KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

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

Infoladen

in der KTS

"Hier werden linksextremistische
Informationen in Form von Zeitschriften,
Broschüren, Flugblättern, Büchern, Videos
sowie Ton- und Datenträger archiviert,
diskutiert und verbreitet."*

[Verfassungsschutz NRW über Infoläden]

Geöffnet Mittwochs von 17 bis 20Uhr



*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee.
Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org

A86F 7B3A 3185 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856

Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org

84B6 41A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3

Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org

ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2

Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org

53A4 5E51 1DBF C211 4FA8 CA32 06DF B01D E474 B75D

Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch

ECF8 7928 00E9 C9D2 32F5 7BD9 7AF5 4088 3289 A5FC

Sambasta - info [at] sambasta.de

F88D B84E 21B6 A732 97F3 CC02 7094 2A51 3B89 8E01
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Schlüssel unter zimmermann.mayfirst.org. Praxis unter kts-freiburg.org/pgp
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Kundgebung in Freiburg: Gegen die drohende
Auslieferung von Tomas nach Frankreich

Am sonnigen Samstag Mittag des 14. November
demonstrierten zwischen 80 und 100 Linke,
FreundInnen, KollegInnen und UnterstützerInnen
von Tomas Elgorriaga Kunze am Freiburger
Bertoldsbrunnen für seine Freiheit und gegen die
akut drohende Auslieferung des politischen
Gefangenen. Ein großer Reisebus aus Tomas'
Heimatdorf Hondarribia im Baskenland traf schon
morgens in Freiburg ein. Zwischen 40 und 50
seiner alten baskischen FreundInnen und jüngeren
UnterstützerInnen nahmen an der Kundgebung teil
und bedankten sich danach mit einem Festgelage
bei Tomas' FreundInnen und solidarischen
GenossInnen aus Freiburg. Tomas war vor knapp
über einem Jahr verhaftet worden und sitzt seitdem
in Untersuchungs- und Auslieferungshaft im
Mannheimer Knast. Aber nicht nur wegen des
Jahrestags seiner Verhaftung, sondern auch wegen
der vor wenigen Tagen ergangenen endgültigen
Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe
war die gemeinsame Aktion besonders wichtig:
Tomas droht in den nächsten Tagen die
Auslieferung nach Frankreich!

Tomas war vor vielen Jahren vor Folter aus
Spanien geflohen und lebte, studierte und arbeitete
seitdem unter dem Namen José Gabriel Jimenez in
Freiburg. Seit Tomas' Verhaftung Ende Oktober
2014 gab es einige Aktionen in Freiburg und
überregional, Infoveranstaltungen, Pressearbeit
und Kundgebungen. Bei der Kundgebung am
14.11.2015 wurden wie schon im Juni hunderte
Flyer verteilt, viele Gespräche mit PassantInnen
geführt, Musik gespielt, Tänze getanzt und
Kontakte geknüpft. Zwei der gehaltenen Reden
sind hier dokumentiert.
Zum Abschluss des gemeinsamen Tages wurde
das Lied Txoria txori von Mikel Laboa von den
baskischen GenossInnen gesungen: Würde ich ihm
die Flügel stutzen, wäre er für immer mein, aber er
könnte nicht mehr fliegen und wäre nicht mehr der
Vogel, den ich liebe.
Freiheit für Tomas

Tomas an Frankreich ausgeliefert
“Tomas mit uns in Freiheit nach Hause”, konnte
man am Samstag, den 14. November 2015 auf dem
Transparent lesen, das Freundinnen und Freunde
von Tomas Elgorriaga Kunze aus dem baskischen
Städtchen Hondarribia nach Freiburg mitgebracht
hatten. Gemeinsam mit den deutschen
Freund/inn/en von Tomas zeigten sie am
vergangenen Samstag ihre Solidarität. Mit einem
Bus waren sie dafür aus dem Baskenland angereist.

mehr in Mannheim. Zeit, sich auf diese Situation
einzustellen, blieb ihm nicht. Dass in Kürze noch
ein Besuchstermin von Tomas Eltern anstand,
interessierte die Staatsanwaltschaft ebensowenig.

Hintergründe: Am 31. Oktober 2014 wurde Tomas
Elgorriaga Kunze in Mannheim verhaftet. Zuvor
lebte er seit 2001 in Freiburg, studierte und
arbeitete an der Freiburger Universität. Früher war
er in der baskischen Unabhängigkeitsbewegung
Am Freitag hatte das Oberlandesgericht (OLG) aktiv. Im Frühjahr 1998 verhaftete ihn die
Polizei
wegen
angeblicher
Karlsruhe seine Entscheidung bekanntgegeben: auf spanische
Grund des vorliegenden internationalen Unterstützung der ETA (Euskadi Ta Askatasuna,
Haftbefehls wird die Auslieferung von Tomas an Baskenland und Freiheit). Tomas wurde schwer
Frankreich bewilligt. Über ein Jahr war er in gefoltert und flüchtete, als er auf Kaution freikam.
Seine Mitangeklagten wurden zu mehrjährigen
Mannheim in Untersuchungshaft.
Haftstrafen verurteilt. Er selbst wurde später in
Der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Frankreich wegen angeblicher ETA-Mitgliedschaft
konnte die Auslieferung an Frankreich in Abwesenheit verurteilt.
offensichtlich nicht schnell genug gehen. Bereits
heute, am ersten Arbeitstag nach Bekanntgabe der
Freiheit für Tomas
Entscheidung des OLG befindet sich Tomas nicht

Koraktor
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#02

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

Mittwoch

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

20:00 Uhr

Mit Tischkicker und guter Musik.

