müssen
in Freiburg zum großen Teil in speziellen
Unterkünften leben, weitab von den Wohngebieten
der übrigen Bevölkerung, mit wenigen
Quadratmetern Wohnfläche pro Person, in
behördlich aufgezwungenen Wohn- oder sogar
Zimmergemeinschaften. Oft sind die baulichen
Verhältnisse untragbar. Die Maßnahmen der Stadt,
Geflüchteten dezentrale Wohnungen zur
Verfügung zu stellen, halten wir für halbherzig.
Geduldeten Flüchtlingen wird der Zugang zum
Wohnberechtigungsschein verwehrt. Zahlreiche
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Unsere Alternative ist ein Modell-Stadtteil, der
zeigt, wie es in Freiburg anders gehen könnte:
Wohnungen, in denen Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung, mit und ohne deutschen Pass Tür
an Tür oder in Wohngemeinschaften
zusammenleben – und zwar selbstgewählt, nicht
eingeteilt. Kommunikation und Austausch
zwischen ihnen ist dann ganz selbstverständlich,
Geflüchtete sind kein Fremdkörper in einem
isolierten Wohnkomplex. Diese Art des
Zusammenlebens soll zu Wohnungspreisen unter
der Hartz- IV-Obergrenze möglich sein, und somit
auch für Menschen erschwinglich sein, die auf
Mietzahlungen
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind.
Basisdemokratisch soll dieser Stadtteil von allen
geplant, ausgestaltet und selbstverwaltet werden,
die darin leben bzw. zukünftig leben wollen – ein
Gegenpol zu der Verwaltung und Kontrolle, die
Flüchtlinge vonseiten der staatlichen Behörden
erleben.
Auch eine öffentliche Infrastruktur ist für BISS
geplant, darunter das Rasthaus. Das Rasthaus
existiert seit 20 Jahren erfolgreich und konnte
bisher aufgrund mangelnder politischer
Unterstützung nur als Mini-Rasthaus realisiert
werden. Es ist eine Anlaufstelle für Geflüchtete und
Illegalisierte und dient als Ort für Beratung,
Sprachkurse, als Treffpunkt und Ausgangspunkt für
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eigene Initiativen.
Diese Vision wollen wir zusammen mit
Geflüchteten auf dem Gelände der
Polizeiakademie verwirklichen. Wir denken, dass
sie ein Modell für eine menschliche Art des
Zusammenlebens von Menschen mit und ohne
Fluchtgeschichte ist. Die Pläne von Stadt und Land
gehen in eine ganz andere Richtung: Ein
Erstaufnahmezentrum, in dem bis zu 1.000
Flüchtlinge zentral, von einem Zaun umgeben,
kontrolliert und verwaltet werden, um wenige

Wochen später wieder aus Freiburg weggeschickt
und „weiterverteilt“ zu werden. Das vermeintlich
“multikulturelle” und “weltoffene” Freiburg entzieht
sich damit der Verantwortung, Geflüchtete
dauerhaft hier unterzubringen.
WIR
WOLLEN,
DASS
DAUERHAFT BLEIBEN!

FLÜCHTLINGE

WIR WOLLEN MIT IHNEN ZUSAMMENWOHNEN!
WIR WOLLEN BISS VERWIRKLICHEN!

# ohlauer - Protest am Rathaus

Am Abend des 1. Juli protestierten in Freiburg um
18 Uhr knapp 30 Menschen gegen die drohende
Räumung der Flüchtlinge in der besetzten Gerhart
Hauptmann Schule in Berlin Kreuzberg. Es gab
Transparente, knapp 500 Flugblätter wurden
verteilt und ein paar Bullen betrachteten das
Geschehen aufDistanz.
Der in der Gerichtslaube tagende Hauptausschuss
der Freiburger Politik löste sich gegen 19 Uhr auf.
Einige (Grüne) Lokalpolitiker und -Politikerinnen
wurden auf die Repression in Berlin angesprochen,
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angepöbelt und dazu aufgefordert sich mit ihrer
Berliner Kollegschaft, besonders Hermann und
Panhoffin Verbindung zu setzen.
Zurzeit räumen die Berliner Bullen die Blockaden
im Umfeld der besetzten Schule.
SOLIDARITÄT MIT DEN FLÜCHTLINGEN
KNÜPPELPOLITIK, ZUM KOTZEN!
GHS BLEIBT!
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Kleine Flyeraktion: Zwangsräumungen verhindern!

