September
201 3

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

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

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

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

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

Seit dem 07. Juli hat die Wagengruppe Sand im
Getriebe (SiG) zumindest temporär einen sicheren
Stellplatz an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg gefunden.
Seit nunmehr einigen Jahren hat sich die Situation
der Wägler*innen in Freiburg erneut verschärft. Die
wenigen angemessenen Plätze reichen bei weitem
nicht aus!

wurde sich ein Teil des Parkplatzes genommen und
sich mit den Studierenden welche sich für den
Erhalt des selbstverwalteten Studierendencafés
KuCa in Freiburg-Littenweiler kämpfen
solidarisiert. Nach Gesprächen mit der
Hochschulleitung konnte nun eine Nutzung über
die Semesterferien bis Ende September erwirkt
werden.

Dem vorangegangen waren eine Nachttanzdemo
mit fast 1300 Teilnehmer*innen die vom "20 Jahre
SUSI" Fest auf die Gutleutematten in FreiburgHaslach zog und die ungenutzte Grünfläche mit
dem Ziel dort einen Wagenplatz zu etablieren
besetzte. Doch anstatt ein Gespräch mit den
Wägler*innen zu suchen entschied sich die
Stadtverwaltung mal wieder für Repression. So
musste die Wagengruppe den Platz am Folgetag
unter Drohung anrückender Polizeikräfte
unverrichteter Dinge verlassen.

Wir – das Montagsplenum des autonomen
Zentrums KTS – schließen uns den Forderungen
von Sand im Getriebe nach: Es muss in Freiburg
Plätze für alternatives Wohnen in Wägen geben!
Vertreibung, Drohungen und Repression werden
uns nicht stoppen! Wir bleiben Sand im Getriebe
der grüngewaschenen Stadt Freiburg!

Und auch der nächste temporäre Stellplatz in
Freiburg-Haslach am Schildackerweg musste bald
verlassen werden. Grund war die Behauptung der
Bundespolizei gegenüber dem Geländeeigentümer
die Wägler*innen würden eine "facebook-party" auf
dem Gelände planen. Dies war nichts weiter als
eine miese Lüge! Dem Geländeeigentümer war
dies egal – die Wägler*innen mussten gehen.
Zuletzt fand Sand im Getriebe auf dem Parkplatz
der Pädagogischen Hochschule Freiburg einen
geeigneten Ort. Im Rahmen der KuCa Action Week

Koraktor

Zudem solidarisieren wir uns mit dem Kampf der
Studierenden der PH Freiburg um den Erhalt des
KuCa. Kritisches Denken braucht auch in Zukunft
einen Raum – und wird ihn sich nehmen!
Doch nicht nur in Freiburg sind linke Räume von
Räumung bedroht. Solidarische Grüße gehen an
die Genoss*innen aus der Zelle in Reutlingen, dem
Café Irrlicht in Schopfheim, dem Autonomen
Zentrum in Köln, der Roten Flora in Hamburg, der
Kirche von Unten in Berlin und allen anderen
Projekten.
WIR BLEIBEN ALLE!

Autonomes Zentrum KTS
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#09

Montag
ab 21 :00

THE
DETECTORS/SMILE
BURN/FLATLINE WALKERS

AND

Punk Rock
THE DETECTORS - Pilot Punk aus Kiel

Rock)

#05

MUDBATH

Donnerstag
ab 21 :00 Doom/Sludge aus Avignon (Fr)
(EVTL. + SUPPORT)

Manchmal braucht es gute Gründe
unter der Woche wegzugehen, MUDBATH ist einer
davon. Die Jungs aus Süd-Frankreich bringen ihren
basslastigen, doomigen Sludge mit und laden zum
gemeinsamen versumpfen und Mähne schütteln
ein. Die Begeisterung über das Konzert, letztes Jahr
in der KTS, hat sie nun wieder hierher gelockt. Also
kommt zahlreich und werdet zum lebenden
Beweis, dass sich der weite weite Weg ein weiteres
mal gelohnt hat!

(True Rebel Records/Carnage Punk

Die Kieler Band wird im September ihren 2012
erschienen Longplayer "Deny" in den europäischen
Süden tragen und damit den konstanten Transport
ihrer Massage voran treiben.
Silence into Questions/Anger into Action schreiben
sich die 4 Jungs mittlerweile seit fast 10 Jahren auf
die Fahnen und machen dabei keine Anzeichen
ihren Kampf gegen Rassismus,Faschismus, und
Ungerechtigkeit, ob Mensch oder Tier zu drosseln,
im Gegenteil. Auf verschiedensten Touren quer
durch Europa, Festival ShowŽs in sämtlichen Ecken
(Groezrock/Belgien, Mighty Sounds/Tschechien,
Monsterbash/Berlin) sowie auf ShowŽs mit The
Flatliners, The Rabbel oder Strike Anywhere wird
das Recht auf freie Meinung via Melodischem Punk
Rock geradewegs aus dem Herzen in Welt gebrüll.
SMILE & BURN - Punk Rock aus Berlin (Fond ofLife

Records)

SMILE AND BURN kommen aus Berlin und machen

eingängigen Punkrock, gerne auch mal etwas
schneller. 2012 haben die fünf Jungs ihr zweites
Album --we didn-t even fight yet-- veröffentlicht und
spielten im selben Jahr mit Radio Havanna und AntiFlag eine Soli-Show für Pussy Riot.
FLATLINE WALKERS - Punk Rock aus Singen

Seit ca. 1,5 Jahren zieht es die vierköpfige Punk Band
aus der Industrie Stadt Singen nun schon auf die
Straße. Mit im Gepäck haben sie ihre am 28.07.2013
erschienene Debüt EP "All we got!"
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#1 2

INDUSTRIELLE
GEMÜSEPRODUKTION
IN
Donnerstag SÜDSPANIEN UND DIE KÄMPFE DER
LANDARBEITER_INNEN
20 Uhr

Unter dem Plastikmeer von Almeria in
Andalusien arbeiten Tausende von
Migrant_innen
unter
oft
unerträglichen Bedingungen. Seit über
zehn Jahren organisieren sich die Arbeiter_innen in
der andalusischen Landarbeitergewerkschaft SOC.
Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Krise
in Spanien kämpfen die Arbeiter_innen mit
Märschen,
Demonstrationen
und
Landbesetzungen für ihre Bedürfnisse und bessere
Lebens- und Arbeitsbedigungen.
Ein politischer Reisebericht und Bildmaterial wird
uns die Möglichkeit geben, über die dortige
Situation und diese Erfahrungen zu diskutieren
SUSI BEWOHNERINNENTREFF, VAUBANALLEE 2:

#1 3

Freitag
1 7 Uhr

der

13te

auf

dem

WAGENPLATZ SCHATTENPARKER; da

is wat los...
Das
fünfte
beginnt...

DIESEL 'N' DUST FEST: 2TER TAG

#1 5

DIESEL 'N' DUST FEST: 3TER TAG

Samstag 2ter Tag... Musik, Party, Katern...und
weiter feiern...
ab 1 1 :00

Sonntag
1 5 Uhr

...3ter Tag... und immer noch nicht
vorbei...nach viel Gefeier nun Film zum
Ausspannen und gemütlicher Ausklang am Lagerfeuer!!!

#1 5

Sonntag
1 8 Uhr

HARDCORE SHOW

mit UNITED WE FALL - SELFMADE
SAVIOR - BUSINESS AS USUAL HARM/SHELTER - MIND PLAGUE DROWNING IN PRECONCEPTION

Großartige Hardcore Show mit 6
regionalen und überregionalen Bands.

DIESEL`N`DUST FEST V

Freitag,

#1 4

DieselŽnŽDust-Fest

Musik...Shows...Akrobatik...Film...Siebdruck...Spaß
und gute Laune, das gibtŽs von Freitag bis
Sonntag!!!
Freitag Abend mit dem 1 1 ER BUS, DEM

FAHRRAD, ZU FUß, MIT DEM LASTER ODER
SONST WIE AB INS IG NORD FREIBURG und

feiern, chillen, tanzen,...das ganze Wochenende!!!!

Hardcore Show mit zahlreichen Bands. Mit dabei
sind die Melodic Hardcore-Band UNITED WE
FALL, die mit ihrem neuen Album
-PHENOMENON: DELUSION- auf Europa-Tour
sein und auch in Freiburg gastieren werden, die
Metalcore-Band SELFMADE SAVIOR, die in
Freiburg schon mehrmals zu Gast war und deshalb
vielen ein Begriff sein sollte, und die Hardcore
Punk-Band BUSINESS AS USUAL aus Wetzlar, die
schon etliche Europa-Touren hinter sich haben und
zum ersten Mal in Freiburg spielen werden.
Außerdem haben BUSINESS AS USUAL noch drei
weitere großartige Hardcore-Bands dabei:
HARM/SHELTER aus Gießen, MIND PLAGUE aus
Siegen, und DROWNING IN PRECONCEPTION aus
Wetzlar

Musik wie immer queer beet gemixt, genaueres
findest Du auf unserer Homepage... sei kein Frosch
und komm vorbei, bei den Schattenparkern...

