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KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.
Veranstaltungsplenum jeden ersten und dritten Montag im Monat.
Programm- und Koraktorbeiträge bis spätestens zum 15. des
Vormonats per Formular: www.kts-freiburg.org/formular
KTS, Basler Str. 103, 79100 Freiburg, 0761/4002096
http://www.kts-freiburg.org
In politschen Agelegenheiten bitte die Gruppen kontaktieren

DIE FINGERPRINTS DER OPENPGP-SCHLÜSSEL DER GRUPPEN IN DER KTS:
Name - Adresse
Schlüssel-ID - Fingerprint
Koraktor - koraktor@kts-freiburg.org
E042 29E1 AD3B 5B6B 72AE C8FD 3603 BE9B E7FE 94DE
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt@ag-freiburg.org
E427 3339 198A 727C E238 C222 2D10 4FE4 28FA 2896
Autonome Antifa Freiburg - freiburg@autonome-antifa.org
8515 CACC 65A9 9026 CE26 AC5E 0D45 949A BEEC C849
Infoladen KTS - infoladen@kts-freiburg.org
3455 6D14 D144 50F8 55D9 60CA 43A4 71B3 D07E C4CE
Webmaster KTS - webmaster@kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info@labandavaga.de
C5D7 708C 5BD3 7CC5 4EB4 2331 63C2 9C98 E7C3 740F
ea-freiburg@linksunten.ch
6D9F EB0F 11C9 28F8 F885 DC89 DACD AD0A 00AF AF53

Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter gnupg.org. Theorie unter openpgp.org.
2

Koraktor

KTS vs. GEMA
Unkommerzielle Konzerte, subkultureller Anspruch, hoher Arbeitsaufwand der Aktiven - und
dann die dicke Rechnung von der GEMA. In der
KTS verdient niemand etwas, oder: Wie Udo Jürgens an unserer Punkerkneipe mitverdient.
Ende 2011 fand am Landgericht in Mannheim ein
Prozess zwischen der KTS Freiburg und der GEMA
statt. Nachdem die GEMA einige Jahre zuvor für jede angemahnte Veranstaltung einen eigenen Prozess am Freiburger Amtsgericht gegen die KTS geführt und verloren hatte, änderte sie dieses Mal ihre
Taktik. So wurden Veranstaltungen aus fast 3 Jahren zusammengeführt, um mit einem niedrigen
fünfstelligen Streitwert das ungünstige Freiburger
Amtsgericht zu umgehen und gleich zur nächst höheren Instanz vorzurücken. Das sollte sich auszahlen.
WORUM ES GEHT:
Die KTS als autonomes Zentrum ist antikapitalistisch und damit unkommerziell. Es versteht sich
u.a. als Auftrittsort für Bands, die sich bewusst gegen die Verwertung ihrer Musik entscheiden. Zudem wird hier Musikern und Kulturschaffenden
die Möglichkeit gegeben, öffentlich aufzutreten,
wenn mangels Bekanntheit und/oder einer zu kleinen Subkultur eine kostendeckende Veranstaltung
unmöglich ist. Bands werden für ihren Aufwand
entschädigt. Verdient werden soll hier nichts.
Damit ist der Konflikt mit der GEMA, die keine andere Aufgabe hat, als aus der Musik den maximalen
Profit herauszuholen, vorprogrammiert.
UND WO LIEGT JETZT DAS PROBLEM?
Fast alle Bands, für die die GEMA im Verfahren
Forderungen aufgestellt hat, waren und sind nicht
Mitglied der GEMA oder einer anderen vergleichbaren Verwertungsgesellschaft. Durch die sogenannte GEMA-Vermutung und den Alleinvertretungsanspruch wird beim Thema Musikverwertung unter gesetzlicher Absicherung die Beweislast
umgedreht. So kam es, dass die KTS vor Gericht gezwungen sein sollte zu beweisen, dass die Bands
nicht in der GEMA sind.
DAS HÄTTET IHR JA VORHER WISSEN KÖNNEN!
Wussten wir auch! Deswegen füllen Bands und
Künstler bei Veranstaltungen sogenannte GEMAKoraktor

Listen aus und stehen mit ihrer Unterschrift dafür
ein, dass sie nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sind. An diesem Punkt kommt nun das
Gericht ins Spiel.
Nachdem die GEMA im Vorhinein einen nicht
tragbaren Vergleichsvorschlag vorgelegt hatte
(Zahlung etwa der Hälfte der Forderungssumme +
Knebelvertrag für die zukünftigen Jahre) legte das
Gericht den Prozess auf 4 Prozesstage fest.
Trotz unserer ausgefüllten GEMA-Listen kündigten die Richter an, dass davon ausgegangen werde,
dass auch die GEMA-freien Bands in der GEMA
sind und wir zu zahlen hätten. Um ihnen das
Gegenteil beweisen zu können, legten die Richter
uns eine Liste von Bands und Namen vor, die sie als
Zeugen hören wollten (in einem Zivilprozess ein
völlig unüblicher Vorgang, der zu einem Befangenheitsantrag berechtigt hätte). Diese Liste enthielt
mehrere Dutzend Musiker, meist jedes einzelne
Mitglied der jeweiligen Bands. Diese als Zeugen in
einem Zivilverfahren vorzubringen wäre Aufgabe
der KTS gewesen. Also Bands anschreiben, Zeugen
laden usw.: unser Problem.
SO WEIT SOLLTE ES NICHT KOMMEN.
Das war jedoch nicht alles. Ein Schmankerl in der
Prozessordnung schloss die KTS von Anfang an
von einer (im juristischen Sinne) gerechten Verhandlung aus. Da die Bandmitglieder unsere Zeugen sein würden, hätte die KTS erst einmal für jede
einzelne Person Fahrtkosten und Kosten des Arbeitsausfalls im Voraus übernehmen müssen. Diese wurden vom Gericht durchschnittlich mit ca.
200 Euro pro Person veranschlagt, sodass sich ein
Gesamtbetrag von knapp über 15.000 Euro für die
4 Verhandlungstage ergab, der im Voraus an das
Gericht gezahlt werden musste.
Dass ein unkommerzielles Projekt 15.000 Euro
nicht nebenbei aus dem Ärmel schütteln kann, war
auch den Richtern klar. So wurde sichergestellt,
dass die KTS die meisten ihrer Zeugen aus finanziellen Gründen nicht hätte laden können. Der
Großteil des Verfahrens war verloren, obwohl dem
Gericht die GEMA-Erklärungen der Künstler_innen vorlagen, in denen bestätigt wurde, dass niemand aus der Band Mitglied bei GEMA und co ist.
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ERGEBNIS:
Obwohl die KTS vor Gericht Erklärungen der
Bands vorlegen konnte, sollten wir jedes Mitglied
der GEMA-freien Bands vorladen, was finanziell
unmöglich war. Trotzdem konnte die KTS den ersten Prozesstag stemmen.
Noch vor der Verhandlung wurde dann von der
GEMA ein Vergleich über 4.000 Euro ohne Folgevertrag angeboten, den wir aufgrund der finanziellen Unmöglichkeit, das Verfahren führen zu können, annehmen mussten. Der vorfinanzierte Betrag
vom Gericht ist mittlerweile wieder zurück und
wird gleich wieder zur Tilgung der GEMA-Schulden verwendet.
Am Ende muss die KTS nun für Bands, die keiner
Musikverwertungsgesellschaft angehören und
zum Großteil die Musikverwertung aus politischen
Gründen bewusst ablehnen, Gebühren an die GEMA zahlen, die diese wiederum nach ihrem ungerechten Verteilungsschlüssel an ihre finanzkräftigsten Mitglieder umverteilt.
Das Beste ist jedoch, dass dieses Verfahren nur einen Zeitraum bis Mitte 2008 abgedeckt hat und die
GEMA von da an schon für den nächsten Streich
die Verfahren gegen uns sammelt.

