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PM der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e.V.
vom 12.12.2012

Oury Jalloh – Von Polizisten ermordet, vom Staat vertuscht!
Die Aufklärung der Todesursache von Oury Jalloh
durch Staatsanwaltschaft und Gericht erneut gezielt
verhindert!
Urteilsverkündung am 13. Dezember 2012 um 14.30
Uhr am Magdeburger Landgericht
Als „eine Zumutung“ bezeichnete der Nebenklagevertreter Philipp Napp das Festhalten der Magdeburger Kammer an der Selbstentzündungshypothese des
Staatsanwaltes Christian
Preissner. Nach knapp 2 Jahren will die vorsitzende
Richterin Claudia Methling das Revisionsverfahren
gegen den Angeklagten, den damaligen Dienstgruppenleiter Andreas Schubert, an höchstbrisanter Stelle
einfach abbrechen. Angesichts einer neuen, erdrückenden Beweislast, die deutlich für die Ermordung Oury Jallohs spricht, ist das Vorgehen der Magdeburger Richter ein zweifelloser Beleg dafür, dass in
Sachsen – Anhalt eine gerichtliche Aufklärung der Todesursache ganz bewusst nicht gewollt ist. Methling
und Preissner
klammern sich an die Anklageschrift und behaupten
ernsthaft, dass es nicht mehr möglich wäre, den
Grund für den Brandausbruch zu ermitteln.
„Man braucht keine Verschwörungstheorien um festzustellen, dass etwas nicht stimmt“, führte Nebenklagevertreterin Gabriele Heinecke in ihrem Plädoyer
aus. Wieso gibt Staatsanwalt Preissner vor, ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet zu haben, obwohl er in seinem Plädoyer davon sprach, nach wie vor keine Anhaltspunkte für Mord zu sehen?
Ein komplexes Lügengespinnst wurde um den Tod
von Oury Jalloh konstruiert. Als Anwalt des Vaters von
Oury Jalloh trägt Philipp Napp in seinem Plädoyer die
wichtigsten Fragen
zusammen, die sich in den letzten Monaten prozessual aus der Indizienlage ergeben haben:
- Woher kommt das Feuerzeug? Es ist keine DNA von
Oury Jalloh, keine Stoff- und Faserreste seiner Kleidung oder der Matratze, auf der er lag, am Feuerzeugrest nachweisbar!
- Ein Undokumentierter Aufenthalt der Polizisten
Hans-Ulrich März und Udo Scheibe in der Zelle 5, in
welcher Oury Jalloh von denselben Beamten einige
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Stunden zuvor an Händen und Füssen gefesselt worden war! Ein Kollege hatte die beiden dort eine halbe
Stunde vor Brandausbruch angetroffen. Was haben
die beiden bei OuryJalloh gemacht?
- Warum sind zentrale Beweismittel verschwunden?
(verschwunden sind unter anderem: die rechte
Handfessel, ein 8 cm langes Stoffstück, dass unter dem
Kopf von Oury Jalloh gefunden wurde, das entscheidende Videomaterial der Tatortgruppe, das Fahrtenbuch von März und Scheibe, der entsprechende Journaleintrag wurde auf mysteriöse Weise gelöscht, ein
Gesprächsvermerk, in welchem es um das öffentlich
bekannte rassistische Vorgehen der Dessauer Polizei
ging).
- Wie ist das Auffinden Situation von Oury Jalloh zu
erklären? Abgebrannte Matratzenecken, Amputation
der Finger der linken Hand, Stoffreste unter Oury Jallohs Hinterkopf, unbekleidete Brust, vorgeführte Hosenreste passen nicht zu den Verbrennungen seines
Gesäßes.
- Warum wurde bei einem derart wichtigen Ereignis
am Tatort kein Fotoionendetektor eingesetzt?
- Wie ist die Abwesenheit von Noradrenalin erklärbar? Die Kammer geht darüber hinweg, dass Oury
Jalloh bewusstlos gewesen sein muss. Noradrenalin
entsteht bei
Stress und ist innerhalb von 10 – 30 Sekunden im
Urin nachweisbar
- Hat der Andreas Schubert Oury Jalloh am 7. Januar
2005 lebend gesehen? Schubert bestreitet dies, obwohl mehrere Zeugenaussagen davon berichteten,
dass der Angeklagte im Gewahrsamsbereich war.
Das Schweigen des Gerichtes hinsichtlich der Beantwortung dieser Fragen und das ignorante und boshafte Verhalten der Richterin sind weitere schwere
Demütigungen der Familie und der Freunde von Oury Jalloh, die seit fast 8 Jahren die Aufklärung der Todesursache fordern.
Warum darf dies nach insgesamt 4 Prozessjahren
nicht geschehen?
Indem verantwortliche Personen des damaligen Innenministeriums Sachsen – Anhalts die Ermittlungsausrichtung im Fall Oury Jalloh aufdie unglaublichste
aller möglichen Brandursachen – die Selbstentzündungshypothese – beschränkten, sollte darüber hin-
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weggetäuscht werden, dass in der Polizeidienststelle
Dessau Menschen in Gewahrsam umgebracht werden. Dieses Revier war bekannt für seinen „harten
Umgang mit Ausländern“, zudem gab es zwei weitere,
bis heute ungeklärte Todesfälle: Ein Herr Rose wurde
alkoholisiert von der Polizei im Park aufgegriffen und
in Gewahrsam verbracht. Am Morgen lag er tot vor einem Hochhaus, zu welchem er keine persönliche Beziehung hatte. Der obdachlose Mario Bichtemann
kam in der gleichen Zelle ums Leben, wie Oury Jalloh.
Nach mehrstündiger Ingewahrsamnahme wurde er
mit einem Schädelbruch aufgefunden. Leitender
Dienstgruppenleiter war an diesem Tag ebenfalls Andreas Schubert.
Wenn es nichts zu verbergen gibt, warum lässt sich
das Gericht nicht auf Brandversuche mit Brandbe-

schleunigern ein? Zwei Menschen sterben in ein und
derselben Zelle aufungeklärte Weise und die Justiz in
Sachsen – Anhalt verschließt die Augen?
Der Mord an Oury Jalloh soll vertuscht werden, zu
groß wären der Skandal und der Imageschaden für
Sachsen-Anhalt damals wie heute. Auf Anweisung
des Innenministeriums
wurden alle Ermittlungsausrichtungen auf die
Selbstentzündungsthese, die unglaublichste aller Erklärungen für den Brandausbruch, beschränkt. Ein
rassistischer Mord, begangen durch Dessauer Polizeibeamte, wurde – und wird – durch die höchsten Instanzen Sachsen-Anhalts gedeckt.
Ein ungeheuerlicher Rechtsstaat! Ein rechtsstaatliches Ungeheuer!
OuryJalloh –Das warMord!