Am Montag, den 30. Juni fand im E-Werk in
Freiburg eine Veranstaltung der Stadt über einen
Perspektivplan für Freiburg statt. "Dieses
planerische Instrument soll helfen, angesichts der
unvermindert großen Nachfrage nach Wohnraum
und Wohnungsbauflächen, Wege für die räumliche
Entwicklung der Stadt zu definieren. Der
Perspektivplan betrachtet in gesamtstädtischer
Sicht die Siedlung- und Freiraumentwicklung: In
welchen Teilen der Stadt wollen wir welche
bauliche Dichte, wo ist eine weitere Entwicklung
möglich, und wo sind Freiflächen besonders zu
schützen und zu entwickeln?"

Einige Aktivist*innen nutzten den regen
öffentlichen Andrang um auf die Kampagne
"Zwangsräumungen verhindern!" aufmerksam zu
machen und folgende Pressemitteilung des Recht
aufStadt Netzwerkes Freiburg zu verteilen:
-Mehrfach haben wir auf die Lage einer 6-köpfigen
Familie aus dem Stühlinger aufmerksam gemacht,
die akut von Zwangsräumung bedroht ist. Nach 16
Jahren
kündigte
der
Vermieter,
die
Südwestdeutsche Bauunion, die von Sauer
verwaltete Wohnung. Die Miete war direkt vom
Jobcenter überwiesen worden – aufgrund
verschiedener bürokratischer Hürden mehrfach
jedoch mit Verspätung. Die Frist zum Auszug lief
am 30.6. ab. Nach aktuellem Stand, der nach einem
Hinweis des Netzwerks Recht auf Stadt von der
Linken Liste erfragt wurde, sieht es nun danach aus,
dass es nach Verhandlungen zwischen dem Amt
für Wohnraumversorgung und der Vermieterin
noch einmal einen Aufschub von 3 Monaten für die
Familie gibt.
-Das ist keinesfalls als Güte der Vermieterin zu
werten. Die Südwestdeutsche Bauunion hat
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mittlerweile die fällige Miete komplett erhalten. Es
gibt keinen Grund dafür, dass der Mietvertrag nicht
wieder in Kraft gesetzt wird und die Familie in ihrer
gewohnten Umgebung wohnen bleiben kann.
-Sollte es doch zu einer Räumung kommen, ruft
das neu gegründete Bündnis Zwangsräumung
verhindern Freiburg, dazu auf, diese zu blockieren
und so zu verhindern. In Spanien, Italien, auch in
Deutschland z.B. in Berlin und Köln wurden und
werden immer wieder Zwangsräumungen durch
solidarische Netzwerke verhindert, solch eine
Struktur beginnt sich nun auch in Freiburg zu entwickeln.
-Denn auch hier gibt es Zwangsräumungen: Laut
aktuellen Zahlen (einschließlich Juni 2014) vom
Amt für Wohnraumversorgung (AWV) liegen die in
Freiburg im aktuellen Jahr angesetzten
zwangsweisen Räumungen bei bisher 65 Fällen.
Hinter diesen Zahlen stehen jeweils unglaubliche
Belastungen für die Betroffenen. Können die
Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten
bleiben? Wohin mit dem Hausrat etc.? Die
Betroffenen müssen ihre gewohnte Nachbarschaft,
teilweise sogar die Stadt verlassen, was Eltern und
Kinder aus zahlreichen Bindungen herausreißt.
Wer erst einmal in einer Obdachlosenunterkunft
gelandet ist, hat gerade auf dem Freiburger
Wohnungsmarkt kaum mehr eine Chance.
-Die Stadt hat neben den Notunterkünften auch
die rechtliche Möglichkeit der Wiedereinweisung
in die aktuelle Wohnung, um die Familie trotz
Räumung vor Wohnungslosigkeit zu schützen. Und
statt sie in der beengten Notunterkunft in der
Wiesentalstraße in einem Zimmer unterzubringen,
kann sie auch dazu übergehen, in solchen Fällen
eine Pension anzumieten, um ein etwas würdigeres
Wohnen zu ermöglichen.
-Und: Wohnen muss endlich als Menschenrecht
angesehen werden, das grundlegende Bedürfnis ist
höher zu werten als das Profitinteresse des
Vermieters. Wenn eine Familie seit 16 Jahren in
einer Wohnung wohnt, sind die Investitionen der
Vermieter schon so gut wie abbezahlt.
-Profite mit der Miete sind ein Unding. Hier sind
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aber nicht nur die Südwestdeutsche Bauunion und
Sauer preistreibende Akteure, sondern auch die
Stadtbau beweist immer wieder, dass es ihr nicht
darum geht, möglichst viele Menschen mit
bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Mit ca. 19
Prozent ist sie wohl der größte „Entmieter“ mittels
Zwangsräumung in Freiburg.