#04
Freitag

FEIERN BIS DER ARZT KOMMT ... DIE
SANIS SIND SCHON DA!

22:00 Uhr

Autonome Demosanis Soliparty mit
AUDIOKIDNAPPING (Berlin / Darkpsy
& Lifeact), 95  C (Charmonix /
Punkrock),
KILL
VALMER
(Stuttgart/Punkrock),
TARADEEP
(Freiburg / Dub techno), UTOPIADUB (Freiburg /
Dub Techno), TRACKSPATZ (Freiburg / Dark
Tech)
Schw@rz - Rot, Pink & Silver laden euch ein zu
einer der letztengroßen KTS - Parties vor dem
#01 WALK THE PLANK (USA) + Jahreswechsel!
DASHCOIGNE
Solizweck ist die Arbeit der Autonomen
Dienstag
Demosanis, die uns auch dieses Jahr wieder
20 Uhr
Lucky Booking: Wir freuen uns auf solidarisch auf vielen Aktionen zur Seite gestanden
Besuch aus Washington, DC erstmals sind. Es wird einen quietschbunten Mix aus
in der KTS!
analoger und elektroider Musik geben in drei
Räumen. Mit von der Partie sind
AUDIOKIDNAPPING, 95  C, KILL VALMER,
WALK THE PLANK (USA, Say-10 Records)
TARADEEP , UTOPIADUB, TRACKSPATZ
Die fünf Herren aus der Hauptstadt der USA
beehren den europäischen Kontinent ein erstes Punkrock und Schabernack: Die Stuttgarter Kill
Mal für eine zweiwöchige Tour. Verwurzelt im Vallmer gastieren mit brandneuem Debutalbum
modernen DC Hardcore und gepaart mit einer „Badaboom“ im Gepäck zum zweiten Mal in der
gehörigen Portion Punk präsentieren sie ihre neue KTS. Melodic Punkrock simpel, direkt, übermäßig
EP -Dying On The Vine / Scapegoat-.
hoher Ohrwurmfaktor. Meister im White Russian
trinken, Krustentierfans, Jogging Legenden.
Support: DASHCOIGNE
95-C aus der französischen Alpenstadt Chamonix
Präsentiert von Lucky Booking, WEAR I BELONG, spielen Haudrauf Punk/Rock a la Hot Water
Sugarferry Records, SFLL und The -Why Haven't Music/Bouncing Souls, seit mehr als 10 Jahren
You Heard About This?- Show.
schon auf europäischen Bühnen unterwegs.
Schnell und kompromisslos legen die fünf Dudes
die nächste Schippe an erstklassigen Hits
obendrauf.
Wer genug geschwitzt hat, kann bei Ambient im
Chillout neue Kraft tanken mit Chai und lecker
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veganen Burgern. Wir wollen daran erinnern, dass
die KTS ein linksradikaler Ort ist, an dem Sexismus,
Rassismus und jegliche Form von Gewalt,
Diskriminierung und Übergriffen keinen Platz
haben. Uns ist es wichtig an diesem Abend einen
Raum zu schaffen, in dem sich alle wohl fühlen
können. Lasst uns also aufeinander aufpassen,
damit wir alle eine schöne Party haben.
Es laden euch ein: Sam¡basta!, Autonome
Demosanis, Lucky Booking
Hören, Texte lernen, mitschreien üben, unter
folgenden Links:
killvalmer.com
95cband.bandcamp.com

#06

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag

Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
diskutieren und nichtrauchen findet
jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.
15:00 Uhr

#09

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

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

21:00 Uhr

#11
Freitag

STROMSOLI VOL. II: DIE NETTEN
BANDS

21:00 Uhr JIMI SATANS SHUHSHOP // HAWAII
2.0 // LOBSTER LOBSTER

Unkommerzielle Kultur braucht
immernoch Strom. Für die zweite
Stromsammelaktion haben die Kids von Seafood
Shows die netten freiburger Bands an den Löffeln
gepackt und zum trocknen aufgehängt.
JIMI SATANS SCHUHSHOP

Koraktor

Die Mathpopper des Punk. Die Jungs, die immer
hechelnd an der Haltestelle stehen, wenn der Bus
schon weg ist. Bus verpasst, Geld weg, Mädchen
weg. So ist das Leben und Jimi Satans Schuhshop
wissen es in Songs zu verpacken.
HAWAII 2.0

Die erste Surf-Band ohne Gitarren und
Tasteninstrumente. Stromsparend dank Posaune
und Cello. Krimibeat und Agentenmusik. Die
Konzertbesucherinnen haben die Wahl zwischen
Anzug mit Hut oder Bermudas und Surfbrett.
LOBSTER LOBSTER

Die Pioniere des Krustentierpop. Eingeklemmt
zwischen Kinderkarussell und Boxauto. Zurück aus
dem Maledivenurlaub schnappen sie nervös mit
den Scheeren *KRSCH KRSCH*
Und als wäre das nicht mal langsam genug der
guten Laune gibt es noch Synthiepop und Wave zur
Party nach der Show. Mit dem e-Bike aus der
Stromfressermetropole Strasbourg angereist
verpulvern zwei Mitglieder der ehemaligen Fumer
Tue die mühsam gesammelten Elektronen.