Aktionstag für autonome Freiräume und gegen Repression  mit
Repression

Etwa 350 Menschen demonstrierten und tanzten
am Abend des 15.12. in der Freiburger Innenstadt
im Rahmen des Aktionstages für autonome
Freiräume, gegen rechte Gewalt und Repression.
Die Notwendigkeit dieser Forderungen zeigte sich
bei der Nachttanzdemo selbst: Mit einem wieder
einmal völlig übertriebenen Polizeiaufgebot sollte
zunächst verhindert werden, dass die
Demonstration
sich
in
Richtung
"Bermudadreieck" in Bewegung setzte.
Nachdem dies nach ein bißchen Gerangel
durchgesetzt war, wurde die Demonstration
illegalerweise mit Teleskopkameras fortlaufend
gefilmt, was auch von zufällig dazugestoßenen
PassantInnen als unangemessen kritisiert wurde.
Am Bertoldsbrunnen kam es zu einer Verhaftung
wegen vermeintlicher Behinderung einer
polizeilichen Maßnahme (nämlich dem
rechtswirdrigen Abfilmen der Demonstration).
Bei der dortigen Kundgebung versuchte zudem
ein aggressiver Passant, dem Redner gewaltsam
das Mikrophon zu entreißen. Im Grün
angekommen, kesselte die Polizei die
Demonstrierenden und nahm zeitweise 6
Personen in Gewahrsam. Außerdem nahm die
Polizei die räumliche Nähe der Demonstration
zum "Kyosk" zum Vorwand, um dort einzudringen
und im Inneren jede Ecke abzufotographieren.
Die Durchsuchung des Kyosk, dessen

Koraktor

unkommerzieller Charakter den verschiedenen
Ämtern seit langem bekannt ist, fand ohne
Durchsuchungsbefehl statt.
Am Nachmittag hatte bereits eine Spitzeljagd auf
dem
Weihnachtsmarkt
stattgefunden.
Musizierende Kinder unterstützten das Singen
von Wagenliedern, es wurden Wagenplätzchen
verteilt und die Marktstände mit Transparenten
geschmückt, die z.B. den Erhalt des KuCa und des
IvI forderten. Ein Fußballtournier in der KaiserJoseph-Straße stieß beim vorweihnachtlichen
Innenstadtpublikum, besonders den Jüngeren, auf
rege Beteiligung. Die unkommerzielle Nutzung
der Innenstadt stößt also durchaus auf
Zustimmung in der Bevölkerung.
Während die Polizei den Kyosk durchsuchte und
im Grün 6 Personen festhielt, zog noch einmal
eine Spontandemo mit Sambatrommeln durch
die Innenstadt bis über die Kronenbrücke, vorbei
an der trotz akuter Wohnungsnot und fehlenden
Unterkünften für Flüchtlinge immer noch
leerstehenden Goethestraße 2. Am Abend hat es
noch eine weitere Festnahme gegeben.
Symbolisch wurde die Eigentumsfrage gestellt
und dem Verein der Haus- und Grundeigentümer
die Scheiben eingeworfen.
Radio Dreyeckland
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Solidarität mit den Besetzer_innen in Griechenland

DieRazziaundanschließendeRäumungderbesetztenVilla
Amalias in Athen erfüllt uns mit Wut. Auch weitere (Wohn)Räume linker Politik (z.B. Delta Squat, Skaramangas,
Xanadu) wurdenindenletztenJahreninGriechenlandOpfer
staatlicher und faschistischer Angriffe. Die Attacken auf
anarchistische Räume spiegeln auch die Furcht wieder, vor
der die Herrschenden im Angesicht libertärer, enteigneter,
autonomer Häuser und Plätze stehen. Die Idee kollektiver
OrganisierungvonUnten, die sichgegendenWahnsinnvon
Profit, Eigentum und staatlicher Ausbeutung stellt, erfüllt sie
mitSchreckenundverunsichertihrenzerstörerischenLauf.
IndenfrühenMorgenstundendes20.Dezemberüberfielen
Bullendie seit22 Jahrenbesetzte anarchistische VillaAmalias
inAthen.AchtMenschen,diebisheuteinHaftsitzen,wurden
festgenommen. Über 1.500 Menschen demonstrierten
infolge derRäumunggegen die Repession und forderten die
Freilassung der Besetzer_innen. Auch wir fordern die
sofortige Freilassung und wünschen den Besetzer_innen
AthensvielMutundKraft.Solidarisierteuchmitihnen,werdet
aktiv!
Der deutsche Staat ist massiv am Ausbau der
RepressionsorganeindensüdlichenLändernderEUbeteiligt,
sei es an den Außengrenzen im Rahmen rassistischer
Flüchtlingspolitik, oderim„Inneren“, beiderBekämpfungdes
„Extremismus“. Hierbei stehen besonders linke Strömung
unter Beschuss: Überall gibt es Verfahren gegen
„terroristische“ linke Gruppen, werden Häuser und Plätze
geräumt, Versammlungen reprimiert und staatliche
Befugnisseausgeweitet.
Deutsche Bullen, die im Interesse kapitalistischer
Herrscher_innen griechische Schweine ausbilden – das ist
längstRealität.
Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland immer
offensichtlicher, was schon seit Jahren vermutet wurde:
Faschistische Organisationen werden vom Staat mit
aufgebaut,finanziertundmordenmitHilfederBullen.Diesist
auch in Griechenland derFall. Wenn in Athen die Bullen bei
Ruhestörungen ihre dreckige Arbeit Mitgliedern von
Nazibanden überlassen, oder deutsche Bullen- und
GeheimdiensteAktenvernichten,damitihreNazikameraden
davonkommen,wirdklar:UnserKampfistderselbe.
Auch bei uns greifen Nazis und Bullen immer wieder
Räume linken Widerstandes an. Erst am 27. Oktober wurde
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das Squat Gartenstraße 19 in der Freiburger Altstadt von
Nazisangegriffen,dieversuchtendasGebäudemittelsGaszu
sprengen. In den vergangenen Jahren häuften sich rechte
Angriffe gegen unsere Zentren: Ein Sprengstoffanschlag der
Nazis aufdas Autonome Zentrum KTS wurde 2009 durch
die Antifa verhindert, dennoch gab es seither zwei
Brandanschläge, die nur durch Glück keine größeren
Schäden anrichteten. Rechte Angriffe mit Glasbruch gab es
sowohl gegen die KTS, als auch auf die G19 und die
WagenburgKommandoRhino.Letzterewurdeim
vergangenen Jahr durch über 1.000 Bullen geräumt.
Sämtliche Neubesetzungen werden seit 2010 mit massiven
Bulleneinsätzenbeendet.DerzeitisteineWagenburgundein
linkes Studierendenhaus an der Pädagogischen Hochschule
bedroht. Wer sich dem Mainstream dieser verlogenen
Gesellschaft widersetzt, hat mit rechter Gewalt zu rechnen
undmitderWillkürsogenannterdemokratischerPolitik.
Es ist Teil der Logik des kapitalistischen Krisensystems,
anarchistische Orte mit allen Mitteln zu bekämpfen. Viele
dieser Orte wollen einen unkommerziellen Gegenpol zur
neoliberalen Gesellschaft bilden, Schutzräume bieten und
antifaschistischen Widerstand organisieren. Das Viertel um
den Victorias Platz in Athen ist eines, dass angesichts rechter
BedrohungennurmehrdieserRäumebraucht. Derpolitisch
gerechtfertigte Bullenangriff auf die Villa ist ein klares Signal
gegen antifaschistischen Widerstand und antirassistische
Schutzräume.
Besonders in Griechenland, wo die Krise verheerende
Folgen aufweist, befindet sich populistische Politik im
Aufwind. Dies ist in vielen Staaten der EU der Fall, doch die
letztenAktivitätenderNaziparteiGoldeneMorgenrötezeigen,
dassdieLagenichternstgenuggenommenwerdenkann.
Wirrufen alle dazu auf, ihre Solidaritätmitden Autonomen
in Griechenland zu verstärken und gegen faschistische
Umtriebegrenzenlosaktivzuwerden.