WAS TUN?
Es ist praktisch nicht möglich, GEMA-freien Bands
öffentliche Auftritte zu ermöglichen, ohne trotzdem Gebühren an die GEMA zu zahlen. Die Beweismöglichkeiten der Veranstaltenden zerbrechen an den juristischen Vorteilen, die die GEMA
genießt. Deswegen haben wir uns nach einem anderen Weg umgeschaut.
VERBAND GEGRÜNDET, GEMA-TARIF GEFORDERT.
Mit zwei ebenfalls von GEMA Forderungen betroffenen Projekten hat die KTS Ende des letzten Jahres
den Verband zur Förderung und zum Schutz unkommerzieller Kunst und Kultur gegründet. Im
Gegenzug zu den vielen rechtlichen Vorteilen, mit
denen die Gesetzgebenden die GEMA ausgestattet
haben, ist die GEMA verpflichtet, Verbänden angemessene Gesamtverträge anzubieten.
Dazu braucht der Verband weitere Mitglieder. An
alle AZs und unkommerziellen Kulturveranstaltenden da draußen: unterstützt uns, informiert euch,
macht mit. Mehr zum Verband findet ihr bald auf
der Homepage der KTS.
kts-freiburg.org

Brandanschlag auf Café Irrlicht in Schopfheim
Am 28.12.2011 gegen 03.00 Uhr wurde der vor
dem Café Irrlicht befindliche Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Fassade und ein Fensterladen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen,
ein Übergreifen auf das komplette Gebäude wurde
glücklicherweise verhindert. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.
Dies ist schon der zweite Vorfall dieser Art innerhalb eines halben Jahres. Bereits in der Nacht vom
30.06. auf den 01.07. brannte eine große Altpapiertonne die direkt an unser Zentrum gekettet ist aus.
Damals wurde eine fahrlässig weggeworfene Zigarette als Brandursache von offizieller Seite angegeben.
Doch nun gehen selbst die Cops von einem Vorsätzlich gelegten Feuer aus!
Wir schließen unpolitischen, jugendlichen Vandalismus aus, da es in jüngster Zeit wieder vermehrt
zu Nazisichtungen und auch feigen Angriffen in
nächster Umgebung des Irrlichs kam. So auch in
der Nacht vom 22.12. auf den 23.12.
4

Gegen 23.30 Uhr fuhr ein dunkelgrüner Kombi
(Typ wie Opel Combo oder Peugeot Partner) ohne
Beleuchtung und mit vermummten Insassen am
Café vorbei. Aus dem Auto wurden Feuerwerkskörper Richtung Besucher/Innen geworfen, glücklicherweise wurde niemand verletzt.
EIN ZWEITER VERSUCH KONNTE ABGEWEHRT
WERDEN.
Diese Art von feigen Aktionen seitens der Faschos
kam im Sommer letzten Jahres vermehrt vor. Somit
erkennen wir hier ganz klar die Handschrift der lokalen Naziszene welche sich scheinbar wieder Aufmerksamkeit verschaffen, sowie politischen Gegnern schaden und drohen will.
Doch das Café Irrlicht ist und bleibt ein antifaschistisches Zentrum und wir werden uns niemals von
solch feigen Angriffen einschüchtern lassen!!!
CAFÉ IRRLICHT - ZONA ANTIFASCISTA!
GEGENWEHR ORGANISIEREN LINKE ZENTREN VERTEIDIGEN!
Koraktor

Café Irrlicht verteidigen!
Am 28. Dezember 2011 gab es einen erneuten
Brandanschlag auf das Café Irrlicht in Schopfheim.
Um 3:15 Uhr wurde in einem Altpapier-Container
vor dem linken Zentrum ein Feuer gelegt, das auf
das Gebäude übergriff. Bereits am 1. Juli war es zu
einem ähnlichen Vorfall gekommen.
Die Fassade und ein Fensterladen des linken Jugendzetrums wurden durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Bereits zuvor hatten Vermummte aus einem Auto heraus Irrlicht-BesucherInnen mit Pyrotechnik angegriffen. Glücklicherweise gab es keine verletzten Menschen. Dennoch
tragen hier offenbar Rechtsradikale zur weiteren
Bedrohung eines der letzten linken Kultur- und Politprojekte in der Region bei.
Dazu kommt, dass das selbstverwaltete Jugendund Kulturzentrum seit einigen Monaten erneut
von der Politik bedroht ist. So versuchen auch "demokratische Parteien" ein antilinkes Klima zu schüren und zu unterstützen. Auf Nachdruck der örtlichen SPD soll das Irrlicht geschlossen werden,

sollte es teuren Auflagen nicht nachkommen. Anstatt sich der Bekämpfung (Neo-)Faschistischer
Strukturen zu widmen, unterstützen die ProvinzPolitikerInnen lieber den rechten Mob.
In Zeiten wo rechte Übergriffe Alltag werden, wo
wir ständig von Brandanschlägen auf Autonome
Zentren lesen, ob in Bern, in Lyon, in Freiburg, in
Magdeburg oder in Kreuzberg vor zehn Tagen,
müssen wir uns zur Wehr setzen. Es gilt solidarische Strukturen zu vernetzen und für eine antifaschistische Zukunft zu kämpfen.
Wir unterstützen den weiteren Aufbau antifaschistischer und autonomer Strukturen in Schopfheim
und Überall! Verteidigt linke Räume und schlagt die
Nazis zurück!
KTS Montagsplenum vom 02.01.2012
Plätze. Häuser. Alles.
Aktive Antifaschist_innen

Hausprojekt Rauchhaus durch Feuer zerstört
Vor vier Stunden ist im Berliner Rauchhaus ein
Feuer ausgebrochen, welches schwere Schäden im
Gebäude verursacht hat. 14 Menschen, darunter
zwei Kinder wurden verletzt. Nach Feuerwehrangaben trat der Brandherd an zwei Stellen gleichzeitig auf, was auf Brandstiftung schließen liese. Nach
Angaben von BZ und Tagesspiegel waren über 100
Feuerwehrleute im Einsatz, um 23 Menschen aus
dem Haus zu retten. Das Feuer brach am Weihnachtsfeiertag kurz vor 7 Uhr aus.

Noch ist es nicht bewiesen, ob der Brand im
Rauchhaus ein weiterer Anschlag von Nazis in Berlin war. Die Indizien sprechen dafür. Das Rauchhaus ist in der Nazi-Liste der linken Läden aufgeführt. Aus dieser Liste wurden in der Vergangenheit
Ziele für Brandanschläge ausgewählt. Ein sich
schnell ausbreitendes Feuer und mehrere Brandherde sprechen fuer Brandstiftung. Uns reicht es!
Wird haben die Schnauze voll von brennende Häusern in unseren Bezirken.

Die meisten Menschen wurden durch Rauchgasvergiftungen verletzt, zwei erlitten Knochenbrüche
nachdem sie in Panik aus Fenstern sprangen. Die
Schäden im Haus sind laut Angaben der Feuerwehr so groß, dass die BewohnerInnen in anderen
Wohnungen und Häusern untergebracht werden
müssen. In der Nacht fand noch eine Weihnachtsparty statt, weswegen auch etliche Gäste im Haus
waren. Die Brandherde liegen im Keller und im
Treppenhaus, gegen 8.50 Uhr waren alle Feuer gelöscht.

Wir haben die Schnauze voll von einer Atmosphäre, in denen das zum Normalzustand wird.

Koraktor

Verzichtet auf Musik und Happening. Wir haben
Hass! Wir bringen die Spitzhacke mit! Es geht
pünktlich los, direkt Adalbertstrasse, Oranienstrasse, Mariannenplatz.