-Bei Bauprojekten müssen soziale Kriterien an
erster Stelle stehen. Dass Wohnungen aus der
sozialen Bindung, fallen ist kein Naturgesetz.

Durch die massive Präsenz vieler AktivistInnen
des Freiburger Forums aktiv gegen Ausgrenzung
konnte in den frühen Morgenstunden des 8. Juli die
erwartete Abschiebung einer 5-köpfigen Roma
Familie nach Serbien verhindert werden.

Für viele AktivistInnen vor Ort war es laut
eigenem,
selbstironischen,
erstweltlichen
Bekunden: "Die 1. verhinderte Abschiebung!"

ZWANGSRÄUMUNGEN
VERHINDERN.
KOLLEKTIVE
LÖSUNGEN
FÜR
EIN
SOLIDARISCHES MITEINANDER SCHAFFEN!

Abschiebung einer Flüchtlingsfamilie verhindert

Eine unvermutet große Anzahl von 80
AktivistInnen versammelte sich in den gar sehr
frühen Morgenstunden vor einem Anwesen des
Flüchtlingswohnheims
in
der
Hammerschmiedstraße in Freiburg-Littenweiler.
Das [Tag X-1]-Netzwerk hat noch am Vorabend zu
einer spontanen Versammlung aufgerufen, um die
inhumane Praxis grün-roter Abschiebepolitik im
Ländle dem Licht einer kritischen Öffentlichkeit zu
unterziehen.

Die Bullen hielten sich, wenn man von einer
Streife um 3:57 Uhr in der Schwarzwaldstraße
Richtung Innenstadt absieht, - fern.
Allen Beteiligten ist klar, dass diese Blockade nur
einer weiterer partieller Schritt sein kann, die
inhumane Flüchtlingspraxis in Europa, wie auch
lokal im grünverlogenen Musterland, endgültig in
den Wind zu schießen.
GRENZEN AUF, - ZÄUNE NIEDER!

FAU Freiburg

Wieso soll ich sexistisch sein? Ich bin Anarchist!