Koraktor
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#21

START IN DIE NEUE SAISON

Samstag
A-Sound startet mit euch voll in die
21 Uhr

neue Konzert-Saison!
Nachdem ihr hoffentlich entschlossen
genug für Freiräume in Freiburg und
überall demonstriert habt und
vielleicht gemerkt habt, dass das alles doch nichts
bringt, haben wir das passende Ventil für euch:
Punkrock in der KTS. Abpogen und die
Gesamtscheiße vergessen!*
Es spielen für euch NITRO INJEKZIA
(Russischsprachiger Punkrock), und
ZSKA
(Doitschpunk-Klassiker).
'*Auch diejenigen, die nicht demonstrieren waren,
oder dienigen, die gemerkt haben, dass
Demonstrationen doch was bringen, sind herzlich
eingeladen.
Haltet auf jeden Fall Augen und Ohren offen, für
weitere Infos und Aktualisierungen, oder besucht
folgende Homepages:
asound.noblogs.org
nitroinjekzia.bandcamp.com
kts-freiburg.org

#28

Samstag
ab 21 Uhr

KTS-HERBST-HARDCOREHAUSPARTY & VOLXSÜPPCHEN

Mit alternative Rock und Hardcore
besuchen uns Heute DJEVARA aus
London zur Herbstbeginn-Soliparty für-s
AZ. Bester Ausklang zur Recht auf StadtDemo (13 Uhr Stühlinger Kirchplatz). Angefragt sind
diverse Helden lokaler Platten-Schrabbel-Subkultur.

hardcore/punk rock und progressive alternative
metal. Keep DIY-trying and keep rocking them hard!
Übrigens spiele auchn die beliebten Algen und
ATTB!

#03

NIE-WIEDER-DEUTSCHLAND-PARTY

Donnerstag
FINDET IM OKTOBER STATT!
21 Uhr

Mit A-Sound Deutschland in den
Rücken fallen.
Schland feiert sich heute selbst. Das
finden wir genauso beschissen, wie
wir Schland beschissen finden. Wir feiern dagegen!
In Stuttgart finden die diesjährigen
Einheitsfeierlichkeiten statt und es wird auch
organisierte Gegenaktivitäten geben (oct3.net).
Unser Beitrag ist eine kleine aber feine
Party/Kneipe zu der alle Schlandhassenden,
Demozurückkehrenden, oder sonstige sind, die
kein Bock aufdieses Land haben!
IDIOPHON (Grande Minimal Pünke aus Mannheim) und RHEUMUNGSVERKAUF (NewcomerPunkrock aus Paderborn) werden den Takt
vorgeben und die passenden Klänge dazu liefern
und vielleicht wird es auch noch mehr geben.
Also seid gespannt und haltet euch auf dem
laufenden.
NIE WIEDER DEUTSCHLAND!

asound.noblogs.org
idiophon.blogspot.de
rheumungsverkauf.de

DJEVARA begeistert seit Jahren auch über die UK-

Grenzen hinweg. Die erstmalig in Freiburg
auftretenden Combo kann als energisch-wütenddurchgeknallt beschrieben werden und spielt eine
einmalige Mischung von experimentellem post-
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LIEBE MENSCHEN DIE DEN KORAKTOR LESEN
UND DURCH TEXTE/TERMINE MITGESTALTEN,

KTS # IMMER
Jeden

KTS - Putztag

nach
um den Koraktor pünktlich zum Monatsanfang Do
der
erscheinen zu lassen ist es nötig die Termine und KüFa
Texte frühzeitig zu setzten und den Koraktor der
J. 1 und PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Druckerei zu übergeben.

Das klappt oft nicht da Termine und Texte spät
kommen und deshalb der Aufwand der
Umstrukturierung der Seiten viel Zeit in Anspruch
nimmt da meist neu gesetzt werden muss. Deshalb
ist es sinnvoll den Einsendetermin
einzuhalten(welcher gerade der 15. des Vormonats
ist) aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der
Setzter_innen weiterhin Spaß zu haben und
eurem, die Termine und Texte die ihr einsendet im
Koraktor lesen zu können.

3. Mi i. Plätze, Häuser, Alles läd ein, zum geMonat 20 meinsamen schlemmen, Filmschauen
Uhr
und zur Kneipe. Kommt vorbei!
Jeden Mi UNZUMUTBAR IM EXIL
ab 21 Uhr Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

SCHICKT BITTE TERMINE UND TEXTE BIS ZUM Montag
1 9-20
1 5. DES VORMONATS AN DEN KORAKTOR!
Uhr

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

Ob Stencil, Gedicht, Gemälde oder Bastelvorlage
schickt es an den Koraktor und vielleicht erscheint Mi. & Do. INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
1 8-20
es in der nächsten Ausgabe.
Solidarische und gestresste Grüße
Menschen die den Koraktor setzen

G1 9 # IMMER
JEDEN

BIKE KITCHEN

MITTWOCH & Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR

im

Uhr

Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.

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

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

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

JEDEN DI. ZUR ZEIT AUFRÄUMEN, BASTELN,
& FR. 1 4 - 1 8 IDEEN SAMMELN, STREICHEN. Bei
Bedarf
UHR
HILFE IST GERNE GESEHEN!
JEDEN DI. 1 6 OFFENES PLENUM
UHR
QUATSCHEN ÜBER`S HAUS

Koraktor

Bei
Bedarf

RECHERCHE-UND MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein Problem, einfach Mail an
rumz[at]riseup.net schreiben.
OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
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Action Days gegen Vertreibungspolitik, für mehr
Wagenplätze!

Ein Wagenplatz, ein Wagenplatz, ein neuer September erwirken.
Wagenplatz muss her in Freiburg und da dieser
noch immer nicht in Sicht ist, wird es wieder Das ist eine kurze notwendige Verschnaufpause,
einmal mehr Zeit Bewegung in das Wagenleben zu aber immer noch keine Lösung.
bringen. Daher rufen wir euch alle auf, euch auf
den Weg zu den Action Days vom 19.9- 22.09.2013 Wir rufen zu Aktionstagen vom 1 9.-22.
in Freiburg zu machen.
SEPTEMBER 201 3 auf, weil wir einen neuen
Wagenplatz in Freiburg brauchen.
Seit das "Kunst-Kultur-und Wagenkollektiv
Kommando Rhino" vor nun zwei Jahren gewaltsam Gemeinsam können wir mehr erreichen und
geräumt wurde, gibt es für viele von uns keinen "sollte es trotz der friedlichen Haltung unsererseits
Platz mehr um einfach sein zu können. Die Politik zu einer Eskalation seitens der Politik kommen,
der Freiburger Stadtverwaltung macht uns das werden wir Mittel und Wege finden, angemessen
Leben schwer; wir werden schikaniert, bei privater darauf zu reagieren". Also kommt vorbei und
Grundstückssuche blockiert und sobald wir am unterstützt uns bei unserem Gerangel mit der
Straßenrad stehen, vertrieben. Wir finden es aber pseudo-grünen Kackscheiße und dabei die Welt
extrem wichtig zusammen zu leben, uns ein bisschen schöner, liebevoller und freier zu
solidarisch zu organisieren und einen Freiraum zu machen.
schaffen,
der
uns
und
anderen
Entfaltungsmöglichkeiten
abseits
der Last Freiburg euren Diesel riechen.
vorherrschenden Verwertungslogik bietet.
Seit dem 7. Juli stehen wir, die Wagengruppe "Sand
im Getriebe" auf einem Parkplatz an der
Pädagogischen Hochschule in Freiburg
Littenweiler und konnten eine Duldung bis zum 15.
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KOMMT ALLE, KOMMT VORBEI OB MIT ODER
OHNE LASTER.
FÜR MEHR "LASTERLEBEN" IN FREIBURG UND
ÜBERALL.

Koraktor

Koraktor
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Besetzen, Kollektivieren, Selbstverwalten

Freiräume sind unser Sauerstoff. Wir brauchen Sie.
Sie beleben uns immer wieder nach
atemraubender Repression, sie lassen uns
verschnaufen nach ner Woche Maloche und Sie
sind explosiv.