ANTIFA
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Konzert
Party/Kneipe
Information

aus chaotischem Screamo und Frickelhardcore.
Ein dicker Abriss sollte garantiert sein.
ULTRA MARE aus Freiburg erfreuen uns mit einem
wunderbaren Mix aus Screamo und Post-Rock.
Also Leute, drei wunderbare Bands, billiges Bier,
Musik aus der Dose für zwischendurch, was kann
man da noch sagen außer: „yippie yeah!“
...slacklinecityshows
http://ultramare.bandcamp.com/
album/mini-ep-2011
http://throatruinerrecords.bandcamp.com/
album/lines-breaking-circles

#01

Film/Theater
Vokü

#31

AS WE DRAW, CALVAIIRE , ULTRA
MARE

Dienstag slacklinecityshows präsentiert das
ab 21:30
beste aus dem hardcore, screamo,
postrock mixer
Neues Jahr, neues Hardcore Konzert
in der KTS. Um die derzeitige Flaute
mal wieder etwas auszubügeln gibt’s
am 31.1. mal wieder was besonders feines.
AS WE DRAW aus Laval, Frankreich haben letztes
Jahr ihr großartiges Debüt „Lines Breaking Circles“
veröffentlicht. Musikalisch fröhnen sie dem PostHardcore-Metal-wasauchimmer. Vergleiche wie
Cullt Of Luna oder Rosetta sind angebracht, allerdings heben sich AS WE DRAW wunderbar von diesen „Szenegrößen“ ab und kreieren ihren ganz eigenen Sound. Mal melodisch, mal sphärisch, mal auf
die Fresse. Wer sich davon überzeugen will kann
sich auf ihrer Seite das Debüt kostenlos saugen, is
das nich toll?
CALVAIIRE sind mit dabei und haben auch gleich
Mitgliedsüberschneidungen mit AS WE DRAW und
BIRS IN ROW. Fans von CONVERGE und Konsorten
dürften voll auf ihre Kosten kommen. Düsterer Mix
6

P.H.A. KINO & VOKÜ

Die Freiraumkampagne Plätze.HäuMittwoch ser.Alles zeigt ab 20:00 in der KTS eine
20:00 Uhr Dokumentation über die Rechtsradikale Szene der BRD, Anfang der 90er
Jahre. Zum Film gibt es Vokü.
Der Autor des Films, hatte sich Anfang
1989 bei den Neonazis als freier Journalist vorgestellt und durfte in den folgenden Jahren vieles von dem, was er
sah, filmen und aufzeichnen.
Der Film zeigt die Indoktrination junger Leute mit Hetzfilmen wie -Der
ewige Jude- und wie ihr Haß geschürt wird und in
Organisationsform übergeht.
Die exklusiven Aufnahmen beweisen, daß die gefährlichsten Elemente der rechtsradikalen Szene
mit einigen als -respektabel- angesehenen Personen enge Verbindungen pflegen.
PLÄTZE.HÄUSER.ALLES

#03

TREFFEN FÜR EIN LOKALES MOBILISIERUNGS/AKTIONSBÜNDNIS
F r e i t a g ZUM EUROPÄISCHEN AKTIONSTAG
ab 20 Uhr GEGEN DEN KAPITALISMUS
Liebe Freundinnen und Freunde der
klassen- und herrschaftslosen Gesellschaft!

Linke/Libertäre Gruppen und Basisgewerkschaften rufen für den 31. März zu einem europäischen
Aktionstag gegen den Kapitalismus mit Demonstrationen und Aktionen in ganz Europa auf. (s. AufKoraktor

ruf in diesem Koraktor)
In Deutschland ist an diesem Tag eine Demonstration und Aktionen rund um die EZB-Baustelle in
Frankfurt geplant. Die Aktion soll der Auftakt sein
(bzw. ist es schon jetzt), für eine weitergehende
internationale Vernetzung und massive Proteste
2012.
Wenn auch ihr Interesse habt an einer gemeinsamen Mobilisierung und/oder Aktionen in/aus Freiburg, seid ihr hiermit herzlichst zu einem 1. Treffen
am Freitag den 3. 2. um 20 Uhr in der KTS, mit all
euren Ideen, Fragen, Vorstellungen, Kritiken, eingeladen.
FAU Freiburg

#05

ANARCHO-DIY.CHAOS-PLANUNGSTAGE VORBEREITUNGS-BRUNCH

S on n t a g
ab 12 Uhr Ab 12:00 findet ein Brunch in der KTS
statt, um zusammen -Anarcho-DIY(Chaos)-Tage- (Arbeitstitel) im Sommer zu planen.

#21

und Nile gespielt zu haben. ZATOKREV, was auf Tschechisch soviel bedeutet wie -dafür Blut-, werden euch
Samstag heute Abend mit brachialem Doomab 21:30
core beschallen, der sich irgendwo
zwischen Neurosis, Godflesh und Eyehategod einordnen lässt. Düster und
unfreundlich ist die Musik, die die
Schweizer spielen und es sich dabei
leisten können, auf jeglichen technischen Schnickschnack zu verzichten.
Ebenfalls aus der Schweiz, aus Genf, die Stadt am
See, die eine rege Musikszene beherrbergt, kommen IMPURE WILHELMINA. Die seit 15 Jahren bestehende Band, erinnert stilistisch etwas an Mastodon und lehnt sich hin und wieder in Richtung
Black Metal um atmosphärische und rockige Songs
zu erzeugen, die in ihrem Gesamtkonzept, eher die
schlecht gelaunteren Gemüter ansprechen dürfte.
Alles in allem sind Songs und Texte der Band düster
gehalten und nicht für das Picknick im Grünen geeignet.
www.impurenet.com
www.zatokrev.com
www.myspace.com/darktharr

#15
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ZATOKREV, IMPUREWILHELMINA,
DARK THARR

Samstag
ab 21:00
DARK THARR sind nicht nur eine Bereicherung für die Freiburger Bandszene, sondern werden heute zeigen,
dass Stonerrock und Doom nicht nur
zwangsläufig von langhaarigen Männern mit Vollbart gespielt werden muss. Die AllGirl-Band, stark inspiriert von Neurosis und Konsorten, zeichnet sich durch repetitive, dröhnende
Stonerriffs und den brachialen Gesang ihrer Frontfrau aus. Alles in allem werden die vier Damen einige eindrucksvolle Tracks abliefern, die sich durchaus sehen und hören lassen.
Aus dem benachbarten Basel kommen ZATOKREV,
eine Band, die sich durchaus damit schmücken
kann, schon einmal im Vorprogramm von Slayer
Koraktor

P.H.A. KINO UND VOKÜ

Mittwoch Die Freiraumkampagne Plätze.Häu20:00 Uhr ser.Alles zeigt ab 20:00 Uhr Dokumentationen über die Hintergründe der
Zwickauer Zelle. Vor dem Film gibt es
Vokü.
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GENUINO CLANDESTINO (FILM) +
VOKÜ + TEATRINO ELETTRICO
Donnerstag (KONZERT)
ab 18:30
18.30 Uhr GENUINO CLANDESTINO
ist eine Kampagne kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in Italien, die
sich dagegen wehren mit ihren verarbeiteten Produkten (von Mehl über
Marmelade zu Tomatensoße und
sonstigen Konserven ) wegen der auf
die Agraindustrie ausgelegten Hygienenormen in die Illegalität gezwängt
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M
a

zu werden. Dank der kritischen Masse der Konsumenten, die es in die Verantwortung miteinzubeziehen gilt, bisher recht erfolgreich.. Der Dokumentarfilm (2010, 70 min, Om engl.U) soll von einer Koordinatorin des Projekts aus Bologna eingeführt
und in Kollaboration mit der GartenCoop Freiburg
im Anschluss diskutiert werden.
Um 21.00 Uhr gibt’s dann VOKÜ mit lecker Gemüse
von der Gartencoop und

#23

Ab 22.00 Uhr Konzert mit dem TEATRINO ELETTRICO, ebenfalls aus Bologna: hier werden Geräusche oder
Donnerstag Bewegungen oder Signale oder so aus
ab 22 Uhr den Innereien von Elektro- und Haushaltstgeräten, Propellern, Legomännchen und allem erdenklichen Zeugs
durch den Mixer gejagt und live zu
fein brachialem Noise zusammengestellt. Also nix mit Samples und Loops.
Augen und Ohren auf für ein umfassendes Erlebnis
der expressiven Möglichkeiten mechanischer Objekte. Noch dazu dürfen wir uns auf passenden
Support aus der Freiburger Experimental Noise
Szene freuen!
www.genuinoclandestino.noblogs.org
www.gartencoop.org
www.teatrinoelettrico.org
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BONE IDLES UND LEIDKULTUR