Teil I:
„Was meinst du damit? Ich soll ein Sexist sein?” Ich
war geschockt. Ich bin kein Macker, ich habe keinen
Hass auf Frauen, ich bin keine böse Person. „Aber
wieso soll ich ein Sexist sein? Ich bin doch Anarchist!”.
Ich war unsicher, nervös, versuchte mich zu
rechtfertigen. Ich glaubte an Befreiung und an den
Kampf gegen Kapitalismus und Staat. Da sind doch
auf der einen Seite jene, die Ungerechtigkeiten
verteidigen und von ihnen profitieren, und auf der
anderen Seite stehen wir, oder? Ich war 19 und es war
1993, vier Jahre nachdem ich politisch aktiv wurde.
Nilou hält meine Hand während sie mir geduldig
erklärt: “Ich sage nicht, dass du eine böse Person bist,
ich sage, dass du sexistisch bist und Sexismus gibt es
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in vielen verschiedenen Formen - subtilen wie
krassen. Du unterbrichst mich, wenn ich rede. Du
achtest mehr darauf, was Männer sagen. Letztens, als
ich mit dir und Mike im Café saß, war es so, als ob du
und Mike allein ein Gespräch führen würden – und
ich nur zum Zuschauen da sei. Ich habe versucht
mich einzuklinken, aber ihr habt mich nur
angeschaut, und seit dann wieder in euer Gespräch
verfallen. Die Männer in unserer Gruppe halten
Augenkontakt und sie verhalten sich so, als ob keine
Frauen anwesend wären. Die (Lern)Gruppe ist ein
Forum für Männer geworden, wo es nur um dieses
oder jenes Buch geht - so als ob sie alles wüssten und
nur den Rest von uns zu unterrichten bräuchten.
Für lange Zeit dachte ich, dass es nur an mir läge,
dass das, was ich zu sagen hatte, nicht konstruktiv
oder aufregend wäre. Dass ich möglicherweise
meinen Ansatz ändern sollte oder übertrieben auf die
Situation reagierte, dass alles vielleicht nur ein
Hirngespinst sei und ich selbst darüber hinweg
kommen müsste. Aber dann hab ich gesehen, dass es
anderen Frauen in der Gruppe genauso ging, immer
und immer wieder. Ich will dich nicht für all das
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beschuldigen, aber du bist ein wichtiger Teil der
Gruppe und du bist Teil dieser Dynamik.
Dieses Gespräch hat mein Leben verändert, und um
die darin enthaltene Herausforderung soll es in
diesem Essay gehen. Dieser Essay ist für weiße,
bürgerlich sozialisierte Männer, die als Männer in
linken/anarchistischen Kämpfen aktiv sind. Ich will
den Fokus auf meine Erfahrungen im Umgang mit
dem Thema Sexismus und Anti-Sexismus aus einer
emotionalen und psychologischen Perspektive legen.
Ich wähle diesen Fokus, weil es eine persönliche
Herausforderung ist. Dieser Ansatz hat sich in der
praktischen Arbeit mit Männern gegen Sexismus als
effektiv gezeigt. Frauen betonen immer wieder, dass
diese Aspekte nicht vergessen werden dürfen. Rona
Fernandez vom Youth Empowernment Center in
Oakland schreibt:
“Ermutige Männer/genderprivilegierte Menschen,
die Rolle von Emotionen (oder deren Mangel) in ihrer
Erfahrung von Privilegiertheit zu untersuchen. Ich
betone das, weil ich denke, dass auch Männer /
genderprivilegierte Menschen unter dem Patriarchat
leiden und eine der unmenschlichsten Formen davon
ist die Unmöglichkeit bzwl. Schwierigkeit, Gefühle
auszudrücken.”
Clara Bayard von Anti-Racism for Global Justice
bringt es treffend auf den Punkt, wenn sie mit
folgenden Worten privilegierte Aktivisten anspricht:
“Es hat Jahre des Lernens und harte Arbeit gebraucht
um deine politische Analyse zu entwickeln. Warum
glaubst du ein emotionales Verständnis soll einfach so
daherkommen, es braucht genauso Arbeit.”
Dieser Essay basiert auf Arbeiten von Frauen,
Women of Color im Besonderen, die über das
Patriarchat
und
über
Sexismus
in
linken/anarchistischen Bewegungen schreiben und
dagegen aktiv sind. Die Arbeiten von Barbara Smith,
Gloria Anzaldua, Ella Baker, Patricia Hill Collins,
Elizabeth ` Betita` Martinez, bell hooks und vielen
anderen bieten politische Grundlagen, Visionen und