BesetztmehrHäuser!
BullenrausausunserenRäumen!
EsistimmereinAngriffaufunsAlle!
ZerschlagtdierechtenBewegungen!
SchlussmitEigentum!
EuerKampfistunserKampf–Füreinenaufständischen
Anarchismus!
AutonomeausdemUmfeldderKTSFreiburg
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aus nah und fern ein. Mit dabei ist das -loveli
anarchi sound system- die euch einen fetten Mix
aus Balkanbeaz und Elektronischen Klängen
servieren werden. Das komplette Programm für
den Abend wird demnächst bekanntgegeben, also
achtet aufweitere Ankündigungen.
Kommt vorbei und feiert mit uns!
MASCHINENFEST

#26

BEI DEN SCHATTENPARKERN

Samstag

Heute gibt es was auf die Ohren.
Maschinenfest spielen in der
Packhalle auf dem Wagenplatz der
Schattenparker. Maschinenfest ist
eine Band aus Göttingen. Sie
überzeugen mit ihrem hohen
Schreigesang zu tiefem Gröhlen. Gekonnt
gemischte Rhythmen von Bass, Gitarre und
Schlagzeug mit wahnsinns Gesang, dass könnt ihr
heute erleben. Dazu laden wir noch weitere Acts
ein, welche ihr auf unserer Homepage schon bald
lesen könnt...Lust auf einen tollen Abend mit guter
Musik, netten Leuten und Aftershow?
Lass Dir das nicht entgehen und komm vorbei!
schattenparker.net
maschinenfest.net
ab 21 Uhr

#7
Montag

SELBSTVERWALTETER
KAFFEEKLATSCH  SOLIDARISCHER
HANDEL UND AUTONOME BETRIEBE

19 Uhr

Eine compañera vom Kaffeekollektiv
Aroma Zapatista erzählt mit Bildern
über den solidarischen Kaffeehandel
mit zapatistischen Kooperativen aus
Chiapas/Mexiko. Am Beispiel des
Kaffeekollektivs Aroma Zapatista eG aus
Hamburg wird ein selbstverwalteter Betrieb
vorgestellt.
Außerdem berichtet die Gruppe B.A.S.T.A aus
Münster über Aktuelles aus Mexiko.
Mo. 7.1.2013, 19h, Strandcafé / Grethergelände

#25
Freitag
ab 21 Uhr

12. INDYMEDIA LINKSUNTENTREFFEN

#13
FrSo

So vom 1. - 3. Februar findet das nun
schon 12 Indymedia linksunten-Treffen in der KTS statt.
Weiter lesen aufSeite 8.

ANTIREP SOLI PARTY

Antirep Soli Party gegen Bullen und
Staat mit Konzert, DJ_anes und Cocktails.
Heute heißt es Tanzen gegen
Repression!
Dazu Laden wir Bands und DJ_anes
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Liebe Freund_innen des guten
Geschmacks,
wie euch sicher noch auffällt sieht der
Koraktor diesen Monat anders aus.
Das liegt daran dass wir uns
entschlossen haben aufdie
kostenlose Layoutsoftware Scribus
umzusteigen. Als Gruppe aus
linksradikalen Zusammenhängen
wollen wir Projekte unterstützen die
aufdem Prinzip von kostenlosem
Zugang und solidarischer
Weiterentwicklung basieren. Wir
müssen uns noch ein bisschen in das
neue Programm einarbeiten aber
hoffen dass wir euch den Koraktor
bald wieder wie gewohnt oder anders
präsentieren können.
Warme Grüße, KoraktorCrew

Koraktor
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12. Indymedia linksuntenTreffen in Freiburg

Wir laden euch zum zwölften linksunten-Treffen
vom 1. bis 3. Februar 2013 in das Autonome
Zentrum KTS Freiburg ein. Mögliche Gründe zur
Teilnahme an dem Treffen gibt es viele: ob ihr Lust
habt mitzumoderieren, mehr über das Projekt
erfahren wollt oder Anregungen zur Gründung
eines neuen IMCs sammelt – wir freuen uns mal
wieder zusammen zu kommen. Das elfte Treffen
fand im November 2011 vor über einem Jahr in
Tübingen statt und es wird Zeit, die Praxis von
linksunten zu reflektieren und die Zukunft von
Indymedia zu gestalten.

In den letzten Monaten hat die Anzahl der Beiträge
auf
linksunten.indymedia.org
erheblich
zugenommen. Der lebendige Newswire, Die
abwechslungsreiche Mittelspalte, der tagesakutelle
Terminkalender und das gut gefüllte Pressearchiv
belegen die intensive Nutzung der Website. Viele
Artikel werden in Kommentaren ausgiebig
kommentiert und ergänzt, Falschinfos haben dank
der rege genutzten Kommentarfunktion nur eine
geringe Halbwertszeit. Wir freuen uns über die
täglichen Artikel, die das ganze Spektrum linker
Politik von der Befreiung von Weinbergschnecken
bis zum Fällen deutscher Eichen umfassen.
Bis auf kleinere Störungen wie einem DNS-Ausfall
von indymedia.org und einem Stromausfall, einer
Downtime durch den Umzug in ein anderes
Rechenzentrum oder Problemen von Mayfirsts
Upstream-Provider Hurricane Electric in New York
City durch Hurricane Sandy war linksunten dank
Tachanka durchgängig erreichbar. Die Website ist
mittlerweile auf einen eigenen Server umgezogen
und nur noch über verschlüsselte https-

Verbindungen erreichbar. Zur Zeit beheben wir
einige Fehler in der Drupal-Installation von
linksunten und feilen an unserer Strategie gegen
Spampostings. Als nächsten technischen Schritt
werden wir die Migration auf Drupal 7 vorbereiten,
doch der Versionssprung unsere Content
Management Systems erfordert umfangreiche
Änderungen am Programmcode und deshalb wird
noch einige Zeit bis zur Umstellung verstreichen.

Leider gab es in den letzten Monaten auch negative
Entwicklungen im Indymedia-Netzwerk. Die
Kollektive hinter at.indymedia.org und
london.indymedia.org haben sich aufgelöst und
de.indymedia.org befindet sich in einer
existenziellen Krise. Im globalen Netzwerk gibt es
Schwierigkeiten genug TechnikerInnen zur
Aufrechterhaltung der Infrastruktur wie dem
Listenserver oder dem Ticketsystem zu finden. Wir
sind jedoch gerade angesichts der großen
Akzeptanz von Indymedia linksunten überzeugt
von
der
Notwendigkeit
unabhängiger,
strömungsübergreifender,
linksradikaler
Medienplattformen. Auch wenn oder gerade weil
die bürgerliche Presse bereits den Abgesang auf
Indymedia anstimmt, bieten wir unsere Hilfe bei
der Neugründung regionaler IMCs an. Denn
Indymedia linksunten will kein neues zentrales
IMC für den deutschsprachigen Raum sein. Wir
brauchen Solidarität und Mut, um in den
kommenden Kämpfen zu bestehen.

Kumen wet noch unser ojssgebenkte Scho!
IMC linksunten
Communiqué vom 10.12.2012

Lautstarker Protest gegen das Bundeswehrkonzert

Am Dienstagabend (11.12.) fand in der Sankt
Barbara Kirche Littenweiler das sogenannte
Adventskonzert des Luftwaffenmusikkorps 2 aus
Karlsruhe statt. Etwa 70 DemonstrantInnen
machten unmittelbar vor der Kirche ihren Unmut
über dieses Spektakel deutlich und blockierten den
Haupteingang der Kirche. Die Transparente, die
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vor der Kirche aufgespannt wurden trugen
Schriftzüge wie „Krieg beginnt hier“ und
„Bundeswehrpropaganda stoppen“.
Auch ein zwei Meter langer Panzer und
umherliegende „Leichen“, die mit blutbefleckten
Tücher bedeckt waren, nahmen den Vorplatz der
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Aufgerufen zu den Protesten hatte der Arbeitskreis
gegen Krieg und Militarisierung (AKM) sowie
zahlreiche Unterstützer.
Anna Karlsson, eine Sprecherin des AKM zieht
Bilanz:

heuchlerisch andächtigen Charakter zu nehmen
und klarzustellen, dass die Bundeswehr kein
Kulturverein ist sondern Kriege führt. Dabei geht es
nicht um die Verfechtung von Demokratie und
Menschenrechten, sondern um die Durchsetzung
ökonomischer und geostrategischer Interessen.
Für die betroffenen Menschen vor Ort bedeutet
Krieg immer eine Katastrophe. Öffentliche Auftritte
der Bundeswehr wie diese Konzert dienen der
Erzeugung von Zustimmung zu Kriegseinsätzen in
der Bevölkerung.“

„Mit den Protesten gegen das Bundeswehrkonzert
ist es uns gelungen der Veranstaltung ihren

Arbeitkreis gegen Krieg und Militarisierung
Freiburg, 11.12.1

Kirche in Beschlag. An die ankommenden
Konzertbesucher wurden thematisch passende
Flyer verteilt. Die Freiburger Sambaband und
dröhnende Kriegsgeräusche vom Band sorgten für
angemessene Stimmung.