Unser Leben wird in viel zu vielen Räumen und
Situationen durch Normen, Gesetze, Grenzen und
Geld bestimmt. Wer nicht genug Geld zur
Verfügung hat, muss aus seiner Wohnung
ausziehen, weil jemand noch mehr Geld mit der
Wohnung machen will. Wer nicht im „richtigen“
Land geboren ist darf sich nicht frei bewegen und
muss mit der ständigen Angst leben vertrieben zu
werden. Wer sich nicht den gesellschaftlichen
Normen anpassen kann oder will, wird in
Zwangseinrichtungen gesteckt und mit
Medikamenten vollgepumpt... und wer nicht in
einem Wohnblock wohnen will, sondern seine
Wohnung im Wagen hat soll doch nach Spanien
verschwinden.
Freiräume sind die Räume, in denen wir uns ohne
starre Konventionen begegnen können. Wo wir
unsere Kreativität und unsere Leidenschaften
ausleben, uns gemeinsam organisieren, Spass
haben und unsere Fähigkeiten teilen können ohne
dafür zahlen zu müssen oder unseren Pass zu
zeigen. Es sind die Räume, in denen wir die
alltäglichen Widersprüche verarbeiten und ein
bisschen vergessen können und für die wir von
ganzem Herzen kämpfen.
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Freiräume sind bedroht, in Freiburg und überall.
Das vor zwei Jahren geräumte, politische Kunst,
Kultur und Wagenkollektiv Kommando Rhino
bleibt unvergessen, so wie das kürzlich geräumte
Institut für Vergleichende Irrelevanz (IvI) in
Frankfurt oder zahllose andere Räume, die der
Vermarktung und Repression weichen mussten.
Von solchen Schlägen lassen wir uns aber nicht
klein kriegen und zusammen schaffen wir immer
wieder neue Räume und verteidigen bestehende.
Denn unsere Ideen sind stärker als Bagger, Gitter
und Grenzen.
Wir wollen am Samstag den 21.09. unsere Ideen in
die Straßen von Freiburg tragen und zeigen, dass
anderes Leben möglich ist, hier und jetzt. Kommt
zahlreich, kommt mit euren lieblings Frisen und
Bärten, lasst eurer Fantasie freien lauf.
AZ KÖLN BLEIBT, KUCA BLEIBT, WAGENPLATZ
BASEL BLEIBT, HAUS MAINUSCH BLEIBT UND
ALLE ANDEREN!
FÜR MEHR FREIRÄUME IN FREIBURG UND
ÜBERALL!

PLÄTZE.HÄUSER.ALLES.
Besetzen, Kollektivieren, Selbstverwalten
FREIRAUMDEMO
SAMSTAG, 21 .09.201 3
1 6 UHR AM SIEGESDENKMAL IN FREIBURG

Koraktor
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Kein Grund zum Feiern - Gegen Staat, Nation und Kapital

In diesem Jahr finden in Stuttgart die zentralen
Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit
statt.
Unter dem Motto "Zusammen Einzigartig" wird
die Stadt am 2. und 3. Oktober in
(un)verkrampftem Nationalstolz versinken. Es wird
eine Fanmeile für Deutschland, zahlreiche Festakte
und Stände geben, damit sich Bundestag,
Bundesrat, Bundesregierung und Bundesländer
mit "Politik zum Anfassen" profilieren können.
Etwa 500.000 Menschen werden zum schwarz-rotgoldenen Freudentaumel erwartet - tausende
Sicherheitskräfte sollen - falls nötig, auch
gewaltsam - für den reibungslosen Ablauf des
Spektakels Sorge tragen.
Zwei Tage, in welchen Stuttgart sich im absoluten
Ausnahmezustand befindet und das sogenannte
"deutsche Vaterland" gefeiert wird. Doch welchen
"Nutzen" haben wir abhängig Beschäftigte,
Mieter*innen, Schüler*innen, Arbeitslose oder
Rentner*innen, eigentlich von dieser Nation? Das
kapitalistische Alltagsleben, in dem wir uns
befinden,
ist
geprägt
von
harten
Interessensgegensätzen: Arbeiter*innen müssen
immer länger und immer schneller schuften - zu
Gunsten
der
Konkurrenzfähigkeit
von
Unternehmen. Von dem ohnehin schon kargen
Lohn muss ein immer größerer Teil für Miete
ausgegeben werden, weil aus dem dem
Wohnraum, welchen wir zum Leben nutzen,
Andere ein Geschäft machen.
Eigentlich ist es absurd: National gedacht sind alle
gleich und können sich unter "schwarz-rot-golde-

nem" - Banner singend in den Armen liegen. Die
von Staat und Kapital produzierten und
zementierten Interessensgegensätze wirken für
kurze Zeit wie ausgehebelt, Konkurrenzkampf und
Ausbeutung weichen der "nationalen Schicksalsgemeinschaft".
Wir meinen: Die Bundesrepublik und ihr
Nationalismus ist überhaupt kein Mittel für unsere
Interessen, sondern sie verwaltet unsere Armut,
um ihre Interessen zu gewährleisten und ist ein
Angriff auf die Idee eines schönen Lebens. Solange
es Nationen gibt, stehen diese miteinander in
Konkurrenz.
Die
Folgen
dieser
Konkurrenzsituation sind vielfältig und für alle
spürbar: militärische und wirtschaftliche
Interventionen (z.B. in Form von Spardiktaten)
oder die Ausgrenzung derer, die sich in ihrem
Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Kultur oder ihrer
Geschlechtsidentität von der hier vorherrschenden
weißen,
deutschen
Mehrheitsgesellschaft
unterscheiden.
Deshalb gibt es für uns nie einen Grund Nationen
zu feiern - nicht am 3. Oktober und auch an keinem
anderen Tag!
Wir rufen zu Aktivitäten
Einheitsfeierlichkeiten auf.

gegen

die

LIEBER
"GEMEINSAM
UNARTIG"
ALS
"ZUSAMMEN EINZIGARTIG"!
FÜR EINE WELT OHNE STAAT, NATION UND KAPITAL.