#16

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

Mittwoch

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

20:00 Uhr

Mit Tischkicker und guter Musik.

#18

ENDZEITPARTY SAND IM GETRIEBE

Freitag

Die legendäre sand im getriebe
motoparty!! Zum Thema -ENDZEITkommt verkleidet und lasst uns
UTOPIE LEBEN aber DYSTOPISCH
FEIERN-

18:00 Uhr

Wie immer mit den krassesten Performanceshows,
den härtesten bands und dazu auch noch die
abgefahrensten DJ` s
Erstmal erfahrt ihr aber gar nichts, denn das treibt
bekanntlich die spannung in die höhe, jedoch ist
klar, die SIG soliparty hat noch nie enttäuscht!!
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#20

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag

Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
15:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet
jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.

#23

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

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

21:00 Uhr

KTS # IMMER
Donner UMSONSTLADEN
stag 18 Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

G19 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
Fahrradselbsthilfewerkstatt
1416 UHR
Polytechnikum

im

TÄGLICH
1418 UHR

G19
Infoladen, Bücherei, Umsonstla
den und Essensverteilpunkt ge
öffnet

FREITAG
19:30

ANARCHAFEMINIST
CIRCLE

READING

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

Mi. 17
20 Uhr

INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, TShirts, 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 19
im Café
Uhr
Dienstag SAMIBASTA!
Sambaband als politische Aktionsfor
ab 19
m. We have everything toplay for!!!
Uhr
Bei
Bedarf

RECHERCHEUND
MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Vi
deos schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein Problem, einfach Mail an
rumz[at]riseup.net schreiben.

Bei
Bedarf

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

(English & Deutsch)

1. SONNTAG OFFENES PLENUM
IM MONAT
Komm vorbei! Mach mit!
SONNTAG
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1. & 3.
Montag
1920
Uhr

Koraktor

Das iz3w paktiert mit dem Verfassungsschutz
Das "iz3w – Informationszentrum Dritte Welt" und
das Polizeipräsidium Freiburg organisieren am
24.11.2015 in Freiburg-Zähringen eine "Bildungsveranstaltung" zum Thema "Jugend und Salafismus". Karim Saleh vom iz3w und Benno Köpfer
vom "LfV – Landesamt für Verfassungsschutz" werden die Einführungsvorträge halten. Köpfer schrieb
den Aufsatz "Deradikalisierung und Ausstieg aus
dem islamistischen Extremismus – eine Illusion?"
in der "Festschrift zum 60. Jubiläum des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg".
Die Propagandabroschüre wurde ein Jahr nach
dem Auffliegen des NSU veröffentlicht und ist Teil
einer Post-NSU PR-Kampagne des Inlandsgeheimdienstes ist.
Das "AkuBiZ – Alternatives Kultur- und Bildungszentrum" aus Pirna hatte 2010 die Courage, den mit
10.000 Euro dotierten sächsischen Förderpreis für
Demokratie abzulehnen. Die antifaschistische Bildungseinrichtung protestierte damit gegen die vom
VS propagierte Extremismustheorie, die in der Extremismusklausel mündete. Das iz3w hingegen ist
sich nicht zu schade, den Verfassungsschutz durch
eine gemeinsame Veranstaltung zu legitimieren.
Das iz3w ist in Freiburg auch zuständig für die Koordinierung des Programms "Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" der Bundesregierung. Es handelt sich dabei um das Nachfolgeprogramm des
2014 ausgelaufenen Programms "Toleranz fördern
– Kompetenz stärken" des "Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend". Das das
jährlich 24 Millionen Euro umfassende Programm
wurde unter anderem organisiert von Dr. Fabian
Fehrle, damals "Fachbereichsleiter Lokale Aktionspläne" des "BAFzA – Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben" im Geschäftsbereich
des BMFSFJ. Mittlerweile ist Fabian Fehrle Leiter
des "Referats Rechtsextremismus" des LfV BadenWürttemberg.
KEINE ZUSAMMENARBEIT MIT POLIZEI UND
GEHEIMDIENSTEN!