Freitagstag trallali, wir sind eine neue DIY-Konab 20:30
zertgruppe in der KTS! Einen Namen
hat das Ganze noch nicht, aber dafür
eine Zielsetzung: in regelmäßigen
Abständen (so alle 2-3 Monate) wollen wir Konzerte auf die hungrige
Meute loslassen. Nur am Wochenende, nix Montag nacht mit 5 Bands und Beginn um
halb zwölf. Und pünktlich, itŽs up to you, dass Konzis auch mal zeitiger anfangen. Und wir laden die
Bands explizit nach unserem Gusto ein, keine Massen an Shows mit allen Bands die eh grade auf Tour
sind (auch wenn das sicher mal vorkommt). Musikalisch liegt der Schwerpunkt hierbei auf Punk und
HC, in all ihren schönen Varianten, von melancholischem Heulpunk über klassischen Pogo-Stoff bis
zu voll-auf-die-Ömme Gekruste. Aber eins müssen
die Bands gemeinsam haben: Attitude und Message, egal ob radikal-politisch, sozialkritischer Bestandsaufnahme oder persönlicher Natur!
8

Zum Einstand gibtŽs auch gleich das volle Brett: BONE IDLES aus Karlsruhe ist die neue Band von Goldkehlchen Gunnar (ex- So Much Hate usw.) und weiteren Instrumenten-Folterern. Sie haben unlängst eine
Killer-10- rausgehauen, und somit dürfte klar sein:
heute Abend gibt es absolut grandiosen HC-Punk,
schnell und unbarmherzig, voller drive, mit fetten,
runterhängenden Gitarren und schön bösartiger
Message!!
Mit an Bord sind LEIDKULTUR aus Nürnberg, auch
mit leckerer Platte am Start (gibtŽs übrigens als kostenlosen Download auf der Page!): unglaublich kikkender, voll-auf-die-Fresse HC-Punk, gnadenlos und
den Wagen stets im höchsten Gang nach vorne gesteuert. Dazu die derzeit besten deutschen Texte, voller Attitude und Wut an genau die richtigen Adressaten, wer alte Amen 81 und Bombenalarm mochte,
wird die hier lieben!
Als reicht das nicht, gibt es wennŽs klappt noch ne lokale Heldencombo! Also, rein in die Ausgeh-Kluft,
Haare mit Bierpansch hoch oder abgefackelt oder
uns-doch-egal und pünktlich einmarschieren!!
www.myspace.com/theboneidles
www.myspace.com/theevilleidkultur
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ANTISPE SOLIPARTY

Am Samstag den 03.03. findet die granSamstag diose Antispe Soliparty statt!
ab 22 Uhr Wir laden alle tanzwütigen und interessierten Menschen dazu ein, gemeinsam mit uns, für eine befreitere Gesellschaft für !Alle! die Tanzbeine zu
schwingen!
Anfangen soll das Spektakel mit Kleinkunst und vielleicht warmen, super leckerem, garantiert Tierleid-freiem, veganem Essen. Es spielen unter
anderem FAULENZAund PAUL BLUME.
Anschließend dann weitere Live-Musik mit den legendären und Sagen-umwobenen KAFKAS! Das einzige
Konzert der Band in dieser Region! Live, in Farbe und
hier in der KTS! Wer das verpasst verpasst was!
Nach den Konzerten wird weitergefeiert! Näheres dazu
findet ihr im Internet auf unserer (oder der KTS-) Seite.
Für eine Gesellschaft ohne Knast und Käfige!
Für die Befreiung von Mensch und Tier!
http://freiburg.antispe.org/
http://www.sklavenautomat.de/
http://www.myspace.com/diekafkas/
http://www.paulblume.blogsport.de/
http:/www./faulenza.blogsport.de
Koraktor

KTS # IMMER
Jeden
KTS - PUTZTAG
Sonntag Jetzt ganz neu:
ab 16 Uhr ERST PUTZEN DANN GLOTZEN
Nach dem Aufräumen gibt es KINO!
J. 1. und
3. Mi. i.
Monat 20
Uhr /
22 Uhr

PHA KINO, KÜFA & KNEIPE
Plätze.Häuser.Alles. läd ein.zum gemeinsamen schlemmen, Filmschauen
und zur Kneipe. Kommt vorbei!
UNZUMUTBAR IM EXIL
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!

Donners- UMSONSTLADEN
tag 18-20 Abgeben,
Abholen,
Uhr
Alles für Nix.

Mitnehmen.

Montag EA / ROTE HILFE / SANIS
19-20 Uhr Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen
Donners- INFOLADEN
tag 17-20 Bücher und Zeitschriften, Buttons und AufnäUhr
her, T-Shirts, Kaffee, etc.
Jeden
1.&3. Fr.
im Monat
20 Uhr

G 19 # IMMER
Mi. & Fr. BIKE KITCHEN
ab 12
Fahrradselbsthilfewerkstatt im PolyUhr
technikum

Dienstag SAM!BASTA!
ab 19 Uhr Sambaband als politische Aktionsform.
We have everything to play for!!!
Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab 19 Uhr im Café
Bei
Bedarf

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

Bei
Bedarf

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

Jeden Di. UMSONSTLADEN, BIBLIOTHEK & IN& Fr. 14- FOLADENCAFE
18 Uhr
Jeden 3. FREIRAUMCAFE
Samstag
im Monat
Jeden Di. OFFENES PLENUM
18 Uhr
Offenes Plenum in der Gartenstraße 19.
Koraktor

FAU FREIBURG
Jeden 1. Freitag in der KTS
Jeden 3. Freitag in der Fabrik
www.fau.org/freiburg

9

Antifa-Demo in Aachen:
Antifaschistisch denken - handeln - leben
In der Region Aachen ist seit einigen Jahren ein
verstärktes Auftreten der militanten extremen
Rechten zu beobachten. Hauptakteure sind die Kameradschaft Aachener Land (KAL) und die NPD,
inhaltlich und personell ineinander verzahnt. Bei
beiden handelt es sich um Organisationen, die den
NS-Faschismus verherrlichen, faschistische und
rassistische Menschenbilder propagieren und
Menschen bekämpfen, die entweder nicht in ihr
rassistisches Weltbild passen oder die sie als politische Gegner_innen wahrnehmen. Letztere reichen
von Antifa-Aktivist_innen bis hin zu Sozialdemokrat_innen. Wie weit Neonazis für ihre menschenverachtenden Ziele gehen, lässt sich zum Beispiel
an den Morden der NSU sehen. Die Dimension
rechter Gewalt geht allerdings weit darüber hinaus
und wird vom Großteil der Medien oftmals nur am
Rande behandelt: seit 1990 wurden mehr als 180
Menschen in Deutschland aufgrund von rassistischen und faschistischen Einstellungen getötet.
GEZIELTE ANGRIFFE AUF POLITISCHE GEGNER_INNEN
Uns bekannte Ziele der rechten Angriffe in Aachen
sind häufig Privatwohnungen, linke Einrichtungen
und Parteibüros. Mit diesem systematischen Vorgehen versuchen Neonazis, antifaschistische Aktivitäten zu behindern und politische Gegner_innen
einzuschüchtern.

KAMPF UM DIE STRAßE
Neben diesen direkten Angriffen auf politisch Unliebsame führen KAL und NPD in der Region verstärkt Aufmärsche durch. Seit 2008 marschieren sie
jährlich zweimal in Stolberg auf, um dort gegen vermeintliche „Inländerfeindlichkeit“ zu demonstrieren und die dort lebenden Migrant_innen zu bedrohen. In Aachen fanden in den letzten vier Jahren
insgesamt vier neonazistische Demonstrationen
statt. Neben den menschenverachtenden Inhalten,
die auf diesen Demonstrationen vermittelt werden
(auf einem Aufmarsch in Aachen rund um den Jahrestag der Pogromnacht 1938 verkündete beispielsweise ein Neonazi durchs Megaphon: „Die
schönsten Nächte überall sind die Nächte aus Kristall“. Die Polizei schritt nicht ein), dienen diese Auf10