oct3.net

Die Stadt gehört Allen - Keine Profite mit der Miete

Aufruf zur bundesweiten Demonstration "Die Stadt
gehört Allen - Keine Profite mit der Miete" am 28.
September 2013, 13Uhr Stühlinger Kirchplatz,
Freiburg.
Wohnen in Freiburg können sich Viele kaum oder
gar nicht leisten. Gerade dort, wo Menschen bisher
weniger teure Wohnungen nutzen konnten, steigen
die Preise. So war Haslach im vergangenen Jahr
einer der Stadtteile mit der höchsten
Mietsteigerung, in Weingarten lassen energetische
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Sanierungen,
durchgesetzt
gegen
den
ausdrücklichen Willen der MieterInnen, die Preise
in den Wohnblocks der Stadtbau in die Höhe
schießen, der Mietspiegel treibt die Spirale weiter
nach oben.
Bei der Stadtbau fallen bis 2016 407 Wohnungen
aus der Sozialbindung, sie werden dann zum "freien
Marktpreis" angeboten. Gleichzeitig erwirtschaften
die FSB-MieterInnen mit ihren Mieten einen
Überschuss, der städtische Haushaltslöcher stopft
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und Prestigeobjekte wie das Kunstdepot und das
Green City Hotel finanziert. Das Schaffen von
bezahlbaren Wohnraum würde wohl zu wenig
Profit abwerfen.
Auch die Wohnungsgenossenschaften, die bisher
als Anbieter von günstigerem Wohnraum galten,
werden diesem Ruf längst nicht mehr gerecht: Nahe
der Uniklinik stehen schon ganze Häuserblöcke mit
Wohnungen ab 3-4 €/m2, teilweise frisch renoviert,
zum Abriss leer. Die BauvereinsgenossInnen
werden verdrängt, um Platz für teurer Apartements
zu schaffen. Stadtbau, Wohnungsgenossenschaften,
Sauer, Unmüssig & Co. erhöhen die Mieten
regelmäßig um bis zu 20 %.
Nicht besser sieht es auf Bundesebene aus. Im
Wahlkampf entdecken die Parteien die
Wohnungsnot, die sie zuvor jahrelang ignoriert und
gefördert haben, u.a. durch die Privatisierung von
Sozialwohnungen. Doch auch hier geht es um die
Ankurbelung des Baugeschäfts und um die
Gestaltung der Mieterhöhungen - die
Preissteigerung selbst wird von der Politik nicht in
Frage gestellt. Die unbequemen Fragen werden
nicht gestellt, die am Grund der Mietmisere liegen:
Warum verdienen viele Menschen so wenig, dass
sie selbst für geförderten Wohnraum ihr halbes
Einkommen ausgeben müssen? Warum arbeiten
sie in zwei oder drei Jobs, um sich das überhaupt
leisten zu können? Warum gibt es überhaupt "arme"
und "reiche Viertel"? Profite werden mit der Miete
gemacht - wie auch sonst überall in einer
kapitalistischen Gesellschaft, die die Schere
zwischen Arm und Reich immer größer werden
lässt.
Nötig ist es statt dessen, die Mietpreissteigerungen
zu stoppen oder, noch besser, die Mieten zu senken.
Nötig ist es, Wohnungen dem Markt zu entziehen,
um Wohnen für Alle bedingungslos zu ermöglichen.
Es muss Schluss sein mit der Stadtplanung über die
Köpfe der BewohnerInnen hinweg. Was nützen
MieterInnenbeiräte wie bei der Stadtbau, wenn sie
sich nicht kritisch äußern dürfen? Welche Stadt
entsteht durch ein Innenstadtkonzept wie für den
Rotteckring, das sozial Marginalisierte aus dem
Zentrum vertreibt und die Kostenkalkulation schon
dieses Jahr übersteigt?
Die Stadtverwaltung erklärt den Neubau als
Allheilmittel zur Lösung der Wohnungsfrage.
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Vauban und Rieselfeld beweisen jedoch, dass neue
Stadtteile keine Antwort auf die Verdrängung
einkommensschwacher Menschen aus der Stadt
sind. Wohnungen mit dauerhafter Sozialbindung
wird es im neuen Baugebiet Gutleutmatten wohl
wieder nicht geben. Das Studentenwerk bekam
schon das Signal, dass ein geplantes
Studierendenwohnheim kein Platz haben wird. Da
können Salomon un Co. zu Semesterbeginn noch
so viel von Plakaten grinsen, Studierende mit wenig
Geld finden kaum Wohnraum. Eine
Zwischennutzung der Fläche bis zum Baubeginn,
durch einen Wagenplatz, wurde durch das
Ordnungsamt, wie in vielen Anderen Fällen auch,
verhindert. Flächen für experimentelles Wohnen,
wo WäglerInnen ihre Versorgung selbst in die Hand
nehmen könnten, werden nicht ausgewiesen.
Dabei gibt es schon heute funktionierende
Beispiele dafür, wie Menschen sich für ihr Recht auf
Wohnen und auf Stadt erfolgreich einsetzen. In
Berlin protestieren regelmäßig Menschen gegen
Zwangsräumungen - in Spanien gelang es immer
wieder, die Räumungen sogar zu verhindern. Dieses
Jahr wurde eine Gesetzesänderung erkämpft, die
das Recht auf Wohnen stärkt. In Freiburg
entstanden, hat sich das Mietshäusersyndikat mit
Projekten im ganzen Bundesgebiet ausgebreitet
und seine Idee ist international gefragt. Die
Syndikatshäuser werden dauerhaft dem Markt
entzogen, die BewohnerInnen gestalten sie selbst
und entscheiden selbst über die Miethöhe.
Aufkaufen allerdings lässt sich der Kapitalismus
nicht, wir müssen uns dagegen jenseits von Staat
und Markt selbst organisieren.
Kommen wir zusammen, um zu zeigen, wie viele
Menschen mit der Wohnungspolitik unzufrieden
sind! Kommen wir zusammen, um Ideen zu
sammeln, was wir selbst tun können - unabhängig
von PolitikerInnen und Wahlkampf-Konjunkturen!
In Freiburg, Berlin, Hamburg und vielen anderen
Städten!
Wir machen keinen Wahlkampf!
Wir fordern unser Recht aufStadt!
KOMMT ALLE ZUR DEMONSTRATION "DIE STADT
GEHÖRT ALLEN! KEINE PROFITE MIT DER MIETE!"
AM SAMSTAG NACH DER BUNDESTAGSWAHL,
DEM 28. SEPTEMBER 201 3, 1 3UHR,
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Polizei und Medien provozieren Generalverdacht gegen Flüchtlinge

Am 23.7.2013 wurde in einem Freiburger
Flüchtlingswohnheim eine groß angelegte Razzia
durchgeführt. Grund hierfür war der Verdacht,
„dass sich in dem Wohnheim ein
Drogenumschlagplatz etabliert“ habe (Polizeiliche
Pressemitteilung, 23.7.). Am Einsatz waren ca. 300
Polizisten beteiligt.

Flüchtlingsheim“ (Stadtkurier, 25.7.) einen
Generalverdacht gegen Flüchtlinge etabliert. Erst
später wurde dies relativiert, indem polizeilich
mitgeteilt wird, dass „die deutliche Mehrheit der
Bewohner nicht am Rauschgifthandel beteiligt war
und diesen auch nicht tolerierte“ (Polizeiliche
Pressemitteilung, 24.7.).

Es ging dabei offenkundig nicht nur um die
Festnahme von Verdächtigen und die
Beschlagnahme von Beweismitteln. Dieser Zweck
hätte nach langwierigen Ermittlungen kein solches
Polizeiaufgebot erfordert. Das erklärte Ziel
„rechtsfreie Räume in Freiburg zu verhindern“
(Polizeiliche Pressmitteilung, 24.7.) hat wohl eine
deutliche Demonstration polizeilicher Macht mit
dem Blick auf die Öffentlichkeit und die Medien
veranlasst. Darauf weist auch der Einsatzzeitpunkt
(16:00 h) hin.

Zudem stellt sich die Frage, warum seitens der
Polizei die Herkunft der Verdächtigen
hervorgehoben wurde. Die dann in den
Printmedien und Online publizierten Fotos, in
denen immer ein nachweislich unschuldiger Mann
schwarzer Hautfarbe unter Überschriften wie
„Schlag gegen Koks-Händler“ (Freiburger
Wochenbericht, 24.7.) und „Drogenrazzien in
Freiburg: Polizei durchsucht Flüchtlingsheime“
(Badische Zeitung, 23.7., Online-Ausgabe) zu sehen
ist, legen dann rassistische Stereotype nahe.

Während des Einsatzes wurde massiv und
unverhältnismäßig auch gegen offenkundig
Unbeteiligte
vorgegangen:
Unverdächtige
Bewohner und Besucher wurden mit Kabelbindern
gefesselt, sie wurden auf dem Boden liegend fixiert
sowie einer Ganzkörperuntersuchung unterzogen,
bei der sie sich nackt ausziehen mussten. Dies ist
ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, der durch
den Einsatzzweck nicht gerechtfertigt ist.

Hinzu kommt, dass ein namentlich bekannter
Journalist Fotos im Internet verbreitet hat, in denen
diese Person eindeutig zu erkennen war, was eine
klare Verletzung von Persönlichkeitsrechten
darstellt. Inzwischen sind diese Bilder gelöscht.

Der Einsatz zielte erkennbar auf mediale
Aufmerksamkeit: Noch vor dem Beginn der Aktion
um 16.00 h wurde eine „Eilmeldung“ der Polizei mit
dem Titel „Razzia in Flüchtlingswohnheim“
verbreitet. In dieser werden die polizeilich
Verdächtigen
zudem
als
„mehrere
Schwarzafrikaner und Personen aus ExJugoslawien“ bezeichnet.
Das Ergebnis war eine Berichterstattung, die in
den
ersten
Pressedarstellungen
durch
Überschriften wie „Drogengeschäfte im
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Wir fordern die Polizei auf, gerade im Fall von
Flüchtlingen, die zu einem erheblichen Teil Opfer
auch staatlicher Gewalt geworden sind, künftig
angemessen und deeskalierend vorzugehen sowie
die Persönlichkeitsrechte zu achten.
Von der Presse wäre eine Berichterstattung zu
erwarten, die keine Vorurteile bedient , die sich
kritisch auch mit polizeilichem Vorgehen
auseinandersetzt und auch die Betroffenen zu
Sprache kommen lässt, statt sie nur als Objekt
polizeilicher Ermittlungen darzustellen.
Kontaktadresse:
freiburger.forum[at]aktionbleiberecht.de
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Wie kürzlich berichtet befinde ich mich seit
kurzem
in
der
JVA
Freiburg
in
Sicherungsverwahrung und berichte im Folgenden
von den ersten Eindrücken.
STATION 2

Aus einem Totenhaus…

Eine kleine Küche mit sechs Herdplatten und
Backofen ermöglicht sich selbst zu verköstigen.
Dazu noch eine Gemeinschaftsdusche für maximal
vier Personen (also vier Duschköpfe in der
Duschzelle).

Schon am ersten Tag wurde ich auf die
sogenannte
„Orientierungsstation“,
auch
„Individualabteilung“ eingewiesen; die dort
Lebenden, maximal 15 Bewohner, bezeichnen sie
selbst
als
die
„Querulantenund
Therapieverweigerer-Abteilung“. Während auf den
anderen drei Stationen rege Therapieangebote
erfolgen, überlässt man uns von „Station 2“ –
wunschgemäß – uns selbst. Auffällig ist, dass ein
Großteil der Mitverwahrten auf dieser Station in
ihrem Haftleben lange Zeit in Isolationstrakten
verbracht hat; es scheint also, bei allen
Unterschieden im Einzelfall, ein spezieller Typ
Mensch zu sein, der sich dem Therapiediktat
verweigert.