on en a marre

Koraktor
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Statement des iz3w zur Tagung „Jugend und
Salafismus“ in Freiburg
Sommer 2015 Mitarbeiter des iz3w-Projektes
„Jugend und Islamismus“. Das Amt lud außerdem
die genannten Personen vom LKA und vom VS ein,
die durch Veröffentlichungen zum Thema als
Experten zum Thema Salafismus gelten.
In den letzten Tagen erreichten uns mehrere
besorgte Anfragen, ob das iz3w seit neuestem mit
dem Verfassungsschutz und dem LKA kooperiere.
Hintergrund war eine Meldung des Amtsblattes der
Stadt Freiburg. In ihr hieß es, das iz3w sei
zusammen mit der Stadt Freiburg, dem
Polizeipräsidium, dem Schulamt, dem SOS
Kinderdorf und dem DRK Mitausrichter einer
Tagung am 24.11.2015 zum Thema „Jugend und
Salafismus“. Als ReferentInnen bei dieser
Veranstaltung werden neben pädagogischen
Fachleuten auch folgende Personen genannt:
Benno
Köpfer
vom
Landesamt
für
Verfassungsschutz, Klaus Tscheres vom LKA sowie
Karim Saleh vom iz3w-Projekt „Jugend und
Islamismus“. Auch in einem Einladungsflyer der
Stadt Freiburg wird erwähnt, das iz3w habe die
Fachtagung mit vorbereitet.
Wie konnte es dazu kommen? Zunächst die
Fakten zum Hergang: Das Amt für Kinder, Jugend
und Familie der Stadt Freiburg sah angesichts des
von einem Freiburger Jugendlichen im Irak
begangenen Selbstmordattentates, bei dem im Mai
2015 mehrere Dutzend Menschen starben, die
dringende Notwendigkeit, Präventionsarbeit bei
Jugendlichen zu intensivieren. Eine der
vorgesehenen Maßnahmen war die Ausrichtung
einer Fachtagung, bei der u.a. die Biographien von
jugendlichen IslamistInnen und Möglichkeiten zur
Verhinderung von Radikalisierung thematisiert
werden. Diese Tagung wurde vom Amt für Kinder,
Jugend und Familie konzipiert und organisiert.
Das Amt suchte in verschiedenen Institutionen
nach Fachleuten und lud diese ein. Karim Saleh
wurde als einer von vielen ReferentInnen angefragt,
weil er seit Jahren praktische Jugendarbeit leistet
und er sich auch als Islamwissenschaftler kritisch
mit dem Islamismus befasst. Zudem ist er seit
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In seiner Ankündigung der Veranstaltung nannte
das Amt dann alle Institutionen, aus denen die
eingeladenen ReferentInnen kommen, als
Mitorganisatoren bzw. Mitausrichter.
An dieser Stelle haben wir vom iz3w einen Fehler
gemacht: Wir haben es versäumt, das Amt
aufzufordern, uns von der Liste der Mitveranstalter
zu streichen. Es ist uns einfach durchgerutscht in
einer Situation, in der alle MitarbeiterInnen mit
anderen Aktivitäten ausgelastet waren. Das war
nicht gut, das wissen wir, und wir werden in
Zukunft alles dafür tun, dass Ähnliches nicht mehr
geschieht.
Denn eines ist klar und auch intern völlig
unumstritten: Das iz3w ist eine inhaltlich und
organisatorische unabhängige Stimme der
Solidaritätsbewegung, die unter anderem scharfe
Kritik am institutionellen und staatlichen
Rassismus äußert. Wir wissen, dass das
Regierungspräsidium eine Abschiebebehörde ist,
wir wissen, dass der Verfassungsschutz nicht nur in
Sachen NSU ein Teil des Problems ist, und wir
wissen um die rassistischen Praxen von LKA und
anderen Polizeibehörden wie beispielsweise racial
profiling. Eine politische Kooperation mit diesen
staatlichen Institutionen haben wir bisher immer
ausgeschlossen und werden dies auch künftig tun.
Wozu wir aber schon stehen, ist die Entsendung
eines Referenten zu einer Fachtagung über ein
auch aus unserer Sicht drängendes Problem wie
„Jugend und Salafismus“. Dass dort auch Leute vom
VS und LKA referieren, nehmen wir hin, wenn
auch nicht gerne. Doch um ein Gegengewicht zu
genau deren sicherheitspolitischen Positionen zu
bilden, kann die Teilnahme sinnvoll sein. Ob das
wirklich so ist, wissen wir erst hinterher, und wir
werden die konkreten Erfahrungen auswerten.

Koraktor

Das Themenfeld „Jugend und Islamismus“ ist
derzeit auch in Freiburg nach allen Seiten hin offen
und es ist unklar, wohin es sich entwickelt. Gerade
in dieser Situation halten wir es aber für notwendig,
als kritische antirassistische Stimme in der
Diskussion präsent zu sein und beispielsweise

SozialarbeiterInnen und LehrerInnen ein anderes
Bild zu vermitteln als die Vertreter des
Sicherheitsapparates.

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag
in Weinheim gegen den dort stattfindenden
Bundesparteitag der Nazi-Partei NPD protestiert.
Nur durch ein massives Polizeiaufgebot war es den
Delegierten der NPD überhaupt möglich gemacht
worden, zur Stadthalle durchzukommen. Die
Polizei hatte den Delegierten der NPD den Weg in
die Stadthalle regelrecht freigeprügelt.

von Polizist*innen mit Pfefferspray, Tritten und
Schlagstockeinsatz traktiert. Zwei Verletzte auf der
Seite der Gegendemonstrant*innen mussten zur
weiteren Behandlung in Kliniken gebracht werden.
Bei einer Genossin liegt der Verdacht auf einen
Halswirbelbruch vor.