märsche auch dem inneren Zusammenhalt der
Szene. Gemeinsam wird Stärke und Kampfbereitschaft vermittelt.
REKRUTIERUNGSFELDER
Als Rekrutierungsfelder der Neonazis gelten neben Diskotheken vor allem Schulen in und um Aachen, gerade junge Neonazis werben hier um
„Nachwuchs“. Aber auch der Aachener Tivoli bietet
Mitgliedern von NPD und KAL Rekrutierungsfläche. Als Mitglieder einzelner rechtsoffener Fangruppen (wie vor allem der Karlsbande und Westwall) werben sie im Stadion für ihre neonazistischen Organisationen und versuchen, nicht-rechten Fangruppen den Raum in der Fankurve zu nehmen.
Statt letztere zu unterstützen, wurden rechtsoffenen Fan-Gruppen von den Alemannia-Offiziellen
zeitweise zusätzlich Räume zur Verfügung gestellt.
Angriffe von rechten Alemannia-Fans auf andere
Fußballfans wurden mitunter von der Presse als
„Rivalitäten“ trivialisiert. Mittlerweile wird das Problem von Teilen der Presse aufgegriffen, vor allem,
weil sich die Angriffe der Neonazis auf antirassistische Fußballfans verstärkten. Die Offiziellen des
Vereins hingegen verschließen nach wie vor die
Augen vor der Problematik im Stadion.
DIE POLIZEI
Aktive Antifaschist_innen können ein Lied davon
singen, wie sich die Polizei in Aachen zum Thema
Neofaschismus positioniert. Ausbleibende Ermittlungsverfahren, verschleppte Ermittlungen gegen
Neonazis sind die eine Sache, die andere sind polizeiliche Angriffe auf Antifaschist_innen. Letztere
häufen sich. So wurden 2011 beispielsweise zwei
jugendliche Antifaschist_innen ohne erkennbaren
Grund von der Straße weg mit in die Wache genommen, dort gefesselt, beschimpft und bedroht.
Einer von ihnen stand zuvor vor dem Autonomen
Zentrum und war im Begriff, dieses abzuschließen.
Nicht mal mehr das gestattete die Polizei ihm. Ob
die offen zurückgelassene Tür als Einladung für die
KAL gemeint war, können wir nicht beurteilen. Offensichtlich ist aber der Aachener Polizei daran gelegen, antifaschistische Menschen in Aachen einzuschüchtern.
Koraktor

DIE JUSTIZ
Am 1. Mai 2010 nahmen mehrere Neonazis aus
Aachen am Naziaufmarsch in Berlin teil. Drei Reisebusse mit Neonazis aus verschiedenen Städten
trafen sich in Aachen und fuhren „im Konvoi“ nach
Berlin. Wie sich erst im September gleichen Jahres
herausstellte, flüchtete eine größere Gruppe von
KAL-Mitgliedern während einer Vorkontrolle der
Polizei und ließ dabei neben Knüppeln, Pfefferspray, Nothämmern und anderen Waffen eine Vielzahl von mit Glassplittern und zusätzlichem
Schwarzpulver präparierten Böllern zurück. Anfang August 2010 wurde der jüdische Friedhof in
Aachen geschändet. Das Eingangstor sowie die Gedenktafel wurden beschmiert, auf die Mauer wurden auf einer Länge von 40 Metern Hakenkreuze,
sowie über 15 Meter „Den Juden den Gashahn aufdrehen“ gemalt.
Anfang September 2010 wurden zwei Wohnungen durch die Aachener Polizei und das LKA Berlin
durchsucht. Ein Neonazi aus Aachen-Richterich
wurde wegen der Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion festgenommen. Er habe am 1. Mai in Berlin „hochgefährliche Sprengsätze einsetzen wollen“.
Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden
weitere Sprengsätze gefunden. Einige Tage später
wurde ein weiterer Neonazi aus Aachen in gleicher
Sache verhaftet und kam in U-Haft. Am 22.2.2011
wurden beide Neonazis nach fünf Verhandlungstagen zu Bewährungsstrafen verurteilt, wegen der
Vorbereitung von Explosionsverbrechen, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Volksverhetzung. Auch die
Schändung des jüdischen Friedhofs und Angriffe
auf das Autonome Zentrum wurden ihnen zur Last
gelegt.
Ein Neonazi wurde zu zwei Jahren auf Bewährung
verurteilt. Der andere wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, bekam aber eine Vorbewährungsauflage, ein halbes Jahr lang in einer Aussteigerwohngruppe zu wohnen. Beide beteuerten, einer davon vor Gericht, aus der Szene auszusteigen.
Der eine wurde nach dem für ihn so milden Urteil
zuletzt auf dem Naziaufmarsch in Dortmund am
3.9.2011 gesichtet, der andere tummelt sich fern
seiner Aussteigerwohngruppe vor bereits angegriffenen Wohngemeinschaften von Antifaschist_iknen herum und zeigt wahllos Linke bei der Polizei
an. Soviel zum Ausstieg und der Milde der Justiz
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gegenüber dem Neofaschismus. Bezüglich des
Antifaschismus sieht es mit der Milde ganz anders
aus. Wir können gar nicht mehr zählen, so viele Verfahren gab es in den letzten zehn Jahren gegen
Antifaschist_innen. Meist geht es da um Vermummung, also darum, dass Antifaschist_innen ihr Gesicht Nazis gegenüber nicht bereit sind, zu zeigen.
Und wer will ihnen das verübeln, bei all den Angriffen?
DIE STADT AACHEN
Die KAL „feiert“ dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Eine neonazistische Organisation, die offen
Wehrsportcamps durchführt, bei der die Polizei immer wieder Waffen findet, die bewaffnet politische
Gegner_innen angreift, die permanent den NS-Faschismus verherrlicht und dessen Opfer verhöhnt,
kann sich offenbar in einer Stadt wie Aachen ganz
gut halten. Das hat nicht zuletzt etwas mit dem Verhalten der Offiziellen zu tun. Lange wurde von den
regierenden Parteien ignoriert, dass sich Aachen zu
einer Hochburg der extremen Rechten in NRW entwickelt hat. Als begriffen wurde, dass Handlungsbedarf besteht, wurde ein „runder Tisch“ einberufen, von dem zugleich Betroffene rechter Gewalt
explizit und mit schriftlicher Erklärung des Oberbürgermeisters ausgeladen wurden.
Dem nicht genug: Statt den Wert antifaschistischer
Kulturarbeit in Aachen zu schätzen (und zu unterstützen!), steht das Autonome Zentrum als antifaschistischer Akteur nicht nur im Fokus der Neonazis, sondern es wird auch von der Stadt bedroht.
Nach einer Schließung wegen Brandschutzbestimmungen, des eigenständigen und selbstfinanzierten Umbaus entlang dieser Bestimmungen, soll
nun das Grundstück verkauft werden. Die Zukunft
des AZ ist ungewiss. Und das in einer Zeit, in der
der Wert antifaschistischer Kultur gerade von politischen Akteur_innen anerkannt werden müsste.
Antifaschismus braucht Freiräume! Wir fordern
hier keine Rosen, wir fordern, dass Antifaschismus
keine Steine in den Weg gelegt werden.
10 Jahre KAL heißt nicht nur 10 Jahre neonazistischer Terror auf Aachens Straßen, sondern auch 10
Jahre antifaschistischer Widerstand – diese Zeit hat
starke Solidaritäten entwickeln lassen zwischen
antifaschistischen Akteur_innen jenseits der Frage,
welche Strategien sie für sinnvoll erachten und welche gesellschaftlichen Utopien sie haben. Diese Solidarität ist unsere Stärke!
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Am 4.2.2012 rufen wir auf zur Demonstration gegen Neonazismus, gegen Neonazi-Strukturen, gegen KAL und NPD. Wir rufen auf zur Demonstration aller antifaschistischen Menschen und Gruppen, die das Ziel mit uns teilen, dass Menschen ohne Angst verschieden sein können.

sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Thema Neofaschismus in Aachen – von den Offiziellen der
Stadt, der Alemannia, der Presse. Nicht Stellung zu
beziehen, heißt die Angst zu tolerieren.

Wir fordern die Einstellung aller Ermittlungsverfahren gegen Antifaschist_innen, wir fordern ein
Ende der Kriminalisierung, ein Ende der Polizeiund Justizschikanen und wir fordern eine breite,

Antifaschistische Demonstration
Sa. 4. Februar 2012 18 Uhr
AZ Aachen
afademo.blogsport.de

NEHMT DEN NAZIS DIE STRAßE!