In den Gefängnishof kann man drei Mal am Tag
für jeweils zwei Stunden. Jedoch wirkt der Hof
erdrückend, da er von einer hohen Mauer und
auch dem umgebenden Haftgebäude eingeengt
wird. Da helfen dann auch ein paar Blumen, die
winzige Wiese und einige Pflanzenbeete nicht viel
weiter. Über das angeblich malerische Bächlein,
welches laut Presseberichten durch den Hoffließen
soll, vermag ich nichts zu berichten, denn fließen
tut da nichts. Mitverwahrte sagten aus, nur
anlässlich hohen Ministerbesuchs und Presse
würde die Pumpe für das installierte Bächlein
eingeschaltet; die JVA, in Gestalt des juristischen
Leiters der SV, Herrn Oberregierungsrat R. betont,
die Pumpe sei defekt, zumindest jetzt – nach dem
Ministerbesuch.

DIE HAFTBEDINGUNGEN

DIE BEWOHNER

Die Zellen (das Gesetz spricht euphemistisch von
Zimmern) sind knapp 15 m2 groß, das Klosett ist
baulich abgetrennt. Letzteres ist nur bedingt
originell, denn die Lüftung in dem WC-Raum
funktioniert nicht, so dass man gezwungen ist die
Türe zur Zelle geöffnet zu lassen, womit man
wieder im auch für den Strafvollzug typischen
„Wohnklo“ lebt. Sich auf der Station frei bewegen
kann man werktags ab 7 Uhr und wochenends ab 8
Uhr. In den Zellen eingeschlossen wird man kurz
nach 22 Uhr. Das ist zur vorangehenden
Strafhaftzeit in Bruchsal schon eine Verbesserung,
da dort die Zellen die meiste Zeit des Tages
verschlossen waren.

Nicht zu Unrecht leben wir hier auf der
„Individualstation“, denn „individuell“ sind ihre
Bewohner. Da ist H., muskulös, der ungefragt und
detailliert über das von ihm begangene
Sexualdelikt spricht („…ich habe nur den Finger
rein gesteckt…“). Er führt an, schon seit Jahren den
Großteil seines von der Anstalt gewährten
Taschengeldes in den „Täter-Opfer-Ausgleich“ zu
investieren, außerdem auch Gelder an die
Kindernothilfe zu spenden. Oder F., sein wildes
rotes Haar ist sein Markenzeichen, genauso wie
nachts laute Musik und ebensolche
Selbstgespräche. Seinen Nachbarn bringt der Lärm
fast um den Verstand und nachts durchzuschlafen
ist für diesen unmöglich. Auf den ersten Blick fragt
man sich, was F. in der SV zu suchen hat, da er oft
einen eher verwirrten Eindruck macht. Da steht er
dann auf dem Flur, stößt unartikulierte Laute aus,
starrt vor sich hin, bevor er wieder in seine Zelle
zurück schlurft.

Aufjeder der Stationen gibt es einen weitestgehend
identisch eingerichteten Gruppenraum: eine riesige
Ledercouch (eine Tageszeitung schrieb gar von
einer
„Sofalandschaft“,
vgl.
linksunten.indymedia.org/de/node/84689), dazu
einen Fernseher, einen Tisch mit 6 Stühlen. Je nach
Station stehen Billardtisch, Tischfußball oder eine
Dart-Scheibe zur Verfügung. Hier in der „Station 2“,
in der ich lebe, gibt es zwei Aquarien mit Fischen.
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Mit Lilo, einem Vollzugsveteranen, von mehreren
Jahrzehnten Haft geprägt, und S. sitze ich meist
schon um 7.30 Uhr am Tisch im Gruppen-
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/Freizeitraum beim morgendlichen Kaffee. Vor
bald dreißig Jahren machte Lilo Schlagzeilen, da er
anlässlich der Urteilsverkündung, er wurde u.a.
wegen Drogenhandels im Strafvollzug zum zweiten
Mal zur SV verurteilt, von der anwesenden Polizei
angeschossen wurde, als er aufsprang und schrie:
„Schießt doch, schießt doch!“ Der Vorfall wird
heute noch auch in der Fachliteratur zur SV zitiert,
um zu dokumentieren, zu welcher Verzweiflung die
Anordnung der SV führt.
Spannend auch die zwei unmittelbaren
Zellennachbarn. Zu linker Hand M., ehemaliges
Mitglied eines Rockerclubs, der als einer der
Wenigen
in
Baden-Württemberg
zur
nachträglichen SV verurteilt wurde. Vor über 15
Jahren hatte er versucht seinen Arbeitgeber und
dessen Partnerin zu töten. Wie er erzählt, habe er
mit dem „Leben draußen“ abgeschlossen; und so
sitzt er in seiner wirklich kärglich eingerichteten
Zelle, kein Bild an den Wänden, vor seinem
Fernseher und einem kleinen Radio. Tag um Tag.
Zu rechter Hand, auch ideologisch gesehen, hat
Jakob seinen Haftraum, ein sich offensiv als
„deutscher
Nationalist“
gebender
Langzeitverwahrter, der in Kürze die ersten 10
Jahre SV erreichen wird. Von der Justiz fühlt er sich
zutiefst benachteiligt und schikaniert, da man ihm
zahlreiche CDs und MCs mit „Rechtsrock“ und
„nationaler Musik“ aus dem Haftraum
weggenommen habe.
DAS PERSONAL

Angestellte
PsychologInnen
und
SozialarbeiterInnen sind hier ebenso tätig wie
Ergotherapeuten. Zu sehen bekommt man sie
jedoch in der Regel nur, wenn man sich aktiv an
Therapien beteiligt. Die für die „Station 2“
zuständige Diplomsozialarbeiterin B. ist werktags
meist kurz mal auf der Station zu sehen und jeden
Mittwoch etwas länger, um im Gruppenraum über
Belange des Stationsalltages zu sprechen (wie z.B.
die Beschaffung notwendiger Utensilien für die
Gemeinschaftsküche). Ein wöchentliches Treffen,
welches auf Initiative der Verwahrten eingerichtet
wurde, denn da sich die Betroffenen hier der
Kooperation mit TherapeutInnen weitestgehend
entziehen, ist das willkommener Anlass für die
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Anstalt, den Betreuungsschlüssel abzusenken.
Das Dienstzimmer, wo eigentlich stets ein
Beamter des uniformierten Dienstes sitzen sollte,
ist regelmäßig über lange Phasen unbesetzt.
Juristischer Leiter ist der Oberregierungsrat R., in
früheren Jahren Abteilungsleiter in der JVA
Bruchsal.
ERSTER AUSBLICK

In Dantes „Göttliche Komödie“ stand über dem
Eingang zur Hölle geschrieben: „Lasst, die ihr hier
eintretet, alle Hoffnung fahren“, ein Leitsatz, der
auch hier über das Eingangstor gemeißelt werden
könnte, denn die Hoffnungslosigkeit, Wut und
Hilflosigkeit vieler der Bewohner hier fällt einen
geradezu an. Nur Wenige verfügen über soziale
Kontakte in die Freiheit oder zur Familie. Die
Meisten sitzen schon seit vielen Jahren, wenn nicht
gar seit Jahrzehnten hinter Gefängnismauern und
erleben, dass sich in ihrem Leben nichts wirklich
vorwärts bewegt. Hinzu kommt erhebliches
Misstrauen gegenüber dem Personal, wie auch
Mitverwahrten
gegenüber.
Die
pure
Ereignislosigkeit auf der Station hat einen
lähmenden Effekt auf Körper und Geist. Und auch
gestorben wird hier, ich bewohne Zelle 135, dort
starb
vor
wenigen
Monaten
ein
Sicherungsverwahrter.
Weder die gegenwärtige Situation, die im
Ländervergleich schäbig zu nennen ist, so gibt es
im niedersächsischen Rosdorf für jeden
Verwahrten eine eigene Dusche und Kochzeile in
der Zelle, dazu Telefon und Computer, man darf
Bargeld besitzen, jederzeit in einen Hof oder auch
einen Sportraum mit Kraftsportgerätschaften,
mehrmals pro Woche kann man einkaufen, alles
Gegebenheiten, die man uns in Freiburg verwehrt,
noch der Ausblick sind allzu erbaulich. Aber es liegt
auch an jedem Einzelnen, was er aus einer
Situation macht.
Thomas Meyer-Falk, c/o JVA (SV-Abteilung)
Hermann-Herder-Str. 8, D-79104 Freiburg
freedom-for-thomas.de
freedomforthomas.wordpress.com
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Thesen zu Homosexualität und Homophobie
1 . Homo-, Bi- und Heterosexualität sind nicht

biologisch bestimmt. Alle Forschungsversuche, die
einen Beweis für eine biologische Ursache von
Homosexualität liefern wollten, haben sich
bemüht, statistische Zusammenhänge zwischen
sexueller Neigung und Körpermerkmalen zu
finden.
Vergrößerte
Ohrläppchen,
Hodenbeschaffenheit,
Gehirnbesonderheiten,
DNS-Sequenzen etc. müssten jedoch, selbst wenn
innerhalb der untersuchten Gruppe eine
Überschneidung bestünde, nicht unbedingt deren
Ursache sein – schließlich ist das vermehrte
Auftreten von Männern mit weißen Bärten und
roten Mänteln rund um den 24.12. auch kein
Beweis dafür, dass der Weihnachtsmann die
Geschenke bringt. Ein Beweis müsste den
inhaltlichen Zusammenhang aufzeigen, welcher als
statistische Korrelation unmöglich zu erbringen ist.
Die Wissenschaft ist bis heute unfähig geblieben,
auch nur erste Anhaltspunkte zu liefern, dass sich
das sexuelle Begehren aus der Biologie ergibt.[1
Menschliche Sexualität ist eine spezifisch
gesellschaftliche Angelegenheit, daher ist es
schlichtweg falsch, nach rein biologischen
Determinanten oder Erklärungen zu suchen.