Strategien für jene Auseinandersetzungen, die genderprivilegierte weiße Männer leisten sollten. Zusätzlich
gibt es mehr und mehr gender-privilegierte Männer in
der Bewegung, die daran arbeiten, die männliche
Vorherrschaft abzubauen. Es gibt Tausende von uns,
die anerkennen, dass das Patriarchat existiert, dass wir
darin Privilegien haben, dass Sexismus die Bewegung
untergräbt, dass Frauen, Transgender und Queers
immer wieder darauf hingewiesen haben, als sie
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sagten: “Ihr müsst miteinander reden, euch selbst
herausfordern und herausfinden was ihr tun könnt.”
Und dennoch bilden in unserer Bewegung jene
weißen Männer die Überzahl, die zwar zustimmen,
dass Sexismus in der Gesellschaft verbreitet ist, ihre
persönliche Involvierung darin aber nicht erkennen.
Lisa Sousa vom IMC San Francisco und AK Press
erzählte mir über Reaktionen von Männern bei
Sexismus und Gender Diskussionen in politischen
Zusammenhängen:
“Wir werden alle unterdrückt”, “Wir sollten über
Klasse reden”, “Du verwendest gender nur, um
bestimmte Personen angreifen zu können”. Als sie das
Thema ansprach, dass Frauen jene Gruppen mit
mehr Männern relativ schnell wieder verlassen, waren
die Antworten: “Männer verschwinden ebenso, es
sind nicht mehr Frauen, die wieder gehen, als Männer.
Die Leute gehen einfach wieder, so ist das in unseren
Zusammenhängen”, “ Wir müssen nur mehr Frauen
rekrutieren. Wenn Frauen wieder gehen, gibt es auch
noch mehr, von wo sie kommen”.
Diese Kommentare sind all zu vertraut. Obwohl es
verführerisch wäre, mich einfach von diesen Männern
zu distanzieren, ist es wichtig, dass ich mich an die
Zeit erinnere, als ich selbst solche Antworten gab. Für
mich als jemand, der an die Bewegung und kollektive
Befreiung glaubt, ist es wichtig mit den Leuten in der
Bewegung eine Verbindung aufzubauen. Als eine
Person mit dem Privileg mit anderen Privilegierten
aktiv zu sein, bedeutet das zu lernen mich selbst zu
schätzen und mich auch in anderen zu sehen die ich
viel lieber nur anprangern würde. Es bedeutet auch
mit meinen eigenen Erfahrungen ehrlich zu sein.
Wenn ich an das Gespräch mit Nilou zurückdenke
und an ihre Erklärung, wie Sexismus funktioniert,
erinnere ich mich, dass ich versucht habe nicht zu
zumachen, sondern zu verstehen. Das Wort “aber” hat
sich immer wieder in meinem Kopf wiederholt,
gefolgt von “aber es war ein Missverständnis, ich habs
nicht so gemeint, ich wusste nicht, dass du so gefühlt
hast, ich habe nicht versucht, das zu tun, ich würde
doch gerne sehen, dass du aktiver bist, ich verstehe es
nicht, niemand hat gesagt, sie wollen nicht hören, was
du zu sagen hast, wir glauben doch alle an
Gleichberechtigung, ich liebe dich und würde nie
etwas tun, um dich zu verletzen, es waren die
Umstände und kein Sexismus, ich weiß nicht was ich
tun soll”. Selbst wenn ich mich nach 10 Jahren daran
erinnere, ist es erstaunlich, wie oft dieselbe Liste von
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“aber” durch mein Hirn läuft. Ich bin diesen “anderen”
Männern ähnlicher, als ich es
mir zugestehen will.
Nilou hat unzählige Stunden damit verbracht mit mir
über Sexismus zu reden. Es war unglaublich
schwierig. Mein Politikverständnis hatte einen klar
definierten dualistischen Rahmen von gut und
schlecht. Wenn es stimmte, dass ich sexistisch sei,
dann bedeutete das, dass mein Selbstverständnis in
Frage gestellt würde und sich mein Politikverständnis
verändern müsste. Rückblickend war diese
Auseinandersetzung ein unglaublich wichtiger
Moment in meinem Werden, zu der Zeit hatte es sich
aber beschissen angefühlt.
Zwei Wochen danach, beim Treffen unserer Gruppe,
hat Nilou ihre Hand gehoben. “In dieser Gruppe
kommt Sexismus vor”. Sie zählt die Beispiele auf, die
sie mir vorher schon gesagt hat. Die defensive
Reaktion, die ich bei mir selbst schon gespürt hatte,
war nun durch die fünf anderen Männern im Raum