M31 Europäischer Aktionstag gegen den Kapitalismus
31. MÄRZ 2012
Europa und die Europäische Union (EU) befinden
sich im Ausnahmezustand. Seit Monaten spitzt
sich die Kredit- und Schuldenkrise zu. Auf immer
neuen Regierungskonferenzen werden Notprogramme beschlossen, um den Kapitalismus zu sanieren. Glaubt man Politik und Medien, drohen
sonst Zusammenbruch, Rezession und neue Armut. Mit dieser Katastrophenrhetorik werden
marktradikale Reformen durchgesetzt, die unsere
Gesellschaft und unser Leben auf Jahrzehnte bestimmen – wenn wir uns nicht wehren. In den ersten Jahren der Krise hieß es, der Kapitalismus
müsse gezügelt werden. Banken und Konzerne
sollten einen Teil der Lasten tragen, die sie selbst
mit verursacht hatten. Doch gerade passiert das genaue Gegenteil: Die EU, ihre Mitgliedsstaaten und
Beitrittskandidaten setzen auf mehr “Wettbewerb”
und einen brutalen Sparkurs, um das “Vertrauen”
und die Profite der Privatwirtschaft zu sichern. Genau damit aber bestätigen sie die destruktive Logik
des Kapitalismus. Kapitalismus heißt Krise und
Ohnmacht, Armut inmitten von privatem Reichtum. Organisieren wir uns für eine bessere Gesellschaft!
DIE KRISE HAT SYSTEM
Die kapitalistische Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte hat die Konkurrenz der Unternehmen und Standorten zugespitzt. Alle führenden Industriestaaten haben ihre Märkte umfassend dereguliert. Sie haben soziale Sicherheiten gestrichen,
öffentliche Güter privatisiert, die Rechte von Lohnabhängigen beschnitten und soziale Kontrollen
verschärft, im Interesse eines möglichst ungehin12

derten kapitalistischen Wachstums. Doch selbst in
Europa, auf der Sonnenseite dieses weltweiten Systems, wird unser Leben von Jahr zu Jahr unsicherer, und die soziale Spaltung nimmt zu. In den sogenannten “aufstrebenden Märkten” herrscht ohnehin eine permanente soziale Krise: Enteignung und
skrupellose Ausbeutung mit staatlicher Rückendeckung, für ein nationales Wachstum, das nur Privilegierten zu Gute kommt. Die neoliberale Transformation der vergangenen Jahrzehnte hat auch
die Finanzmärkte überkochen lassen. Ob DotComBoom, Immobilienfonds oder Derivatehandel –
seit Jahren platzen die Spekulationsblasen, auf jeden Boom folgt ein Einbruch. Schuld daran sind
nicht die vermeintliche Gier und Korruption einer
kleinen Elite, wie viele glauben. Schuld ist die alltägliche Profitlogik, der wir alle unterworfen sind, ob
wir wollen oder nicht.
DAS EU-REGIME KNACKEN
2011 ist die europäische Schulden- und Währungskrise eskaliert. Einige Staaten stehen vor dem
Bankrott, und gefährden damit den Euro. Vordergründig haben diese Staaten “über ihre Verhältnisse gelebt”. In Wahrheit haben auch sie nur versucht, über Schulden kapitalistisches Wachstum
anzustoßen. Sie taten was alle tun, nur weniger erfolgreich. Ihre Unterstützung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und neue, milliardenschwere “Rettungsfonds” sind an rücksichtslose
Auflagen gebunden. Eine europäische “Schuldenbremse” soll “die Märkte beruhigen”, natürlich zu
Lasten von Lohnabhängigen, Erwerbslosen und
Menschen in Ausbildung. Private Profite werden
dagegen nicht angetastet. Ähnlich ergeht es den
ost- und südosteuropäischen Beitrittskandidaten,
Koraktor

die von EU und Internationalem Währungsfonds
(IWF) zu umfassenden Kürzungen und Privatisierungsprogrammen genötigt werden. All das soll das
krisenträchtige Wettbewerbsregime der EU schützen, und natürlich die Ansprüche der dominanten
Ökonomien Kerneuropas: Die Regierungen
Deutschlands und Frankreichs konnten ihre Interessen fast ungehindert durchsetzen, trotz eigener
politischer Differenzen. Kein Zweifel, in vielen Ländern wurde heftig protestiert. Überall sind Basisinitiativen entstanden, um die eigene politische Ohnmacht zu überwinden. Doch bislang blieben selbst
Massenstreiks erfolglos. Die großen nationalen Gewerkschaften stützten letztlich doch die Standortpolitik ihrer jeweiligen Staaten und forderten allenfalls soziale Trostpflaster. Es gab keine effektive gewerkschaftliche Solidarität über Landesgrenzen
hinweg. Wenn sich daran etwas ändern soll, müssen wir selbst dafür sorgen.
WIR KÖNNEN DAS BESSER
Die europäische Krisenpolitik ist so spekulativ, wie
es der Kapitalismus immer war. Denn schärferes
Sparen gefährdet die ökonomische Stabilität genau
so wie Wachstum auf Pump. Es gibt im Kapitalismus keinen sicheren Weg, nur permanentes Krisenmanagement. Sollen wir unser Leben dafür verschwenden? Besser wir kämpfen gemeinsam ge-
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gen das Diktat des Marktes, und organisieren uns
endlich europaweit. Der Europäische Aktionstag
am 31. März 2012 ist dafür ein erster Schritt. Gleichzeitige Demonstrationen in mehreren europäischen Staaten sind mehr als ein Zeichen antikapitalistischer Solidarität. Sie sind schon jetzt Teil einer europaweiten Diskussion und Vernetzung. Wir
laden alle emanzipatorischen Initiativen ein, diesen Prozess mit zu gestalten. Wir müssen uns
außerhalb der staatstragenden Institutionen organisieren, und einen langen Atem haben. Die Krise
verläuft in unseren Ländern sehr unterschiedlich.
Aber wir haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen
den Kapitalismus nicht retten, sondern überwinden. Wir widersetzen uns nationaler Interessenpolitik und nationalistischer Krisenideologie. Der
Kampf gegen den fortgesetzten Abbau sozialer Sicherheiten und Rechte ist wichtig, aber unsere Perspektive muss weiter sein. Wir müssen die fatalen
Zwänge des Kapitalismus und seiner politischen
Institutionen brechen. “Echte Demokratie”, wie sie
in vielen Protesten gefordert wird, das geht nur ohne Kapitalismus!
M31
http://march31.net/
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Freiheit braucht keine Gefängnisse!
Weltweit finden am 31. Dezember in vielen Städten Demonstrationen gegen Knäste und für eine
befreite Gesellschaft statt. Während die meisten
Menschen ausgelassen ins neue Jahr feiern, verbringen allein in Deutschland mehr als 71.000
Menschen (nicht nur) diese Nacht hinter Gittern,
dicken Mauern und Stacheldraht.
WARUM KNÄSTE?
Ihre Freiheit wurde ihnen genommen, weil sie gegen geltende, aufgezwungene Gesetze verstoßen
haben. Für uns spielt es keine Rolle, was sie getan
haben. Damit wollen wir nicht ausdrücken, dass jeder Bruch der bestehenden Gesetze automatisch
eine emanzipatorische Tat sei. Im Gegenteil findet
sich in vielen „Verbrechen“, wie z.B. in „Betrugshandlungen“ oder auch im „organisierten Verbrechen“ die kapitalistische Aneignungs- und Verwertungslogik wieder. Letztlich sind für uns dabei nicht
die Individuen zu verurteilen, die diesen Vewertungszwängen folgen und dabei den vom Staat und
seinen Repressionsorganen festgesteckten Rechtsrahmen überschreiten. Verantwortlich ist die Gesellschaftsordnung, die das Konkurrenzprinzip erst
hervorbringt und Menschen direkt oder indirekt
dazu zwingt, zu „Kriminellen“ zu werden.
Um den gesellschaftlichen Rahmen der Produktion zu sichern, steckt der Staat das für alle verbindliche Spielfeld durch Gesetze ab. In diesem können
Konkurrenz und Ausbeutung „ so reguliert wie nötig, so rücksichtslos wie möglich „ erfolgen. Verstößt
ein Individuum durch eine Handlung gegen dieses
aufgezwungene Regelwerk, wird es zum_zur „Verbrecher_in“. Der Staat sieht in ihm_ihr eine potentielle Gefahr für die Aufrechterhaltung der verbindlichen Rechtsnormen, die Gesellschaft sieht in
ihm_ihr etwas „Nichtfunktionierendes“, das es zu
bestrafen und disziplinieren gilt.
GESELLSCHAFT ALS KNAST
„[Die Zuchthäuser] sind das Bild der zu Ende gedachten bürgerlichen Arbeitswelt, das der Haß der
Menschen gegen das, wozu sie sich machen müssen, als Wahrzeichen in die Welt stellt.“
(Adorno/Horkheimer: Die Dialektik der Aufklärung)
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Wer also den Regeln der Konkurrenzgesellschaft
nicht gehorchen will oder kann, dem werden diese
im Knast in verschärfter Form aufgezwungen. Die
Gefängnisse sind mehr als reine „Wegsperranstalten“: Die entfremdete Existenz im Knastalltag, die
erzwungene Einsamkeit, die monotone Sinnlosigkeit der als Strafe zugewiesenen Zwangsarbeiten
geben in konzentrierter Weise die Zustände wieder,
die auch außerhalb der Gefängnismauern gelebt
werden.
Der schäumende Hass des Mobs bei medial aufbereiteten Prozessen, der danach lüstet, die Person
„wegzusperren“, sie zu „bestrafen“, entspricht dem
unbewussten Verlangen, ihr verschärft das anzutun, was die bürgerliche Arbeitswelt ihnen täglich
selbst antut.
In einer unfreien Gesellschaft empfinden wir die
immer wiederkehrende Forderung nach besserer
und schnellerer Reintegration von Gefangenen in
eben diese als Farce. Denn auch in der sogenannten „Freiheit“ sind Menschen Zwängen unterworfen, sei es am Arbeitsplatz, auf Ämtern, im Gesundheitswesen, in der Schule oder in der Familie. Reintegration bedeutet daher nicht die konsequente
Forderung nach Freiheit, sondern nichts anderes,
als dass sich das Individuum fortan bedingungslos
den Regeln und der Logik dieser Gesellschaft
unterwerfen muss. Ex-Sträflinge sollen wieder verwertbar werden.
FÜR EINE GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE
Wir wollen diese „Freiheit“ nicht länger ertragen,
sondern kämpfen für eine Gesellschaft, in der es
kein Eigentum, keine Grenzen, aber auch keine
Herrschaft von Menschen über Menschen, also keinen Sexismus, keine Homophobie, keinen Rassismus und alle anderen Unterdrückungsmechanismen, und somit auch keine Knäste mehr gibt.
FÜR DEN KOMMUNISMUS! FÜR DIE ANARCHIE!