[FR] Farbiger Angriff auf BundeswehrJeep im
Sedanviertel

Am Nachmittag des 4. Dezember protestierten
Autonome spontan gegen eine im Stadtteil „Grün“
des Sedanviertels geparkte Bundeswehr-Karre
und ihren Insassen. Das Fahrzeug wurde
kurzerhand mit einem pinken A-im-Kreis
versehen. Der alarmierte Fahrer kam für die
flinken AntimilitaristInnen zu lahm aus dem
Sessel und muss nun seinen Vorgesetzten über
seine mangelhaften Objektschutzfähigkeiten
berichten.

Nach Protesten gegen den Bundeswehrstand auf

der Messe am 17. November stehen weitere AntiKriegs-Termine in Freiburg an. Am 8. Dezember
ist um 13 Uhr am Berti eine antimilitaristische
Kundgebung geplant. Am Dienstag, den 11. 12.
werden wir um 17:30 das Bundeswehrkonzert in
der St. Barbara Kirche in FR-Littenweiler
verhindern.

Für eine Zukunft ohne Herrschaft und
schlechte Musik!
Gegen Krieg und Militär – Mangenta und
Feuer der Bundeswehr!

[Freiburg] PM zum Antiabschiebe Flashmob
Heute gegen 18:20 Uhr versammelten sich ca. 15
Personen am Bertoldbrunnen um auf die
Abschiebung am Vortag zu (aufmerksam zu
machen)reagieren.
Als "Polizist_innen" verkleidet scheuchten 2
Personen Menschen, die mit Koffern oder auch
nicht, gekommen waren zusammen wo sie mit
Absperrband
eine
"Massenabschiebung"
darstellen sollten.
Das wurde von manchen nicht toleriert so gab es
Widerstand aus der "Massenabschiebung" heraus
sowie auch von solidarischen mitmenschen,
welcher nur durch hohen "körperlichen
Aufwand" zu brechen war. Es konnte somit auch
nicht verhindert werden, dass Menschen in den
Straßen etwas davon mitbekommen,ist wie es
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sonst der Fall ist. Um das ganze zu untermalen
und als aktuelle Informationsquelle zur
vergangenen Abschiebung, wurde ein
Radiobeitrag des freien Radios RDL gespielt. Als
die beiden "Polizist_innen" die Menschen durch
das Absperrband von dem Rest abgegrenzten,
wurde das Lied Ederlezi, welches ein
Frühlingsfest in der Tradition der Roma besingt,
gespielt. Nach einer Runde über den
Augustinerplatz,
wieder
zurück
zum
Bertoldsbrunnen, wurde noch ein Abstecher beim
Wei(h)nnachtsmarkt gemacht.
Reaktionen der Menschen, die das ganze
mitverfolgten, waren von Ignoranz als auch
Überraschung bis voller Zustimmung geprägt.
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Freiburgs Refugee Camps

Freiburg likes to pride itself for being an open,
tolerant and green city. There is a side of Freiburg
that many people do not see. Despite the living
conditions of refugees, not just in Freiburg, but in
the whole of Europe, being widely know. They are
mainly kept out of sight of our everyday life. We
should not accept them as normality. Here is
protocol made by a member of a group that
recently visited, with other members of the city
council of Freiburg, some of their refugee camps.
It is not a total view of the living conditions, but
demonstrates again that these places can not be
accepted.

On Friday the 7th of December a delegation from
Freiburgs city council made a visit to three of the
cities refugee camps. Those of Hammerschmied
Straße (1) and St. Christoph (3) are in full control
of the municipal authority of Freiburg, that of
Bissierstraße (2) is controlled together with the
federal State of Baden-Württemberg. (Numbers
are for map below)
The reason for this visit was due to a recent paper
brought forward by the administration to increase
the charges that the camps residents have to pay.
This is not classed as rent, due to other costs being
mixed in, but even considering this, the fees being
paid here are higher than would be expected for
comparable accommodation.
Not all residents are required to pay, for example
those who are barred from employment have
their fees paid for by the local authority. However
a lot of residents work and have to pay for their
accommodation, which as will be shown, is a lot
ofmoney for dreadful living conditions.
For this reason the proposal, to increase charges,
brought forward by the local authority has been
postponed, but they have stated that they will
bring it in again at the start ofnext year (2013).
HAMMERSCHMIED STRAßE

The first camp that we visited is the
Hammerschmied Straße (built 1991, nr. 1 on the
map bellow ).
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It is immediately obvious that the buildings are in
a bad state ofdisrepair.
There are around 200 residents, more than the
half of the residents are bellow the age of 18. The
camp itself is on the edge of the city – and is often
the case with refugee camps - well outside of any
residential areas. Bordered on one side by a sport
club and on the other by a cemetery. Running
directly beside the camp, only a couple of meters
away, is a well used train line, and directly beside
that a dual carriage way (see photo bellow). The
city plans to change the status of this street to a
motorway. In short there is a large amount of
noise pollution.
The only area of the camp with some form of
protection against the noise is the courtyard.
Residents are instructed to sleep on the side of the
houses away from the road to avoid the
detrimental health effects from noise .
A motion proposed in 2009 for some form of
action to be taken to reduce noise pollution, was
answered as follows.
“Soundproof windows will currently not be
installed, due to the low level of sound-absorbing
capacity of the buildings walls. An effective
protection against noise pollution can only be
achieved with an improvement in the exterior
walls.”
Council Paper G-09/185
This demonstrates that the situation of the camp
as well as the condition of the barracks has been
known for some time. Yet nothing has been done
to change this situation.
First of all we were shown the administrative
rooms of the social workers. They share a kitchen
with the residents. The laundry room for the
whole camp is in this part of the house as well and
can only be used when the social workers are
present (no use at week ends or on public holidays).
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It goes without saying that the amount of room
here is very small, and that the living conditions
are cramped.

the camp, one of the residents took a couple of us
into the part of the barrack where their family is
living.

We were then shown to a common room, where
school pupils can do their homework or get
access to a computer. This room is a container,
which can not be used in winter due to the
heating being insufficient. The floor is breaking
apart and needs to be repaired. New floor boards
are available. The next problem is that the roof lets
in water and that if the floor gets repaired then it
will immediately get water damage, which will
then be made worse by winter temperatures. To
put it short, the room is unusable.