Das iz3w-Team
Freiburg, 11.11.2015

Polizei setzt NPDParteitag in Weinheim mit massiver
Repression durch

Das antifaschistische Bündnis Block NPD hatte im
Vorfeld zu Blockaden rund um die Stadthalle
aufgerufen. Schon um 8 Uhr hatten
Antifaschist*innen drei Zugangsstraßen zur
Stadthalle mit mehreren Hundert Menschen
blockiert.
Bereits am frühen Vormittag zeichnete sich die
Polizei
durch
brutale
Attacken
auf
Gegendemonstrant*innen aus. Rund 120 Verletzte
auf der Seite der Gegendemonstrat*innen hat die
Polizei durch ihre unverhältnismäßigen Angriffe zu
verantworten. Allein die Sanitätsgruppe Süd-West
schreibt von 89 Verletzten. Die Menschen wurden

Koraktor

Insgesamt wurden 160 Menschen vorübergehend
festgenommen, darunter viele aus einem
Polizeikessel an der Birkenauer Talstraße. Die
Polizei stellte ihre Personalien fest, fotografierte sie
und brachte sie mit Bussen der VRN in eine
Gefangenensammelstelle (Gesa) und eine
Haftanstalt in Mannheim. Somit wurde diesen
Menschen die Möglichkeit genommen, an der
Demonstration um 14 Uhr teilzunehmen.
Am Nachmittag sammelte sich am Bahnhof die
antifaschistische Demonstration unter dem Motto
"Rassismus und völkischem Nationalismus
entgegentreten!". Nach mehreren Redebeiträgen
setzte sich der Zug mit rund 2500
Demonstrat*innen in Bewegung. Über die
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Hauptstraße gingen die Protestierenden lautstark
zum Marktplatz, wo eine Zwischenkundgebung
abgehalten wurde. Schlusspunkt der friedlichen,
aber entschlossenen Demo war bei der
Peterskirche, wo am Vormittag der Polizeikessel
stattgefunden hatte.
Auch während des Protestzuges tat sich die Polizei
durch repressive Maßnahmen hervor. Die
Demonstration wurde begleitet von einem
behelmten Spalier. Vor dem Zug marschierten
vermummte Einsatzkräfte.

Fazit des Tages: Die Polizei hat am Samstag den
Parteitag der NPD mit einem brachialen Einsatz
durchgesetzt. Von Deeskalation oder der viel
zitierten "Verhältnismäßigkeit der Mittel" kann
keine Rede sein.
Es ist davon auszugehen, dass die NPD im
kommenden Jahr erneut Weinheim zu ihrer "Stadt
der Parteitage" machen wird.
Block NPD wird ebenfalls da sein.
BlockNPD

Rechtsschutz im Knast heißt: warten, warten, warten
Die deutsche Bürokratie ist weithin bekannt, und
in einer totalen Institution wie der eines
Gefängnisses, bekommen Einschränkungen des
Lebens ein ganz besonderes Gewicht. Allerdings
können Inhaftierte, so sie sich beschwert und in
ihren Rechten verletzt fühlen, hiergegen vor
Gericht ziehen. Hierfür benötigt man, zumindest in
Freiburg, viel Zeit, Geduld und am besten eine
lange Haftstrafe, denn zeitnahe Entscheidungen
sind singuläre Ereignisse.
DER VERHINDERTE MUSIKCDBESITZ

Bei dem Sicherungsverwahrten Herrn J. wurden
bei einer Haftraumkontrolle am 14. August 2012
diverse CDs und Musikcassetten durch das
Personal konfisziert und sollen bis zu einer
etwaigen Freilassung verwahrt werden. Laut
Anstalt hätten die Tonträger strafbare Inhalte. Über
seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung vom
24. August 2012 hin befand das LG Freiburg (13
StVK 287/12) mit Beschluss vom 10.07.2013, dass
die Einziehung der Tonträger rechtlich nicht zu
beanstanden sei.

Landgericht. Erst über 14 Monate später befand
das Landgericht Freiburg (15 StVK 570/13) über
den Antrag von Herrn J., auch diesmal wieder
abschlägig.
Ein weiteres Mal zog er zum Oberlandesgericht
und am 13.03.2015 hob das OLG Karlsruhe (2 Ws
66/15) den LG Beschluss vom 29.01.2015 auf und
gab diesmal, auch angesichts der nun doch schon
recht langen Verfahrensdauer die Sache dem LG
zur neuen Entscheidung zurück.
Das OLG bemängelte, dass die Kammer sich nicht
mit den konkreten Inhalten der Tonträger
beschäftigt habe, so dass nach wie vor unklar sei,
welchen Inhalt diese hätten.
Bis dato (Stand: November 2015) hat das
Landgericht keine neue Entscheidung getroffen.
Mittlerweile streitet Herr J. folglich seit über 3
Jahren (Entnahme aus der Zelle: 14.08.2012) mit
der Anstalt vor Gericht, ob er seine zuvor in Besitz
befindlichen CDs und MCs zurückbekommen
muss.