Kontrollverlust

Koraktor

Für eine Gesellschaft ohne Knäste!
„Freiheit für alle politischen Gefangenen!“ ist eine
oft gehörte Parole, vor allem in linken Zusammenhängen. Da diese durchaus legitime und unterstützenswerte Forderung jedoch an den Staat gerichtet
wird, ist und bleibt sie eine Affirmation und Reproduktion der herrschenden Verhältnisse. Dass es
aber um weit mehr gehen muss, also um die Abschaffung von Recht, Staat und Kapital, wollen wir
mit folgendem Text erläutern.
KAPITALISTISCHER NORMALBETRIEB? ZUM
KOTZEN!
Der Kapitalismus basiert auf Privateigentum (an
Produktionsmitteln), Verwertungsdruck und brutaler Konkurrenz unter Menschen, Unternehmen
und Staaten. Um zu überleben, sind wir alle (die
keine Produktionsmittel besitzen) gezwungen, uns
gegen andere Menschen durchzusetzen, sei es der
Kampf um Arbeitsplätze und Beförderungen, um
Aufträge und Profite, um Gewinnanteile und
Wachstumsraten. Dieser Leistungsterror und
Zwang zum Egoismus zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Leben, angefangen in der Schule,
später in der Uni, in der Ausbildung und im Berufsleben.
Gleichzeitig werden alle Lebensbereiche, egal ob
Bildung oder Freizeit, Wissenschaft oder technischer Fortschritt Verwertungsinteressen untergeordnet und dienen somit nicht der Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse. Der größte Widerspruch im Kapitalismus zeigt sich darin, dass er
zum einen einen enormen Überfluss an Waren und
wachsender technologischer Möglichkeiten zur
Abschaffung von Mangel, Hunger, Krankheit, Armut und zur Automatisierung der Produktion hervorbringt, zum anderen aber auch auf soziales
Elend, Hunger, Krieg und Umweltzerstörung angewiesen ist, um fortzubestehen. Das Weiterfunktionieren dieses von Grund auf extrem ungerechten
Systems kann nur durch Gewalt gewährleistet werden.
Wir leben also in einer Gesellschaft, in der uns permanent Gewalt begegnet. Persönlich ausgeübte
körperliche Gewalt ist dabei eher selten. Dagegen
ist die strukturelle Gewalt - in Form des Staates, des
Kapitals, des Patriarchats oder in Gestalt von moralischen Normen - überall und jederzeit anwesend
und unumgänglich. Der offensichtlichste Ausdruck
struktureller Gewalt ist die Gewalt des Staates. Sie
drückt sich in seinen Gesetzen und seiner RechtKoraktor

sprechung, in seinen Organen und Institutionen
aus. Dazu gehören Polizei, Militär und Geheimdienste, Knäste und Schulen, aber auch Sozial-,
Ausländer- und Arbeitsämter etc.
DER STAAT UND SEIN GEWALTMONOPOL
Der Staat definiert, wer „Gewalttäter_in“ ist und
wer nicht, also was „gute“ (=gesellschaftlich akzeptierte) und was „schlechte“ (=gesellschaftlich nicht
akzeptierte) Gewalt ist. Wer gegen diese Spielregeln, also geltende, vom Staat definierte, Gesetze
verstößt, stellt damit - bewusst oder unbewusst - die
Herrschaft des Staates in Frage, muss also in der
Logik des Staates „bestraft“ werden.
Im Kapitalismus sorgt der Staat mit seinem Gewalt- und Machtmonopol dafür, dass die (Eigentums-)Verhältnisse so bleiben wie sie sind und gewährleistet somit den reibungslosen Ablauf von
Produktion, Konkurrenz, Tausch von Waren und
den Wert der Währung.
Das erklärt auch, warum ein Großteil der begangenen „Straftaten“ Eigentumsdelikte“ (~39%, 2010 1)
darstellen: viele Menschen sind dazu gezwungen,
Lebensmittel in den Supe“rmärkten zu „klauen“, um
zu überleben; sind gezwungen, schwarz zu fahren,
weil die hohen Ticketpreise nicht mehr bezahlt
werden können; sitzen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab, weil Rechnungen, Miete oder Strafbefehle nicht mehr bezahlt werden konnten; sitzen
in Abschiebehaft, weil sie vor Kriegen, politischer
Verfolgung, oder einfach um überleben zu können,
flüchten mussten.
Bürgerliche Medien wollen uns regelmäßig vermitteln, dass es „genau andersrum“ sei, also dass
Mord (~0,03%, 2010 1) und Sexualdelikte (~0,13%,
2010 1) die meist begangenen „Straftaten“ seien
und dass dementsprechend auch die Zusammensetzung im Knast sitzender Menschen aussehe. Mit
solchen Taten begründet und legitimiert der bürgerliche Staat die Existenz des Knastes und hoher
Strafen und lässt dabei natürlich die Tatsache außen vor, dass die gewalttätigen, herrschenden Verhältnisse ursächlich für ein solches Verhalten sind.
Durch die offen zur Schau gestellte Macht hochgerüsteter Knäste und hoher Strafen wird ein Klima
der Angst aufgebaut, um weitere potentielle „Straftäter_innen“ abzuschrecken. Knäste stellen somit
eine extreme, brutale und widerliche Form der
Herrschaftsausübung und Unterdrückung des
Staates im Kapitalismus dar.
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Das Wegsperren „böser“ Menschen soll dem_der*
„braven Normalbürger_in“ ein Gefühl von Sicherheit suggerieren, da die vermeintliche Bedrohung
des bürgerlichen Friedens aus dem Sichtfeld der
Gesellschaft entfernt wurde. Allerdings wird durch
das Wegsperren etwaiger „Störenfriede“ keinesfalls
eine Sicherheit hergestellt, sondern eine reine
Symptombekämpfung bleibt. Die hohen Rückfallquoten (zwischen 40 und 70 % 2) zeigen zudem
auf, dass der Knast, im Sinne dieser Gesellschaft,
keinesfalls „bessere“ Menschen schafft und „Straftäter_innen“ selten resozialisiert.
VERSCHÄRFTE SOZIALE RAHMENBEDINGUNGEN
Der Staat tritt allerdings nicht nur als „Kontrolleur_in“, sondern in gewisser Weise auch als Unternehmer_in auf. Und natürlich muss sich auch dieses Unternehmen der Verwertungslogik unterwerfen, kann also kein „schönes Leben“ für alle Menschen gewährleisten, sondern muss den regulierenden Spagat zwischen totaler Staatspleite und
„Bevölkerungsrevolte“ gegen zu schlechte Verhältnisse schaffen. Dies erklärt auch, warum Erwerbslose, Kranke, Alte und Menschen mit Behinderungen oft an bzw. über den Rand der eigenen Existenz
gedrängt werden: Sie dienen nicht der Profitmaximierung, sind für Staat und Kapital also größtenteils „nutzlos“.
Während also auf der einen Seite die alltägliche kapitalistische Katastrophe u.a. durch weitere Einschnitte und Kürzungen im sozialen Bereich, wie
z.B. mit Hartz IV, noch beschissener wird, rüstet der
Staat auf der anderen Seite mit härteren Gesetzen,
neuen Knästen und modernster Polizei- und Überwachungstechnik massiv auf, um den Laden am
Laufen zu halten.
FÜR EINE GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE!
So lange die gesellschaftlichen Verhältnisse von
Ausbeutung und Herrschaft nicht grundlegend verändert werden, macht die sofortige Schließung von