2. Die Natur liefert die materiellen
Voraussetzungen von menschlicher Sexualität
(Körper mit Nerven, Gehirn, Flüssigkeiten usw.),
die jeweilige Gesellschaft die Bedingungen, unter
denen sie stattfindet (in Form der politischen
Herrschaft mit ihren Gesetzen und Verordnungen,
aber auch als durchgesetzte Vorstellungen,
Erwartungen und Sehnsüchte im menschlichen
Miteinander, ebenso in Form von Wissen über
Sexualität und in den Spielzeugen, Hilfs- und
Anregungsmitteln). Die Inhalte und Formen des
Sexuellen aber entstehen aus dem Denken und
Fühlen der Einzelnen, die diese Voraussetzungen
und Bedingungen interpretieren.
3 . Das “Natur”-Argument halten viele für so
einleuchtend, weil ihnen ihr eigenes sexuelles
Begehren als etwas erscheint, das nicht einfach
durch Beschluss zu ändern ist. Falls sich ihre
sexuelle Orientierung im Laufe ihres Lebens dann
doch einmal verändert, meinen sie in der neuen
Form zumeist ihre ureigenste, zuvor unterdrückte,

Koraktor

wahre sexuelle Identität zu entdecken. Gerade weil
der moderne Mensch in Liebe und Sexualität sein
wahres Wesen ausdrücken will und seine Identität
darin findet zu sein, wer er ist (und nicht bestimmt
von Mutter, Vater, Staat und Kapital), soll seine
Sexualität und sein Verlieben eben auch ganz seins
sein. Den langen Weg, den jedes bürgerliche
Subjekt von seiner Geburt bis zur Entwicklung
explizit sexueller Phantasien und Praktiken
zurücklegt; die Fülle von Erfahrungen und
Entscheidungen; all die sinnigen und unsinnigen
Gedanken und Gefühle des Menschen zu ihrem
Verlangen, den Objekten ihres Verlangens und
deren Verhalten – all das erscheint so dem
Menschen wie ein langer Weg zu sich selbst und ist
rückblickend sinnvoll in die eigene Geschichte
eingeordnet. Der Prozess erlischt im Resultat.
4. Politischen Anklang bei der Schwulenbewegung
hat die sexuelle Vererbungslehre dadurch
gefunden, dass sich damit gegen Therapie- und
Bestrafungskonzepte kämpfen ließ – und alle
fundamentalistischen Christenmenschen sich
dann die Frage gefallen lassen müssen, warum der
Herrgott die Schwulen und Lesben so geschaffen
hat, wenn er sie denn hasst. Die Vorstellung der
Sünde setzt eben den freien Willen voraus, gegen
Gottes Gebote verstoßen zu können. Wenn
Homosexualität vererbt ist, dann kann sie keine
Sünde sein. Das Argument ist aber defensiv, oft
hilflos, immer dumm und gefährlich und hat im
schlimmsten Fall brutale Konsequenzen. Defensiv,
weil die Homosexuellen als determinierte Tröpfe
vorgestellt werden, die vielleicht ja anders wollen
würden, wenn sie nur könnten – anstatt zu sagen,
dass es Lust bereitet und auch keinen Schaden anrichtet.[2] Hilflos, weil längst Ideologien entwickelt
wurden, um den Widerspruch zwischen göttlicher
Schöpfung
und
angeblich
natürlicher
Homosexualität zu überbrücken („besondere
Prüfung“, „wir lieben Homosexuelle, aber hassen
ihren sündigen Lebensstil“ etc.). Ein rechter
Moralist wird sich von „schwulen“ Pinguinen nicht
von seinem Hass auf Homos abbringen lassen.
Dumm und gefährlich, weil es einem Biologismus
das Wort redet, der alles von der Arbeitslosigkeit
bis zum Zungenkuss aus der Abfolge von
Aminosäuren erklärt, und damit von Menschen
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gemachte Verhältnisse zu unveränderlicher Natur
(v)erklärt. Es hat im schlimmsten Fall brutale
Konsequenzen, weil wenn Homosexualität als Übel
betrachtet wird, das durch die Natur hervorgerufen
wird, dies auch zur Konsequenz haben kann, alle
Homosexuellen und sonstigen „Abweichler“ zu vernichten.[3]
5 . Die Menschen machen ihre Sexualität selbst –
aber sie machen sie nicht aus freien Stücken: Sie
können nicht einfach durch Beschluss auslöschen,
was ihnen mit und ohne ihren Beschluss
widerfahren ist und was sie aus ihren Erlebnissen
gemacht haben. Weil die Psychoanalyse einmal
versprochen hatte, genau solche Mechanismen
aufzuzeigen und handhabbar zu machen, suchten
viele Homosexuelle in den 1950er, 1960er und
1970er Jahren „Heilung“ bei ihrem Therapeuten.
Die Psychoanalyse hatte sich bezüglich der
Homosexualität für Jahrzehnte zu einer reinen
Hetero-Norm-Durchsetzungstherapie entwickelt.
Dabei wurden die albernsten, widersprüchlichen
psychologischen Theorien über familiäre
Bedingtheit von Homosexualität hervorgebracht
(mal waren die Mütter zu kalt, mal zu liebevoll, mal
zu dominant, mal zu abwesend – mal waren die
Väter zu kalt, mal zu liebevoll, mal zu dominant,
mal zu abwesend). Heute ist die vorherrschende
Meinung in der Psychologie, Homosexualität sei
„multifaktoriell“ und sie gibt damit wenigstens zu
Protokoll, dass sie auch keine Ahnung hat, woher
die Homos denn nun kommen.
6. Was nicht weiter schlimm ist – die Frage nach

dem Ursprung von Homosexualität ist nämlich
meist blöd. Sie ist fast immer Auftakt zur
Pathologisierung oder Verfolgung und macht
letztlich Schwule, Lesben, Bisexuelle und
Transgender zur erklärenswerten Anomalie –
anstatt zu fragen, woher denn das Konzept kommt,
ausgerechnet an primären und sekundären
Geschlechtsmerkmalen
eines
Menschen

18

festzumachen, ob er oder sie als Sexual- und
Liebespartner_in in Betracht kommt. Denn auch
wenn die Beschaffenheit des Körperbaus, die
Körperbehaarung und das Vorhandensein eines
Penis oder einer Vagina[4] sexuell mehr oder
weniger reizvoll sein können: a) Gibt das
biologische Geschlecht zu sehr vielen dieser
Fragen gerade mal eine Wahrscheinlichkeit an und
ist b) die sexuelle Besetzung von körperlichen
Attributen nicht unabhängig von den Gedanken
und Vorstellungen, die man sich darüber macht. Im
Übrigen gehen die gängigen Konzepte immer
wieder davon aus, dass Liebe und sexuelle
Anziehung eigentlich zusammenfallen sollen und
müssen. Das ist aber gar nicht so.
7. Homo- und Heterosexualität sind zwei einander
entgegengesetzte Konsequenzen aus dem
herrschenden Geschlechterverhältnis, nämlich nur
eins der beiden anerkannten Geschlechter zu
begehren. Daran ist nichts logisch, aber auch nichts
weiter verwerflich. Zwar bedeutet es erstmal, die
Hälfte der Weltbevölkerung von vornherein nicht
sexuell und amourös interessant finden zu wollen.
Wäre das die einzige Folge der ganzen sexuellen
Identitätshuberei, so würde man ebenso wie bei
Menschen, die keinen Spinat mögen, die Schultern
zucken und sich maximal wundern, warum
Geschmäcker so verschieden sein können. Aber
die Verhältnisse sind nicht so: Sexuelle Identität ist
keineswegs nur ein verfestigtes Geschmacksurteil.