Auf seine Rechtsbeschwerde hin kam das
Oberlandesgericht Karlsruhe (2 Ws 296/13) am
12.08.2013 zu dem Schluss, der Gerichtsentscheid
der 1. Instanz sei rechtlich fehlerhaft, insofern
weder JVA noch LG die Tonträger sich angehört
hätten.
Die Sache wurde vom OLG an die JVA zur neuen
Entscheidung zurückgegeben. Nachdem die
Anstalt sich drei Monate Zeit gelassen hatte, kam
sie am 11.11.2013 zu dem Schluss, alles sei in
Ordnung und erneut zog Herr J. vor das
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DER ZELLENEINSCHLUSS AM 09.10.2013

Sicherungsverwahrte
sollen
nach
der
gesetzgeberischen Konzeption (für BadenWürttemberg vgl. § 21 Justizvollzugsgesetzbuch-5)
tagsüber nicht mehr in ihren Zellen eingeschlossen
werden; nachdem wir am 09.10.2013 über mehrere
Stunden und ohne Begründung dennoch
weggeschlossen wurden, klagte ich hiergegen vor
dem Landgericht Freiburg.
Erst am 11.08.2015 und nach Einreichung einer
Dienstaufsichtsbeschwerde nebst „ Verzögerungsrüge“ (vgl. § 198 ff. GVG) entschied die
Kammer, dass mein Antrag unbegründet sei.
Diesen Beschluss hob das OLG Karlsruhe (2 Ws
451/15) mit Entscheidung vom 06.10.2015 auf.
Dort merkte der Senat in einer Randbemerkung an,
dass die Verfahrensdauer wohl als überlang zu
gelten habe.
DER ZIVILRECHTSWEG

Diese beiden vorgenannten Beispiele sind
exemplarisch für die Dauer von Verfahren, so dass
es nicht wenige Sicherungsverwahrte wie auch
Strafgefangene gibt, die schon deshalb den Weg vor
Gericht scheuen, denn insbesondere letztere
müssen damit rechnen, dass erst eine
Entscheidung ergehen wird, wenn sie selbst längst
wieder auffreiem Fuß sein werden.
Schon 2011 hat der Bundesgesetzgeber einen
Rechtsbehelf bei überlangen Verfahren geschaffen,
dies jedoch erst, nachdem der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach
Deutschland für entsprechende Verstöße verurteilt
hatte.
Wirklich effektiv ist der Rechtsbehelf nicht. Man
kann (§§ 198 ff. GVG) vor dem zuständigen Gericht
die „Verzögerungsrüge“ erheben und eröffnet sich
so die Möglichkeit später in einem gesonderten
Verfahren vor einem Zivilsenat eines
Oberlandesgerichts eine Geldentschädigung zu
erstreiten.
Dies versuche ich zur Zeit. Unter Vorsitz des
Richters Dr. Guttenberg prüft momentan das
Oberlandesgericht Karlsruhe (23 SchH 2/15
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(EntV)), ob mir Prozesskostenhilfe für rund ein
Dutzend überlanger Verfahren vor der
Strafvollstreckungskammer des LG Freiburg zu
gewähren ist.
Nachdem zwischenzeitlich, wie erwähnt, der
Strafsenat des OLG anmerkt, dass die jeweiligen
Verfahren wohl überlang gewesen sein dürften, ist
weniger fraglich, ob der 23. Zivilsenat dem folgen
wird, sondern ob man bereit sein wird, eine
Geldentschädigung zuzubilligen, denn als
„Billigvarianten“ sieht das Gesetz vor, dass der
Zivilsenat lediglich deklaratorisch feststellt, ein
Verfahren sei überlang gewesen. Man unterstellt,
diese Anerkennung durch ein Gericht könne
ausreichende „Genugtuung“ darstellen.
AUSBLICK

Viel ändern in absehbarer Zeit dürfte sich nicht;
die zuständige Kammer am LG Freiburg ist
personell nach wie vor unzureichend ausgestattet,
hat pro Jahr über 400 Verfahren abzuarbeiten,
darunter nicht nur „Beschwerdeeingaben“ von
Insassen,
sondern
auch
Bewährungsentscheidungen
und
MaßegelfortdauerEntscheidungen aus einer forensischen Psychiatrie
in Emmendingen. Die der Kammer zugeteilten
Richterinnen und Richter sind im Regelfall in
regulären Strafkammern tätig und nur zu 20-50%
ihrer Arbeitszeit in den für die hier einschlägigen
Verfahren zuständigen Strafvollstreckungskammer.
Inhaftierte, die zahlreichen Restriktionen
unterliegen, über Jahre den effektiven Rechtsschutz
zu verweigern, fügt sich ein in das Gesamtbild einer
Klassenjustiz, in der der Unterschicht die angeblich
allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen
zukommende Rechtsschutzmöglichkeit faktisch
verweigert wird.
Wir sprechen hier also nicht über einen spezifisch
(besonders)
schäbigen
Umgang
mit
Gefängnisinsassen, sondern es sind, in anderen
Gerichtszweigen, ebenso betroffen: Arbeitslose,
Arme, Migrantinnen und Migranten.
Thomas Meyer-Falk
c/o JVA(SV)
Hermann-Herder-Str. 8
79104 Freiburg
freedomforthomas.wordpress.com
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Weltbewusstsein
von Philip Nihil
Teil III