noch verstärkt. Andere Frauen begannen das Wort zu
ergreifen. Sie hatten ebenso dieselben Dynamiken
abbekommen und genug davon, diese zu ertragen.
Die Männer wären schockiert und versuchten sich zu
verteidigen; wir begannen aufzulisten, warum alle
Vorwürfe einfach nur Missverständnisse oder falsche
Wahrnehmungen seien. In aller Aufrichtigkeit sagten
wir: “Aber wir wollen doch alle die Revolution”.
Nach dem Treffen bat mich die Frau, die am längsten
in der Gruppe war, sitzen zu bleiben. April war schon
seit über einem Jahr in der United Anarchist Front
und auch sie zählte mir unzählige Beispiele von
sexistischem Verhalten auf. Männer in der Gruppe
trauten ihr nicht zu, Verantwortung zu übernehmen,
auch wenn sie noch nicht so lange in der Gruppe
waren wie sie. Sie wurde nicht nach Informationen
über die Gruppe gefragt, noch wurde ihre Meinung zu
politischen Fragen eingeholt. Andere haben sich
unserem Gespräch angeschlossen und wieder
begannen Männer, die Sexismus-Vorwürfe zu
hinterfragen. April brachte erneut ein Beispiel an, das
sie mir bereits zuvor verständlich erklärt hat und
Männer haben es wieder als Missverständnis abgetan.
Ein paar Minuten später habe ich dasselbe Beispiel
noch mal eingebracht und diesmal kam Zustimmung
von anderen Männern, dass es ja vielleicht in diesem
Fall tatsächlich Sexismus war. April sprach dies sofort
an, dabei hatte ich noch nicht mal richtig realisiert,
was passiert war. Ich schaute April an, als sie es
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erklärte. Ihre eigenen Worte, aber durch meinen
Mund gesprochen, wurden gehört und ernst
genommen. Da war es. Ich wollte nicht wirklich
wahrhaben, dass wir sexistisch waren, aber da habe
ich es endlich gesehen. Es hat sich furchtbar angefühlt,
wie ein Tritt in den Bauch. Nilou und April versuchten
verzweifelt uns dazu zu bringen, einzusehen, dass wir
ein Problem in der Gruppe hatten. Aber wie konnte
das passieren, ohne dass es meine Absicht war? Ich
hatte Angst noch irgendetwas zu sagen.
Zwei Monate später saß ich in einer Männerrunde,
schweigend. Wir wussten nicht, worüber wir reden
sollten. Genauer gesagt waren wir nervös, ängstlich,
herablassend und hatten keine Energie dafür
aufgewendet, eine sinnvolle Diskussion über
Sexismus zu führen. Nilou und April hatten
vorgeschlagen, einen Tag über Sexismus zu reden und
in getrennten Runden damit zu beginnen. “Was reden
die Frauen”, haben wir uns gefragt. Als sich die Gruppe
wieder zusammenfand, hat die Diskussion schnell
dazu geführt, dass Frauen ihre Wahrnehmungen und
Erfahrungen verteidigen mussten. Ich habe mich
furchtbar gefühlt, ich habe damit gekämpft, zu
glauben, was ich hörte. Ich war vollkommen
verunsichert, wie wir weitermachen sollten.
Verschiedene Leute unterschiedlicher Gender sind
verfrüht gegangen, weinend, desillusioniert und von
Machtlosigkeit überwältigt. Meine Mutter hatte einen
Teil der Diskussion beobachtet und bat um eine
Wortmeldung. “Ihr redet alle über enorme Themen,
die sehr schwierig sind. Es macht mich glücklich zu
sehen, dass ihr bereits so jung ernsthaft darüber redet.
Es zeigt, dass ihr wirklich an das glaubt, wofür ihr
kämpft. Und es ist ein Gespräch, das nicht mit einem
Tag erledigt ist.” Ich konnte die Schwere im Raum
fühlen als wir uns ansahen, viele hatten Tränen in den
Augen. Es war klar, dass Sexismus zu hinterfragen viel
mehr ist als zu lernen in Gruppendiskussionen
Augenkontakt mit Frauen herzustellen. Es ist das
Infragestellen eines Machtsystem, das auf der
politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, und
psychologischen Ebene operiert. Meine verinnerlichte
Überlegenheit war nur die Spitze eines Eisberges,
bestehend aus Ausbeutung und Unterdrückung.
dt. Übersetzung von:
"How Can I Be sexist? I’m An anarchist!”
by Chris Crass
Quelle:
countercurrents.org/gender-crass250803.html
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