Both of the parents work, therefore they pay fees
for the housing. This payment is higher than the
rent table (Mietspiegel), which is the list of rent
paid for comparable housing. Here we were
shown that when holes, leaks or mould are found
in the house that these are treated by covering
them with paper and then sometimes painting
over it again. This shows that this is mainly due to
the buildings being in disastrous condition with
insufficient funds to carry out repairs. This was
mainly the case in the shower room. But it is also
the case in the kitchen where water often comes
in through the ceiling. (both photos bellow)

The next room which we were shown is on the
1st floor of one of the barrack building and is a
place where the younger children can meet.
Here one of the children that lives in the home
turned up with a small petition that he collected.
The petition was about the chip-cards that are in
use for the majority of the refugees in Freiburg.
They are special plastics cards which are given to
the refugees instead of money. They can only be
used in certain shops and some goods are
blocked and can not be purchased.
The example that the young residents gave was
that he wants to play football at school and wants
to buy football boots. There are only two shops
where they can purchase clothes of any kind. Both
of these shops are very expensive and have no
shoes that they can afford, other shops have shoes
that are affordable, but in theses shops the cards
won't work. The example here is football boots,
but the same applies for all clothing and for many
other items as well.
The chip-cards do result in another restriction of
basic freedoms and they are also impracticable
for all those involved, not just the use by the
residents, but also the administration of them. The
end result has to be seen that they are a method of
stigmatising and controlling, because there is no
practical reason why the administration would
use this method.
While we were being shown to another part of
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The family have lived in these conditions for over
7 years. They would be able to pay for
accommodation, but can not get a flat outside of
the camp. This is mainly due to the fact that
although they do work, they are still a low income
household. The housing that they could afford is
mainly council housing, but the city prevents
refugees from moving into council housing. This
is despite the city loosing a court case to another
resident. The court ruled that the city has to allow
the residents access to council housing. Instead of
accepting this ruling, the city is appealing against
this decision. Which can only be seen as an
attempt to keep theses people in the camps.
The next barrack that we were shown, has
considerable structural damage. Despite the
structural damage there were no warning signs, in
the upper rooms it is unsafe to walk on certain
parts of the floor. The residents on the upper floor
have been moved out, but in the lower levels there
are still people living there.
BISSIERSTRAßE

Built in the year 1989, Nr. 2 on the Map bellow.
The first news that we got from the social workers
at the camp was that repairs, that they had
reported for months, and had often complained
about, had been carried out the day before the visit.

11

The conditions of the buildings could not be
hidden though. The building themselves are very
run down.
We were shown a kitchen, that had not been
used for some months, due to mould. The workers
the day before done enough that the kitchen was
now declared safe for use. There was however
quite a lot of scepticism as to whether this was
true. As can be seen from the photo (bellow), the
condition of the kitchen is still appalling. In the
kitchen directly above plastic has also been put on
the wall correlating to the damage in the kitchen
bellow. It would have to be presumed that the
damage does not stop with the ceiling but the
mould and the damp also effect those living on
the other side ofthe ceiling.
In another kitchen, a small hole can be seen in
the ceiling directly above the cooker (marked with
a red circle bellow). This hole leads to a shower
room. Cooking and showering times have to be
coordinated. During showering above a pot has to
be put on the cooker bellow to collect water and
at these times it is not possible to use the cooker.
The Shower is still in use, in this case by 16
residents.
The shower room itself (photo bellow) is missing
the ceiling above the shower itself and has
obvious signs of mould. Instead of rectifying the
problems here the city and the federal state
apparently argue about who is responsible for the
actual building the local city or the regional
government in Stuttgart. While they argue, people
have to continue living in these conditions.
We were also shown other areas of this camp,
such as a common room for kids. In general the
building are falling apart and have a large level of
mould, which is obviously detrimental to health.
What is obvious was also that the residents do try
to keep the areas as clean as possible, but it is
impossible when the mould is completely
through the fabric ofthe buildings.
What is also unfortunately worth noting here is
that we also met a 17 year old resident that has
spent 17 years in the cities refugee camps.
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ST. CHRISTOPH

Built in the year 1991, Nr. 3 on the map. As is the
case with most of camps in Freiburg it is mainly
lived in by families that identify themselves as, or
are identified as Roma. These families have
mainly been displaced either directly by the
Kosovo war (1998-99), or the movements
resulting from this. It also has to be said that many
of the children living here are also born in
Freiburg and even for many of the youths and
young adults Freiburg is the only home that they
know. This is Important when considering what
the effects ofan deportation.
What often gets forgotten though, is the effect
that a deportation would have on the older
refugees, many of whom have had traumatic
experience and would suffer by being deported to
these places.
The camp is in a industrial park, which means
much of the infrastructure for daily life is missing
(shops, schools etc.). For a couple of years this
camp received some attention when the “office for
living
room
supply”
(Amt
für
Wohnraumversorgung) put a family of 6 persons
into a container room of12 square meters.
This was the first attempt where the city tried to
place people in containers and try to stop them
from getting normal housing. Since then the city
has given out over 1 million Euros in buying new
containers. The comparison, on the photo bellow,
between the two can be seen. The barracks here
are comparable with the run-down conditions in
the other camps.
The new containers are definitely an
improvement on the current living conditions in
the barracks. One worrying aspect here is the
claim from the office director of the “office for
living room supply” that the containers will be a
good investment and that they will have a long
use expectancy of around 50 years. The mayor as
well as members of ruling groups in the council
were very adamant that photographs also be
made of the new accommodation, to balance out
the picture of refugee accommodation. We will at
least be able to compare what theses containers
look like if/when they are still being used in 50
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years. The barracks were also new in 1991, and we
can see now in what kind ofcondition they are in.
Future ofrefugee camps in Freiburg
Instead of seeing the problems here as being
endemic to the situation of refugees. The city
administration has decided to boldly carry on
with their refugee camp policy.
They have now decided to increase the financial
resources for maintenance from 60,000 € to
around 260,000 € a year. It has to be stated that
this is for the all the camps and hostels for
refugees and homeless persons. It may stop some
further deterioration in the building conditions
but even the city sees here that it is too little too
late.

of those who are living here is to be perpetuated.
Instead of trying to get these people in real
housing millions of Euros will now be given out to
maintain social and cultural segregation.
The refugee camps and the chip-cards can only
be described as racist and inhuman. The measure
being taken here are only meant to be temporary.
However we can see here that for some they can
last 17 years and there are many that are 13 or 14
years in this “temporary” situation. And there are
no perspective ofthis changing in the near future.
Also the argument that the current housing
market in Freiburg is very difficult, but as we can
see that when people are living her for seven, 12
or 17 years that it is not a specific problem.