Er spürte, dass es für ihn zusehends schwerer wurde dem Druck den die Masse still
auf ihn ausübte stand zu halten Das Bewusstsein von Menschen umgeben zu sein die
einen hassen war wie Säure. Es zersetzte langsam seine Selbstbeherrschung.
Langsam realisierte er was los war. Zwischen ihm und dem Rest der Welt hatte sich
ein Graben auf getan. Allein konnte er nicht bestehen. Ein Mensch war nicht dafür
geschaffen auf diese Art von allen anderen getrennt zu sein. Er hatte etwas verloren,
das war das Gefühl der Orientierungslosigkeit, das er seit seinem Unfall spürte. Doch
was war das, was er verloren hatte?
Schweigend saßen sie sich gegenüber. Er spürte, dass der Psychologe ihn auch
hasste. Allein das Versprechen hielt ihn hier. Bald würde auch das ihn nicht mehr
halten können. Er hatte wenig Zeit ihn zu überzeugen.
„Ich weiß, du hasst mich gerade aber weißt du auch warum du das tust?“
„Du übertreibst. Ich habe einfach nur ein paar anstrengende Tage hinter mir.“
„Lass die Höflichkeiten. Sag mir warum du mich nicht leiden kannst!“
„Du spinnst. Ich sollte gehen.“
„Nein du gabst mir dein Versprechen und nun halte es. Sag mir woran es liegt. Was
stört dich an mir?“
„Na gut wenn du willst. Mich stört an dir…“ der Psychologe zögerte und dachte nach.
„Du bist so…“ setzte er von neuem an nur um abermals zu verstummen, als ihm die
Worte fehlten.
Sein Gegenüber sprach es aus „Du kannst mich nicht leiden aber du weißt nicht
warum. Denk nach! Du hast Psychologie studiert. Du denkst über so etwas nach. Mit
dem Gefühl stimmt etwas nicht. Habe ich recht?“
Der Psychologe sagte nichts, aber sein Freund wusste, dass er wusste was er meinte.
Ihm war anzusehen wie er sich selbst zu hinterfragen begann. Zu ahnen war auch,
dass etwas in dem Psychologen versuchten würde ihn von der Erkenntnis fern zu
halten die er suchte.
„Ich muss dir etwas erzählen“ fuhr er fort. Er erzählte dem Psychologen was ihm in den
letzten Tagen widerfahren war.
Der Psychologe saß noch lange schweigend da, als der andere geendet hatte. Nach
einer quälenden Ewigkeit ergriff er das Wort.
„Ist das dein Ernst?“
„Ja“
„Und was sagte der Betrunkene?“
„Wir hassen dich weil wir dich nicht mehr spüren können.“
„Anderen geht es also so wie mir?“
„Allen vermutlich.“
„Und du vermutest wirklich…“
„Ja“ unterbrach ihn sein Gegenüber
„Beobachte dich selbst, das sind nicht deine Gefühle. Das weißt du.“
„Du willst dass ich dir helfe?“
„Ja.“
„Wie?“
„Das weiß ich nicht. Ich dachte mir du kennst dich mit dem aus was im Kopf anderer
Menschen vor sich geht“
„So etwas klingt viel zu abstrus um wahr zu sein.“
„Aber es ist so. Wirst du mir helfen?“
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Der Psychologe dachte lange nach.
„Ich komme morgen wieder.“
„Versprichst du es?“
„Ja“
Er hätte sich nicht gewundert falls der Psychologe nicht gekommen wäre, aber dieser
traf pünktlich bei ihm ein.
„Du bist ja wirklich gekommen.“
„Ich habe es versprochen“ sagte der Psychologe erschöpft.
„Du siehst ziemlich fertig aus.“
„Bin ich auch. Du hattest Recht. Es kostete mich eine Menge Überwindung hier her zu
kommen. Ich weiß nicht warum aber in deiner Nähe wird mir schlecht vor Abscheu.
Bringen wir es bitte schnell hinter uns.“
„Du hast also einen Plan?“
„Ja. Wir stellen die Situation mit dem Betrunkenen nach um ein paar Antworten zu
bekommen.“
„Du willst dich betrinken?“
„Das würde ich im Moment lieber als alles andere. Nein du wirst mich hypnotisieren.
Ich habe dir genau aufgeschrieben was du tun musst.“
Wenig später saßen sie sich gegenüber. Eine Kamera ruhte auf einem Stativ und war
auf den Psychologen gerichtet. Er wollte es so. Er wollte Wissen was er gesagt haben
würde.
„Bist du dir sicher, dass es klappt“ wurde er gefragt.
Der Psychologe atmete tief durch ehe er zu einer Antwort ansetzte. „Nein ich bin mir
nicht sicher. Tu es oder lass es sein. Nur entscheide dich jetzt. Ich kann bald nicht
mehr. Ich glaube es ist deine letzte Chance. Das Gefühl dich zu hassen wird immer
schlimmer. Ich werde wahrscheinlich nicht noch einmal zu dir kommen wenn ich jetzt
gehe. Was immer mich dich hassen lässt wird immer stärker.“
An seiner Stimme war zu hören, dass es ihn sehr viel Selbstbeherrschung kostete so
ruhig zu sprechen wie er es tat.
„Na gut wir tun es. Egal was passiert ich bin dir dankbar das du das für mich tust.“
Der Psychologe lächelte erschöpft aber milde. „Ich weiß stell den Wecker mach die
Kamera an und lass uns anfangen.“ Der Psychologe hörte seinem Freund zu wie er
die Dinge sagte die er ihm aufgeschrieben hatte. Noch bis er in die Trance hinüber glitt
spürte er den kaum zu bändigenden Hass. Dieses Gefühl, dass ein Fremdkörper in
seinem Bewusstsein war sich aber als sein eigener Hass ausgab.
Dreißig Minuten später klingelte der Wecker und beendete damit die Trance des
Psychologen.
Einen Moment brauchte dieser um zu realisieren wo er war und was geschehen war.
Er war alleine. Sowohl sein Freund als auch die Kamera waren verschwunden. Mit
großer Abscheu über sich selbst bemerkte er tiefe Freude darüber in sich. Freude
darüber ihn nie wieder zu sehen.
Ja ich war ein Freund von ihm.
Wir kannten uns noch aus der Schulzeit.
Davon habe ich gehört ja.
Ob ich wirklich der letzte war der vor dem Vorfall Kontakt mit ihm hatte, wie sie sagen
weiß ich nicht.
Ich war zweimal in dieser Woche bei ihm.
Er bat mich zu ihm zu kommen.
Offen gestanden erzählte er mir, dass alle Menschen ihn hassen würden.
Nein das war keine Depression. Ich befürchte, er hatte Recht.
Ja auch ich hasste ihn plötzlich.
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Er wendete sich an mich weil er wusste, dass ich Psychologie studiert habe. Er
wusste, dass ich über meine Gefühle mehr und anders nachdenke als die meisten
anderen.
Nun er glaubte alle Leute hassten ihn, weil irgendetwas sie ihn hassen lies.
Nein er war nicht verrückt. Dieses Gefühl des Hassens war wirklich nicht mein eigenes.
Es wäre mir gar nicht aufgefallen hätte er mich nicht darauf aufmerksam gemacht.
Nein ich kann ihnen nicht sagen wie es dazu kam. An einen wichtigen Teil des
Gesprächs erinnere ich mich nicht.
Weil er mich unter meiner Anleitung hypnotisierte.
Sie glauben nicht wie einfach so etwas ist.
Als ich wieder zu mir kam war er verschwunden.
Ja das war einen Tag bevor es passierte.