Anmerkung des Koraktorteams:
Dieser Artikel ist ein bisschen zu lang für den
Koraktor, aber äußerst lesenswert. Falls euch die
kleine Vorschau gefallen hat, schaut doch mal unter..
systempunkte.org/article/thesen-zu-homosexualitaet-und-homophobie
...vorbei dort sind auch Fußnoten vorhanden.
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Die „Alternative für Deutschland“ - eine
Wahlalternative für Rechte in Baden-Württemberg?

Zur Bundestagswahl am 22. September 2013
treten in Baden-Württemberg auch wieder einige
rechte Parteien an. Dazu gehört neben der
neonazistischen
NPD,
der
christlichfundamentalistischen „Partei Bibeltreuer Christen“
(PBC), der nationalliberalen „Partei der Vernunft“,
den rechtspopulistischen „Republikaner“ und „pro
Deutschland“ auch die „Alternative für
Deutschland“ (AfD). Ein kritischer Blick auf die AfD
in Baden-Württemberg legt die fehlende
Abgrenzung der neuen Partei nach Rechtsaußen
offen.

der 866 teilnehmenden Ärzte die AfD wählen.

Dass die AfD mit Rechtsaußen-Parteien um
dasselbe Wähler*innen-Klientel konkurriert, ist den
AfD-Funktionär*innen durchaus bewusst. Nicht
ohne Grund rief Jan Czada, damaliger AfDLandesbeauftragter von Baden-Württemberg, am
28. Januar auf seinem Blog zu einer gemeinsamen
Liste u. a. mit den Republikanern und „Die Freiheit“
auf, um eine unnötige Konkurrenz zu vermeiden.
Auch von den extrem rechten Parteien wird die
AfD als Konkurrenz wahr genommen. Die
Republikaner führen nicht grundlos seit kurzem die
Bezeichnung „Alternative für Deutschland“ im
Titel.

Auf der AfD-Landesliste für die Wahl zum 18.
Deutschen Bundestag stehen auf den hinteren
Plätzen mindestens
drei RechtsaußenKandidat*innen.

In Baden-Württemberg scheint das FunktionärsPersonal der AfD vor allem aus ehemaligen CDUund FDP-Überläufer*innen zu bestehen. Doch ein
genauerer Blick offenbart in der zweiten und
dritten Reihe der AfD-Funktionär*innen,
-Kandidat*innen und -Sympathisant*innen auch
Personen mit starken Verbindungen nach
Rechtsaußen.
KRITISCHE KANDIDAT*INNEN-SCHAU

Auf Listenplatz 17 steht Martina Kempf als eine
der sieben Frauen unter den 30 Kandidat*innen.
Wobei erwähnt werden sollte, dass die ersten vier
Plätze von Männern gestellt werden.

Martina Kempf (* 1964) aus Breisach ist
Umweltschutzexpertin und Juristin. Sie war vor der
AfD in der christlich-fundamentalistischen
Kleinstpartei „Arbeit Umwelt Familie – Christen für
Die neue Partei weist in Baden-Württemberg wie Deutschland“ (AUF) aktiv. So war sie
bundesweit eine geradezu explosionsartige stellvertretende Vorsitzende des am 23. Oktober
Vermehrung auf. Am 20. April 2013 hatte sie in 2011 gegründeten Regionalverbandes FreiburgBaden-Württemberg 1.386 Mitglieder. Inzwischen Breisgau-Hochschwarzwald/Lörrach der AUFdürften mehrere hundert dazu gekommen sein. Partei Baden-Württemberg und holte als
Zum Vergleich: Die rechtspopulistische Partei „Die Ersatzkandidatin der AUF-Partei 2011 0,8 Prozent
Freiheit“ hatte Ende 2011 auf ihrem Höhepunkt 56 der Stimmen. In der AUF-Partei war die radikale
Mitglieder. Überall gründeten sich Kreisverbände. Abtreibungsgegnerin auch Vertreterin des
Dazu existieren in Freiburg und Tübingen zwei „Bundesarbeitskreis Lebensrecht“. Seit 2004 ist sie
Hochschulgruppen. Bisher unklar ist, welche die
ehrenamtliche
Vorsitzende
der
Anziehungskraft die AfD-Hochschulgruppen auf Antiabtreibungs-Organisation „Aktion Lebensrecht
Verbindungsstudenten entfaltet. In ihrem elitär- für Alle (ALfA) e.V.“ und Kontaktperson des ALfAakademischen Habitus, ihrem deutlichen Regionalverband Freiburg. Zudem ist sie Autorin
Männerüberhang (etwa 80%) und ihrem des Buches „Frauenfeindlich. Wie Frauen zur
Wohlstandschauvinismus sind sich beide durchaus Ungeborenentötung gedrängt werden“, was 2012
ähnlich. Die Partei-Basis ist überproportional im Hess-Verlag erschien. Diese Position versucht
männlich und bildungsbürgerlich. Deswegen kann sie in die AfD hereinzutragen. In ihrer Kandidatindie Partei besonders unter Akademiker*innen Vorstellung auf der AfD-Homepage ist zu lesen:
punkten. Wie der Ärztenachrichtendienst berichtet, „Die AfD fordert in ihrem Bundesprogramm, „den
würden laut einer Umfrage vom Mai 2013 30,7% Rechtsstaat uneingeschränkt zu achten“. Das
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bedeutet auch, den Schutz des Menschen von
seiner Zeugung an wahrzunehmen, wie es das
Bundesverfassungsgericht fordert. Dies geschieht
nicht, wenn jedes Jahr mindestens 105.000
ungeborene gesunde Babies in Deutschland
getötet werden und der Bundestag die Situation
nicht überprüft.“
Diese Einstellungen sind für extreme Rechte von
Interesse. Das Martina Kempf dem NaziHochglanzmagazin „Zuerst“ Ausgabe 3-2013 als
Interviewpartnerin zur Verfügung stand,
verwundert da nicht sonderlich.
Auf Platz 29 steht Taras Maygutiak, ein Aktivist der
„Alternative für Deutschland - Hochschulgruppe
Freiburg“. Maygutiak ist seit kurzem
Gelegenheitsautor
für
die
ultrarechte
Wochenzeitung „Junge Freiheit“.
Ihm folgt auf Platz 30 Elias Mößner aus Ihringen,
ebenfalls ein Aktivist der „Alternative für
Deutschland - Hochschulgruppe Freiburg“. Mößner
ist auch Landeshochschulbeauftragter der AfD.
Der Jurist und Kriminologe ist Absolvent der
rechtswissenschaftliches Fakultät der Universität
Freiburg. Seit Dezember 2012 promoviert er zu
dem Thema „Kriminalität und Viktimisierung von
Menschen mit Migrationshintergrund –
Inländerfeindlichkeit als Verbrechensmotiv?“. Unter
Exper*innen gilt die Vokabel „Inländerfeindlichkeit“
als
angebliche
Kehrseite
von
Ausländerfeindlichkeit als Kampfbegriff der
extremen Rechten.
Mößner kandidierte auch für den Landesvorstand.
Für sein Kandidatur kündigte er an, er wolle bei der
AfD „im Landesvorstand als Ansprechpartner für
Zuwanderung, Integration und Innere Sicherheit
arbeiten und einen entsprechenden Arbeitskreis
einrichten, in welchem Fachmänner dieses heikle
Thema bearbeiten“.
Mößner hat seine politischen Wurzeln in der CDU.
Er war Vorsitzender des RCDS Freiburg und
Praktikant bei Hermann Gröhe, CDU-Mitglied im
Deutschen Bundestag. Außerdem war er Beisitzer
im Landesverband der „Christdemokraten für das
Leben“, der Antiabtreibungslobby innerhalb der
Union.