We are calling for an end to refugee camps. That
real integration can only occur in real life
situations and not when people are forced to live
in squalid accommodation on the edge of the city.
They are cut off not just geographically but
economically socially and culturally from the rest
of the City. New buildings will not change the fact
that the camps themselves are racist and inhuAs for the long term perspectives the camps man.
themselves are to be “renewed”. Existing buildings
For an open city – free ofxenophobia and
are to be pulled down and built anew. The misery
racial hatred!
Stellungnahme des UStA der PH Freiburg zur Beteiligung eines Lehrers
am Anschlag auf die Gartenstraße 19
Am 27. Oktober 2012
gravierender wären womöglich die Folgen einer
Explosion gewesen.
Recherchen der Autonomen Antifa Freiburg[1]
haben ergeben, dass ein Lehrer am 27. Oktober Der UStA der PH Freiburg verurteilt den Nazi2012 am Nazi-Brandanschlag auf die Brandanschlag auf die Gartenstraße 19 auf das
Gartenstraße 19 (G19) beteiligt war. Dabei Schärfste. Unsere Solidarität gilt den von
wurden mehrere Scheiben eingeschlagen und ein Nazigewalt betroffenen Nutzer_innen der G19. Es
Feuer im inneren des besetzten Häuschens gelegt, macht uns fassungslos, dass dieser Nazianschlag
mit dem Ziel dieses niederzubrennen. Die aus mitten in der Freiburger Innenstadt von Seiten
fünf Männern bestehende Gruppe hat dafür in der der Stadt Freiburg und den Medien
G19 die beiden Flammen eines Gaskochers totgeschwiegen wird und es macht uns sprachlos,
entzündet, einen Stuhl daraufgestellt und die dass einer der Täter Lehrer ist.
Gasschläuche angeschnitten. Wäre das Feuer
nicht frühzeitig bemerkt und gelöscht worden,
Dass die Freiburger Polizei nur von einer
hätte es sehr wahrscheinlich zur Explosion der „Sachbeschädigung mit ganz geringem
beiden Gasflaschen kommen können. Ein Feuer Schaden“[2] spricht und den Brandanschlag
in der G19 hätte leicht auf das angrenzende durch Nazis herunterspielt, verwundert nach dem
Wohnhaus
übergreifen
können,
noch Skandal um den NSU nicht weiter. Dass aber
The other measure that the city is taking is that it
has bought, on the second hand market, a 7 year
old school building from Ingolstadt for 600,000
Euros. This is also a container construction and is
to be transported to Freiburg and reassembled for
families to live in.
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selbst die Badische Zeitung (BZ) - obwohl im
Nachbarhaus Redakteur_innen der BZ leben[3] und andere Akteur_innen der Stadt zu diesem
Anschlag schweigen ist erschreckend. Selbst die
Stuttgarter Zeitung hat inzwischen ausführlich
über den Brandanschlag berichtet[4]. Es spricht
viel dafür, dass die fünf Nazis bei ihrem Anschlag
Verletzte und Tote billigend in Kauf genommen
hätten. Erschreckenderweise ist dies nicht der
erste Anschlag auf die G19. Bereits am
Wochenende auf den 1. April diesen Jahres
wurden die Fensterscheiben der G19 eingeworfen
und Aufkleber mit rechtsradikalem Inhalt am
Haus und im ganzen Stadtviertel angebracht[5].
Bereits vor der Tat wurde der Lehrer „Niki“ W. in
Begleitung von vier weiteren Personen grölend
und Hitlergrüße zeigend in der Freiburger
Innenstadt gesehen. Lautstark unterhielten sie
sich dort auch über mögliche Anschlagziele,
genannt wurden die KTS und die G19. Später
sollen sie sich zudem mit ihrer Tat gebrüstet
haben. W. ist Jugendfußballtrainer im Sportverein
Ebnet 1933 e.V. und seit Ende 2010 Lehrer an der
Hans-Thoma-Schule
Grundund
Werkrealschule - in Waldshut-Tiengen und trägt
dort als Klassenlehrer die Verantwortung für eine
eigene Klasse. Da er in Waldshut-Tiengen als
Lehrer tätig ist und in Stegen wohnt ist die

Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sein Studium an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg
absolviert hat.
Ein Nazi-Brandanschlag unter Beteiligung eines
Lehrers erfordert Konsequenzen für die
Lehrer_innenbildung. Als ein Schlüssel für eine
diskriminierungs- und rassismusfreie Gesellschaft
gilt gemeinhin 'Bildung und Erziehung': dass dies
nicht mehr als ein Lippenbekenntnis zu sein
scheint, macht der oben geschilderte Fall, aber
auch ein Blick in die Studieninhalte der
Lehrer_innenbildung deutlich. Der UStA der PH
Freiburg fordert als erste Konsequenz die
sofortige Freistellung des am Nazi-Brandanschlag
beteiligten Lehrers vom Schuldienst. Und als
zweite Konsequenz eine feste Verankerung von
Aspekten
antidiskriminierender
und
antirassistischer
Pädagogik
(Menschenrechtspädagogik,
antirassistische
Pädagogik, reflektierte interkulturelle Pädagogik,
Diversity-Pädagogik
und
auf
den
Nationalsozialismus und Holocaust bezogene
historisch-politische
Bildung)
in
die
Lehrer_innenbildung.

Ob in der Schule, in Freiburg oder anderswo:
Kein Fußbreit dem Faschismus!
UStA PH Freiburg

60 Jahre Landesamt für Verfassungsschutz  kein Grund zum Feiern

Am 05. Dezember 2012 feierte das Landesamt
für Verfassungsschutz in Stuttgart sein 60-jähriges
Bestehen. Durch die vielfältigen Kritik am badenwürttembergischen Inlandsgeheimdienst unter
Druck geraten kündigte Landesinnenminister
Reinhold Gall (SPD) Reformen für den Umbau
der Behörde an. Argumente, weshalb der
Verfassungsschutz nicht reformiert, sondern
abgeschafft gehört, liefert dieser Text.
Das Landesamt für Verfassungsschutz (VS), also
der
baden-württembergische
Inlandsgeheimdienst, begeht am 5. Dezember
sein 60-jähriges Jubiläum.
Eine Behörde feiert sich selbst, die durch
Mitarbeiter der nationalsozialistischen Gestapo,
wie dem ehemaligen SS-Hauptscharführer Viktor
Hallmayer, mit aufgebaut wurde.
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Eine Behörde feiert sich selbst, von der ein
Angehöriger im Jahr 2002 Dienstgeheimnisse an
den deutschen Chef des rassistischen Ku-KluxKlan (KKK) verraten haben soll: Konkret soll er
den Ku-Klux-Klan vor einer Telefonüberwachung
gewarnt haben.
Eine Behörde feiert sich selbst, die notorisch „auf
dem rechten Auge blind ist“, die rechte Straftaten,
Strukturen und Akteurinnen und Akteure
ignoriert und verharmlost und die somit
konsequenterweise auch in ihren Jahresberichten
unzureichend und inadäquat interpretierte
Informationen zum Neonazismus in BadenWürttemberg veröffentlicht. So ist beispielsweise
die im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2011
vorgenommene Unterscheidung zwischen
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"Skinheads" und "Neonazis" nicht haltbar, weil
Aussehen und politische Einstellung unzulässig
analogisiert werden. Ein Skinhead kann demnach
kein Neonazi sein und umgekehrt?! Es liegt auf
der Hand, dass beides möglich ist. Das
Personenpotenzial der rechten Szene in BadenWürttemberg wird somit durch das Landesamt für
Verfassungsschutz verunklart und reduziert.
Eine Behörde feiert sich selbst, die – man kann es
gar nicht oft genug wiederholen – ein
Geheimdienst ist. Die verharmlosende
Bezeichnung "Verfassungsschutz" lässt so
manchen und manche vergessen, dass dieser als
Geheimdienst
durch
verdeckte
Informationsgewinnung und -auswertung in das
Grundrecht
auf
informationelle
Selbstbestimmung eingreift. Seine selbsternannte
wichtigste Aufgabe ist die "Überwachung von
Bestrebungen
gegen
die
freiheitliche
demokratische
Grundordnung
der
Bundesrepublik Deutschland". Obwohl der
Verfassungsschutz also keinen gesetzlichen
Auftrag zur Bildungsarbeit hat, mischt er seit
einigen Jahren dennoch in diesem Feld mit. In
Baden-Württemberg ist der Verfassungsschutz
Kooperationspartner der Landeszentrale für
politische Bildung. Gemeinsam setzen die beiden
Partner das Jugendbildungsprojekt "team meX"
um. Man braucht keinen regierungsnahen (und
dadurch in Baden-Württemberg in der
Vergangenheit zumindest latent parteinahen)
Geheimdienst in der politischen Bildungsarbeit,
der nicht objektiv dokumentiert, sondern die
Verhältnisse interpretiert. Jugendliche und
Erwachsene sollen nicht vom Verfassungsschutz
Demokratie erlernen, sondern von Akteurinnen
und Akteuren der Zivilgesellschaft. Auch wenn bei
"Team meX" nicht die Beamtinnen und Beamten
des Verfassungsschutzes selbst vor Schulklassen
stehen, sondern junge, oft studentische
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Honorarkräfte, werden auf diesem Weg
Deutungsmuster des Geheimdienstes zur
politischen Lage im Land kolportiert und
normalisiert.
Eine Behörde feiert sich selbst, die im Verbund
mit den anderen VS-Behörden der Länder und
derjenigen des Bundes, neonazistischen Terror
gedeckt, unterstützt und somit befördert hat. So
viele "Pannen", "Fehler", "Versäumnisse", so viel
"fristgemäßes Aktenschreddern aus Versehen",
Ämterkonkurrenz und Fehlkommunikation im
Fall des NSU kann es gar nicht geben, als dass
dazwischen nicht auch Vertuschungsabsicht und
Indifferenz gegenüber bzw. Sympathie mit dem
Neonazismus aufscheinen würden. Man mag
schlicht nicht glauben, was passiert – es kann
einem angst und bange werden angesichts dieser
undemokratischen Verselbständigung der
Sicherheitsbehörden, deren Protagonisten und
Protagonistinnen zum Teil nicht einmal den
parlamentarischen Kontrollgremien aufrichtig
Rede und Antwort stehen.
Eine Behörde feiert sich selbst, die durch die VLeute-Praxis die neonazistische Szene
subventioniert.
Das Landesamt für Verfassungsschutz sollte also
kein Jubiläum feiern, sondern sich einer kritischen
Prüfung von außen und innen unterziehen, sich
entschuldigen bei den Opfern von Nazigewalt und
bei Menschen, die als "linksextrem" eingestuft
werden, nur weil sie im schwarzen BadenWürttemberg gegen Nazis arbeiten. Nach
getanem Eingeständnis der fehlerhaften und
unzumutbaren Arbeitsweise kann sich das
Landesamt für Verfassungsschutz getrost und
ohne Festakt einfach selbst auflösen.
stuttgarterzustaende.blogsport.de
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"Sounds like war" Protest gegen "Deutschland gegen
Russland"