SiG im Konvoi durch die Innenstadt
Die Wagengruppe Sand im Getriebe fuhr in einem
Konvoi mit acht Karren ungestört durch die
Freiburger Innenstadt. Diese wurden von
RadfahrerInnen begleitetet die den umtriebigen
Verkehr regelten. Seit nun mehr als einem Jahr sind
die Karren wieder frei und SiG ist weiterhin ohne
Wagenplatz.

An einem sonnigen Dienstag mittag fuhren
Karren von der Wonnhalde aus durch
Freiburger Innenstadt. Diese wurden
genausovielen Fahrrädern begleitet die
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Verkehr regelten. Die Strecke führte den hupenden
Konvoi die Günterstalstraße entlang am ehemals
besetzten Dreisameck vorbei mitten durch die
belebte Kaiser-Joseph-Straße. Dabei wurden die
politischen Botschaften des Konvois durch die
zahlreichen Transparente wie "Wagenleben is not a
crime, Wagendiebstahl schon!" oder "Weg sind wir
noch lange nicht!" zum Ausdruck gebracht. Diese
wiesen auf die zurückliegende Kriminalisierung
durch Vertreibung und Beschlagnahme der Wagen
hin. Das treiben wurde durch viele staunende
Gesichter beobachtet. Kurz nach dem Verlassen
der Kaiser-Joseph-Straße wurde diese von den
Cops abgesperrt. Leider gab es keine Flyer die, die
aktuelle Situation noch mal beleuchtet hätten.
Seit mehr als einem Jahr hat SiG die Karren
wieder, es ist ein gutes Zeichen das sie weiter die
Öffentlichkeit suchen. Ein weiterer Wagenplatz ist
leider immer noch nicht in Sicht. Trotzdem viel Erfolg!
Flaneur
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Die Volxküchen im SUSI - Café & in der KTS leben von Eurer Mithilfe!!

Orte:

9
G1nr te e
Gastraß19
N°

STRAN
CAFÉ, DGrethe
Gelän rAdlersde,
traße 1
2

KTS
s
nome
(autoentrum)
Z traße
rs 103
Basle

S|u|s|iCafé,
VaubanAllee
N°2

TER.
MINE
iM
Dez.
2015.

So X.Dez. | G19, Luxusbrunch..gibt es grad keine infos!
*Aushang beachten!!
Mi 02.Dez. | Suppkultur, SUSI-Café, 20h
Mi 02.Dez. | Vokü & Kneipe, KTS, 20:00h, mit_kochen ab 16h
Mi 09.Dez. | Vokültur, SUSI-Café, 20h, mit_kochen ab 16:30h
Sa X.Dez. | Strandcafé, Grether* 11 - 15h | °veganer brunch | 5 € festpreis
Mi 16.Dez. | Vokü & Kneipe, KTS, 20:00h, mit_kochen ab 16h
FR 18.Dez. | PommesVokü im Susi-Café & englischer film ab 19h
Mi 23.Dez. | Vokültur, SUSI-Café, 20h, mit_kochen ab 16:30h
Mi 30.Dez. | 5.mittwoch im Monat, KEINE VOKÜ!!

www.volxkuechefreiburg.blogsport.de
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