Koraktor

Im Interview mit dem Studierendenmagazin
„Fudder“ sagte Mößner kürzlich zu seiner
Motivation für sein politisches Engagement: „Ich
spitze das ein bisschen humorvoll zu: Ich bin in der
AfD, weil ich nicht will, dass meine Kinder im
Bürgerkrieg aufwachsen, wenn irgendwann mal
das Geld nichts mehr wert ist. Das will ich
verhindern, das ist mein Zukunftsziel.“
Wenn
jemand,
der
zum
Thema
„Inländerfeindlichkeit“ promoviert von einem
zukünftigen „Bürgerkrieg“ spricht, dann ist zu
vermuten, dass er diesen auch als ethnischen
Konflikt begreift.
WEITERE
RECHTSAUßEN
LANDESVERBAND

IM

AFD-

Auch außerhalb der Kandidat*innen-Liste zur
Bundestagswahl findet sich rechtes Personal in den
Reihen der AfD. So berichtete das Infoportal
„Tueinfo“ darüber, dass einer der stellvertretenden
Sprecher des AfD-Kreisverbandes Tübingen,
Markus Frohnmaier ein „Rechtspopulist aus den
Reihen
der
CDU“
war
vormals
Regionalkoordinator„Aktion Linkstrend stoppen!“
(ALS)
für Schwaben (tueinfo.org/cms/node/21122).
Auch einen Jugendverband gibt es inzwischen.
Weitgehend unbemerkt fand am 14. Juli in
Tübingen die Gründungsveranstaltung der „Jungen
Alternative für Deutschland Baden-Württemberg“
statt. Aufdem dazu bei Facebook zu findenden Bild
mit dem JA-Landesvorstand sind 13 der
abgebildeten 13 Personen augenscheinlich
Männer. Zum Vorsitzenden wurde Markus
Frohnmaier gewählt. Anwesend als Vertreter der
älteren AfD-Generation waren Joachim Starbatty
und Dietrich Murswiek.
Prof. Dr. Joachim Starbatty (* 1940) ist
Vorsitzender des AfD-Beirat und AfD-Kandidat auf
der Berliner Landesliste. Starbatty war 1998 bis
2011 Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Universität Tübingen. Der in Wirtschaftsfragen
irgendwo
zwischen
Ordoliberalismus,
Neoliberalismus und Freiwirtschaft anzusiedelnde
Ökonom
war
Gründungsmitglied
und
stellvertretender
Bundesvorsitzender
der
rechtspopulistischen Splitterpartei „Bund freier
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Bürger“ (BfB). Der BfB wir von einigen
Beobachter/innen der europafeindlichen Szene als
teilweiser Vorgänger der AfD angesehen. Jedenfalls
finden sich unter den AfD-Initiator/innen einige
Personen mit BfB-Vergangenheit. Daneben ist
Starbatty auch Buchautor im rechtslastigen KoppVerlag und gern gesehener Referent bei
Studentenverbindungen, darunter auch extrem
rechte Burschenschaften.
Ein Unterstützer des AfD ist auch Dietrich
Murswiek (* 1948), Professor und der
geschäftsführende Direktor des Instituts für
Öffentliches Recht an der Universität Freiburg.
Murswiek war „Euro“-Anwalt des CSUBundestagsabgeordneten Peter Gauweiler als
dieser gegen den Euro-Rettungsschirm eine
Verfassungsklage einreichte.
Bereits in seiner Jugend war Murswiek in rechten
Kreisen aktiv. So schrieb er u.a. in der extrem
rechten Schülerzeitung „Im Brennpunkt“, war als
Student für zwei Semester Mitglied des
„Nationaldemokratischen Hochschulbunds“ in
Heidelberg und rief 1969 zur Wahl der NPD auf. Ab
1972 war er dann CDU-Mitglied und 1974/75
Redaktionsmitglied der rechten Zeitung „Student“,
sowie Mitarbeiter des „Deutschen Studenten-Anzeigers“.
Er war 1971 bis 1987 Autor für das neurechte Blatt
„Criticon“, Interviewpartner der „Junge Freiheit“
(25-2010) und Referent bei rechten Gruppen wie
dem „Studienzentrum Weikersheim“ (2010) oder
bei Studentenverbindungen.
Die stolz im Internet präsentierte Liste mit
Unterstützer*innen der jungen Partei schmückt
nicht nur Starbatty, sondern auch Dieter Farwick
aus Sigmaringen-Laiz. Der Brigadegeneral außer
Dienst war
Generalstabsoffizier (Verwendungen u.a. als
Amtschef für Lageanalyse und Krisenprävention,
Chef der Operationsabteilung eines NATOHauptquartiers), sowie lange Jahre Chefredakteur
des
internationalen
Onlinedienstes
„worldsecuritynetwork.com“. Daneben war Farwick
aber auch
Präsidiumsmitglied des
deutschnationalen
„Studienzentrums
Weikersheim“ und schreibt für die revanchistische
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„Preussische Allgemeine Zeitung“ (PAZ). Neben
der „Jungen Freiheit“ ist die PAZ das zweite rechte
Blatt, was auffällig mit der AfD sympathisiert. Die
sympathisierende Berichterstattung hatte zur
Folge, dass nach einer Leserumfrage, an der sich
2.263 Leser*innen beteiligten, 88,5 % der Befragten
angaben, die AfD wählen zu wollen.
Die bereits erwähnte Martina Kempf ist
verheiratet mit Volker Kempf (* 1968) aus Breisach.
Dieser arbeitet als freier Lektor und
wissenschaftlicher Publizist und darf als einer der
wichtigsten rechten Ökologen in Deutschland
gelten. So war er aktiv bei den extrem rechten
„Unabhängigen Ökologen Deutschlands“ und ist
bis heute Vorsitzender der „Herbert-GruhlGesellschaft“ (HGG). Volker Kempf war
„wissenschaftlicher Berater“ der Düsseldorfer
Wahlliste „UWG-LemmerListe“ des Torsten
Lemmer, einem Naziband-Manager (u.a. von
„Störkraft“), der 2009 wegen der Verbreitung
volksverhetzender CDs in den Jahren 2002 bis
2006 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.
Kempf schreibt in den rechten Blättern „Junge
Freiheit“, „eigentümlich frei“ und das Magazin
„Gegengift“. Er ist Buchautor im österreichischen
Ares-Verlag, der auch sonst allerlei Rechtes
herausgibt. Kempf war auch schon
Interviewpartner
des
Nazi-Öko-Magazins
„Umwelt&Aktiv“.
FAZIT: NACH RECHTSAUßEN NICHT GANZ DICHT

Der Charakter der neuen Partei ist umstritten.
Kritiker*innen sprechen von einem in Teilen
gemäßigt-rechtspopulistischen Projekt, was sich
über Anti-Euro/EU-Polemik versucht zu etablieren.
Am ehesten lässt sich die Partei derzeit als
wohlstandschauvinistisch charakterisieren, was an
einen DM-Nationalismus gekoppelt ist. Nach
außen hin gegen die verarmten EU-Südländer und
nach innen gegen Transferempfänger*innen. Der
Umgang von antifaschistischer Seite mit der AfD
wirkt unsicher, schließlich hat man es nicht mit den
Schläger*innen der NPD/JN und nicht mit den
offen rassistischen Hetzer*innen von den
„Republikanern“ zu tun.
Die

Mehrheit

der

AfD-Mitglieder

sind
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Neueinsteiger*innen, in der Funktionär*innenRiege und auf den vorderen Plätzen der der
Landeslisten dominieren hingegen zumeist die
politerfahrenen
und
seriös
wirkenden
Überläufer*innen aus der lokalen und mittleren
Ebene von Union, FDP und Freien Wählern, die
damit den politischen Genpool der neuen Partei
entscheidend mitbestimmen. Dazu kommen noch
personelle Überreste und Wanderdünen von
rechtspopulistischen Kleinstparteien wie „Die
Freiheit“, „Schill-Partei“, REPs oder „Bund freier
Bürger“. In Brandenburg sitzen im AfDLandesvorstand zwei Ex-Funktionäre der
antimuslimischen Kleinstpartei „Die Freiheit“,
ähnlich verhält es sich in MecklenburgVorpommern und Hamburg.
Es lässt sich feststellen, dass die AfD was ihr
Personal angeht nach Rechtsaußen nicht ganz
dicht ist. Eine Kritik der AfD darf sich aber nicht nur
an den Rechten in ihren Reihen festmachen. Die
Kritik an der AfD sollte auch eine inhaltliche sein.
So wirbt die Partei auf ihrer Internetseite für „ein
Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild“,
die „ungeordnete Zuwanderung in unsere
Sozialsysteme“ müsse „unbedingt unterbunden
werden“. Mit dem Neonazismus der NPD/JN hat
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das alles nicht viel zu tun, mit dem „Extremismus
der Mitte“ schon sehr viel mehr. Es geht um den
Kosten-Nutzen-Rassismus, der auch von den
anderen Parteien vertreten wird. Dem Standort
Deutschland nützliche Einwanderer dürfen rein,
alle anderen müssen draußen bleiben. Damit ist
die AfD auch die wahr gewordene Sarrazin-Partei,
allerdings bisher ohne dessen Biologismus. Das die
rassistische Homepage „pro-sarrazin.net“ jetzt
unmittelbar zur Internetseite der „Alternative für
Deutschland“ führt ist da nur logisch und
folgerichtig. Die AfD ist nur die Speerspitze eines
gesamtgesellschaftlichen
Wohlstandschauvinismus, der schnell in einen aggressiveren
Sozialdarwinismus umschlagen kann.
Wie man kreativ Kritik an der AfD üben kann,
demonstrierte
jüngst
eine
Kommunikationsguerrilla-Aktion, bei der in
Dresden vorgebliche AfD-Mitglieder öffentlich
forderten das EU-Spardiktat auch auf
Ostdeutschland anzuwenden
(Keine Alternative für Ostdeutschland?,
addn.me/news/keine-alternative-fuerostdeutschland).
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