Wir protestierten unangemeldet vor dem Eisstadion
Chemnitz gegen das Länderspiel Deutschland gegen
Russland, welches gerade lief. Es hätte auch Nation X
gegen Nation Y heißen können. Völlig egal. Wenn
Nationen wirklich Frieden schließen wollen, müssen
sie zu aller erst ihre Grenzsicherung abschaffen und
dürfen auch niemanden mehr abschieben.
Nationalismus bedeutet Krieg!
GEGEN
Sounds like war: Erklärung
Transpi
Englisch
Böses Russland, gutes Deutschland?
Polen wieder außen vor
Ganz tiefes Niveau
Wahr
1. Die Spielansetzung klingt hier besonders paradox,
wenn es Deutschland GEGEN Russland heißt, dies
aber ein Freundschaftsspiel sein soll. In einem Krieg
steht die Konstellation auch aufdem Papier.
2. "Sounds like war" ist unserer Ansicht deshalb
passend, da im Stadion oft Rufe zu hören sind, welche
auch im Krieg verwendet werden. "(Nation) vor." oder
die Nationalhymne wird auch schon mal gesungen,
um die Landsleute beim imperialistischen Handeln
bei Laune zu halten. Eine klare Trennung zwischen
Sport und Politik lässt sich bei einem Länderspiel bzw.
Nationenvergleich nie feststellen, aber es soll ja immer
noch Menschen geben, die glauben, dass Patriotismus
keine (rechte) politische Einstellung ist, obwohl es
einen positiven Bezug zur Nation hat. Wir sehen es
deshalb auch als keinen Zufall an, dass Sachsen
(Mittwoch war der gleiche Müll in Dresden) für diese
Begegnung ausgewählt wurde. Schließlich dürfte hier
der Zuspruch für diese menschenverachtenden
Einstellungen in Deutschland am Höchsten sein. Die
Regierung besteht aus CDU und FDP und die NPD
sitzt auch noch drin. [1] Für die Errichtung eines
Mahnmals für die "Opfer" der allierten
Bombenabwürfe auf Dresden am 13.2. z.B. stimmten
alle drei. [2] Zum Glück gibt es noch Andere wie z.B.
uns. Wir waren nur kurz da, um das Foto zu machen
und hörten deshalb “nur” Deutschland und zwar
dann, als die Trommeln aussetzten. Zufall? [3]
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3. Transpi:
Pros werden vielleicht sagen, dass wir uns etwas
mehr Mühe hätten geben sollen. Da wäre
beispielsweise der Abstand der Buchstaben zu
nennen. Na ja, wir haben uns schon etwas dabei
gedacht. Erstens sind die letzten beiden Buchstaben
von "Sounds" absichtlich kleiner geschrieben. Es
handelt sich folglich um DS, dem wir kaum Platz zur
Verfügung gestellt haben. DS ist aber auch das Kürzel
für "Deutsche Stimme". Es ist die Zeitung des
rechtsextremistischen Verlags aus Riesa, welches
ebenfalls in diesem Bundesland beheimatet ist. [4]
Somit wird also Schleichwerbung durch evtl.
Größerschreiben vermieden.
Vergleicht Mensch dann Like und War, dann ist klar
zu erkennen, das War kleiner geschrieben wurde.
Folglich soll verdeutlich werden, dass Krieg niemals
einen großen Platz im Leben einnehmen darf oder
besser gesagt: Überhaupt keinen! Damit der/dem
Beobachter_in dem Wort doch noch Aufmerksamkeit
schenkt, ist's unterstrichen. War zieht tendenziell mehr
Blicke als Like oder Sounds, denn War bedeutet einen
Verstoß gegen Menschenrechte! Like ist komplett
großgeschrieben, um auch hier keine
Schleichwerbung
für
die
Datenschutzverbrecher*innen Firma Facebook zu
machen.
Die Farbenwahl ist auf schwarz und rot beschränkt,
wodurch wir klar machen wollen, dass das Transpi
von Antifas stammt. Oben ist übrigens Schwarz und
unten Rot. Die nächste Reihe, welche bekanntlich
nicht da ist, wäre Gold gewesen, aber "dummerweise"
war kein Platz mehr. Was wir damit fördern wollen:
Wer noch Deutschlandflaggen (oder "nur" eine) hat,
der schneide bitte das Gelbe/Goldene ab, denn
Antifaschismus ist wichtiger als Deutschland. Bitte
nicht falsch verstehen. Nur es ist doch irgendwo klar,
dass gegen den deutschen Nationalismus unser
Schwerpunkt liegt, weil wir in Deutschland leben.
Ein wichtiger Tipp für Transpis: Beschränkt Euch
möglichst auf zwei Zeilen mit wenigen Wörtern, die
nicht aus zu vielen Buchstaben bestehen sollten. Dann
kann das Foto von weiter weggemacht werden und es
ist immer noch lesbar und zweitens kann dadurch der
Hintergrund noch ins Bild miteingebaut werden. In
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dem konkreten Beispiel: Der Schriftzug des
Eisstadions. Im Wort Sounds sind die beiden S sehr
eckig geschrieben. Da kann dann niemand auf die
kommen, wir wollen Werbung für die mörderische,
nationalsozialistische Waffen-SS machen.
4. "Sounds like war" bedeutet übersetzt "Hört sich wie
Krieg an". Das Transpi ist auf Englisch, denn das ist
aus unserer Sicht auch ein Beitrag für das Aussterben
der deutschen Sprache, hin zu einer Gemeinsamen
für alle.
5. Um mal auf die Beziehung von Deutschland und
Russland zu kommen. Diese ist momentan sehr gut
und das obwohl in letzgenanntem Land die
Wahlergebnisse massiv gefälscht wurden. [5] In
Deutschland war schon die letzte Bundestagswahl
verfassungswidrig aufgrund des undemokratischen
Wahlrechts. Vorgezogene Neuwahlen? Nö, wäre ja
demokratisch![6]
6. Ein großes abgeschlossenes Projekt ist die
Gaspipeline von russischem Gebiet nach
Deutschland. Die Pipeline verläuft durch die Ostsee,
was einen schwereren Eingriff in die Natur darstellt,
als über Land. Wer ist von der Grundversorgung
somit ausgenommen? Polen, dass jetzt viele
Kohlekraftwerke baut und dafür gerügt wird, da es ja
klimaschädlicher ist. Erneuerbare Energien könnten
natürlich auch mehr gefördert werden, doch die
deutsche Bundesregierung hat da kaum Bock drauf,
weil der Verkauf von Emissionszertifikaten kurzfristig
viel mehr Geld einbringt. Brückentechnologie... Bla
Bla Bla. Trotzdem ist die Gaspipeline besser als nichts,
weil damit mehr Menschen versorgt werden. Deshalb
macht eine Klage wie vom BUND und WWF keinen
Sinn. 10 Mio. Euro für eine Umweltstiftung bei 7,4
Mrd. Euro Kosten für den Bau [7] Naturschutz geht
nur durch Investitionen in Nachhaltigkeit und einer
solidarischen, transparenten Gesellschaft.
- In der ehemaligen Karl-Marx-Stadt liegt seit Tagen
Schnee, aber nicht mal bei diesem Wetter spielen die
NATIONALspieler draußen und das trotz Eisbahn.
Sehr klimaschädlich! Deshalb stehen wir auch jeder
Sportart auf künstlichem Eis sehr skeptisch
gegenüber.
7. Um sich auf ganz niedriges Niveau zu begeben,
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haben wir uns mal ein paar Sekunden Zeit
genommen und geschaut, wer denn gewonnen hat.
Das Spiel endete 0:0, was damit zu erklären ist, dass
die deutsche Mannschaft mit nur Spielern bis 25 Jahre
antrat, welches sich “Top Team Sotschi” nennt.
(Wirklich "Top" so ein zusammengewürfeltes Team)
Da Olympia aber schon in 2 Jahren dort ist [8], stellt
sich einem die Frage, dürfen Spieler über 27 Jahren
nicht teilnehmen? Doch, aber nicht hier.
Es ist auch kein Zufall, junge Spieler häufig auflaufen
zu lassen, weil diese Altersgruppe tendenziell mehr
beeinflussbar ist, als Ältere. Da sind die Menschen
eher offen für rechtes Gedankengut, weil die
Bundesregierung viel Geld zuschießt, obwohl es
selbst aus wirtschaftlicher Sicht null Sinn hat. Wer im
Leistungssport gefördert werden will, aber nicht für
sein Land auflaufen will, dürfte große Probleme
haben, Praxiserfahrungen zu sammeln, da kein
paralleles System wirklich existiert. Von wem auch.
Schließlich gibt es wichtigeres, als den ganzen Tag
nur Sport zu machen z.B. Nazidemos zu blockieren.
Gut, das ist auch Sport. Nur muss niemand dafür sich
ein Ticket kaufen, um zuzuschauen. Mitmachen
stattdessen erwünscht!
Die aufgelaufenen russischen Nationalspieler sind
übrigens auch nicht gerade erste Wahl gewesen.
Trotzdem ausverkauft. Lag wohl an der
untransparenten Werbung. Nach dem 0:0 war aber
nur offiziell Schluss, denn in dieser Sportart muss es
nach den Regularien immer einen Gewinner und
einen Verlierer geben. Selbst im “Freundschaftsspiel”,
wo das Ergebnis doch eigentlich nicht im
Vordergrund stehen soll. [9]
8. Wer Länderspiele trotzdem anschaut, muss Eines
wissen. Die Einwohner*innenzahl der jeweiligen
Länder ist generell unterschiedlich. Damit hängt die
Wahrscheinlichkeit des Sieges stark davon ab, wo wer
geboren bist. Glücksspielfaktor: Extrem hoch.
Deshalb:

No Nation, No Border, FightLawandOrder!
Nationalismus, Sexismus, Faschismus,
Speziesismus, Rassismus, Patriotismus und
Homophobie raus aus den Köpfen!
Emanzipation weitervoranbringen!
Ländervergleiche abschaffen!
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Negative Freiheit  Offener Brief an die Gemeinderatsfraktionen
der Stadt Freiburg

Am vergangenen Samstagabend fand in Freiburg
eine Demonstration statt, welche -wie nicht
unüblich- hier im Stadtteil endete. Dieses
bürgerschaftliche Engagement wurde beschützt
oder begleitet von vielen Beamten der Polizei.
Entgegen der üblichen Praxis überließ man
diesmal die Demonstration nicht an der Ecke
Wilhelm/Belfortstr. ihrem Auslauf in den Stadtteil
sondern positionierte sich unmittelbar danach in
Mannschaftsstärke direkt vor dem Anwesen des
soziokulturellen Nachbarschaftsprojektes, um
sodann unsere privaten Räume überfallartig zu
betreten. Der Anführer, der sich später als Herr S.
vom Revier Nord vorstellte, sagte, daß er auf
Anordnung des stellvertretenden Chefs des AfÖ
die Räume wegen eines angeblich vermuteten an
finanziellem Gewinn orientierten Charakters des
Projektes fotografisch zu dokumentieren habe.

wollten, haben wir das notgedrungen zunächst
ergehen lassen.

Wir halten das Vorgehen – auch wegen seiner
offensichtlich untauglichen Aufklärungsmethodik
- für einen untauglichen Versuch der
Einschüchterung seitens des AfÖ. Denn der
Zusammenhang zum im Lauf befindlichen
Sammelklageverfahren
gegen
die
Allgemeinverfügung des AfÖ gegen die
Feierlichkeiten im Stadtteil zum 1. Mai 2012, an
dem wir uns auch beteiligen, und welche
Verfügung von fast der kompletten
Bewohnerinnenschaft abgelehnt wird, ist
offensichtlich und nachweisbar.

Wir haben Verständnis dafür, dass – wer auch
immer – den Grundcharakter des Projektes nicht
versteht oder auch unseren Stil und Geschmack
Mit der Demonstration habe das nichts zu tun. und unsere Wertvorstellungen nicht oder nicht
Wir gaben zu verstehen, dass wir das mangels immer teilt. Wir denken aber, dass, wer einerseits
Absprache und ob seines Überfallcharakters nicht vorgibt, rechtsstaatliche Ordnung zu schützen
wollen und haben sie gebeten, die und gleichzeitig darüber hinweg sieht, ein
Räumlichkeiten zu verlassen. Als er aber darauf Problem hat und nicht geeignet ist,
bestand, fragten wir ihn nach einer richterlichen bürgerschaftliches Engagement zu beschützen.
Verfügung, welche er aber wegen ‚Gefahr in
Verzug‘ nicht zu brauchen vorgab. Welche Gefahr Wir fordern alle, ausdrücklich alle
das denn sei, konnte er aber nicht erläutern. Gemeinderatsfraktionen auf, sich kundig zu
Selbst unser Hinweis, dass bereits vor wenigen machen, sich gegen Wildwestmethoden zu
Jahren Kollegen von ihm –wenngleich unter positionieren und dies uns mitzuteilen, frischen
Beachtung eines Minimums von Regeln des Wind im AfÖ zu analysieren oder in Erwägung zu
Anstandes und der Menschenwürde- hier ziehen und selbiges aufzufordern, sich für das
gewesen seien, um genau diese Frage zu klären (- Vorgehen zu entschuldigen und nachhaltig
wir hatten damals spontan eine Erlaubnis zu sämtliche Aufnahmen zu entsorgen.
fotografieren erteilt-), dieser Hinweis und der,
dass dies illegal sei, hielt ihn nicht davon ab, jede Auch wir machen manchmal Fehler.
Ecke vielfach fotografisch und filmisch
abzulichten. Da wir uns weder argumentativ noch
militärisch weder durchsetzen konnten noch
Einen guten JahresWECHSEL wünscht kyosk
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