Knästen und ähnlichen Anstalten natürlich wenig
Sinn. Es muss darum gehen, diese gesellschaftlichen Verhältnisse, die Menschen dazu zwingen
„kriminell“ zu werden, als zusammenhängend zu
begreifen, zu kritisieren und schlussendlich als
Ganzes abzuschaffen. Gleichzeitig müssen wir jedoch Forderungen nach Verbesserungen der beschissenen Lebensumstände im Knast unterstützen und als Grundlage für die radikale Forderung
nach der Abschaffung der Knäste nutzen.
Wir, als Teil einer kämpfenden Bewegung, müssen
endlich damit anfangen uns solidarisch zu organisieren und zu vernetzen, Gefängnisausbrüche organisieren, Kaufhausraube planen, Fabriken besetzen, Polizeistationen abreißen und uns daran machen, gemeinsam etwas Besseres als Staat, Nation
und Kapital zu schaffen: eine herrschaftsfreie Gesellschaft.
Eine Gesellschaft, in der es kein Eigentum, keine
Grenzen, aber auch keine Herrschaft von Menschen über Menschen, also keinen Sexismus, keine
Homophobie, keinen Rassismus und alle anderen
Unterdrückungsmechanismen, und somit auch
keine Knäste mehr geben wird!
Anmerkungen/Quellen:
*Wir verwenden in diesem Text „_in“ oder „_innen“ (Gender Gap), welches die Funktion hat, dass
nicht nur weiblich oder männlich sozialisierte
Menschen beachtet werden, sondern auch Menschen, die sich selbst zwischen bzw. außerhalb der
Zweigeschlechtlichkeit verorten.
1
www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Broschueren/2011/PKS2010.pdf
2 www.bpb.de/publikationen/5U20WD,1,0,Aufgaben_und_Ausgestaltung_des_Strafvollzugs.html
Anarchistische Gruppe Freiburg
www.ag-freiburg.org

Nachtrag zur Räumung der Hausbesetzung in der
Goeethestr. 2
ANGRIFF AUF POLIZEI-AKADEMIE
als reaktion auf die räumung der goethestr.2 haben wir in der nacht auf den 26.12. die bullenakademie in der lörracher str. mit steinen und pyrotechnik angegriffen.
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NO JUSTICE NO PEACE - FIGHT THE POLICE!
Einige Autonome
Koraktor

Abschiebung Rassistischem Pack entgegentreten!
Anlässlich der letzten Abschiebung aus Freiburg
und der in Kürze noch bevorstehenden, beziehen
wir, die PHA Stellung zu diesem Thema, da wir als
Freiraumkampagne entschieden gegen Ausgrenzung und Verdrängung vorgehen und für eine solidarische Gesellschaft kämpfen.
Abschiebungen sind rassistisch und fundamentaler Bestandteil des kapitalistischen Nationalstaats,
damit liegen die Ursachen dafür in der Mitte der
Gesellschaft.
Nationalbewusstsein stützt sich auf eine Abgrenzung der Menschen die „dazu gehören“ von denen
die „nicht dazugehören“. Es wird immer ein „Innen“
und „Außen“ festgelegt. Diese Abgrenzung findet
aufgrund willkürlicher Merkmale, die den Menschen zu- oder abgeschrieben werden, statt. Damit
ist offensichtlich, dass es sich bei der Nation um ein
konstruiertes Kollektiv handelt. Menschen außerhalb dieses Kollektivs werden ausgegrenzt. In
Deutschland stützt sich das Nationalbewusstsein
oftmals auf das Blut. Das „deutsche Blut“ hat
mensch, oder hat es nicht, gehört also dazu, oder
nicht. Solch ein Zugehörigkeitskriterium ist die
Spitze der Absurdität und stellt Rassismus par excellence dar.
Was den Staat anbelangt gibt es mittlerweile weitere Kriterien wer hier leben „darf“ und wer unerwünscht ist, also nicht dazugehört - es ist die hoch
gefeierte Integration. Wer sich also als Nichtzugehörige*r dennoch in Deutschland aufhalten will,
muss sich in die gesellschaftlichen Verhältnisse
einpassen. Dabei wird Deutschland als ein homogenes Kollektiv dargestellt, welches es angesichts
der vielfältigen Lebensformen gar nicht gibt. Dies
ist aber von den Akteuren der Debatten einkalkuliert, wenn es kein konsequentes völkisches Kollektiv gibt, wird halt eins konstruiert um eine Abschottung gegen „Ausländer*innen“ zu gewährleisten
und das Kollektiv „sauber“ zu halten und damit
Fremdenhass zu schüren.
Abgrenzung findet aber nicht nur auf nationaler
Ebene statt, sondern seit einiger Zeit zunehmend
auf EU Ebene. Unter dem Vormachtanspruch
Deutschlands ist hier ein Zusammenschluss von
den wohlhabenderen „Vaterländern“ zu beobachKoraktor

ten, der zu gemeinsamen Außengrenzen führt, welche auf menschenverachtende Weise verteidigt
werden, z.B. durch die private Sicherheitsagentur
Frontex. Diese Agentur hat aufgrund ihrer Privatwirtschaftlichkeit mehr Rechte und weniger Pflichten als staatliche Verbände. Hier findet eine Abwälzung der Verantwortung der Staaten auf eine private Firma statt. Jetzt sind es nicht mehr staatliche
Scherg*innen die menschenverachtend handeln,
sondern private, von Staaten benutzte. Frontex
unterstützt und bildet Sicherheitskräfte aus, die die
Außengrenzen der EU auf brutale Weise sichern. In
der Realität sieht das dann so aus, dass diese
Scherg*innen vollbesetzte Schlauchboote im
Mittelmeer versenken oder riesige Zäune mit NATO-Draht bauen, an denen regelmäßig Menschen
ihr Leben verlieren. Diese Menschenjagd ist Ausdruck der aggressiven Verteidigung der ökonomisch überlegenen Position der EU als Teil des kapitalistischen Nordens. Alle die nicht „dazugehören“, oder ökonomisch nicht „verwertbar“ sind, werden militärisch an der Grenze bekämpft, eingesperrt, oder abgeschoben in gerade diese Länder,
deren ökonomische Ausbeutung die Stellung der
EU maßgeblich bedingt!
Das Asylrecht, welches 1993 im Zuge des deutschen Einheitstaumels der „Wiedervereinigung“
faktisch abgeschafft wurde, besteht nur noch willkürlich und nach Verwertbarkeitskriterien meist
auch nur für politisch Verfolgte. Die Geduldeten haben Residenzpflicht, was bedeutet, dass sie sich nur
in bestimmten, vorgegebenen Gebieten aufhalten
dürfen. Oft werden sie in menschenunwürdige Lager gesteckt und erhalten meist nur Sachleistungen. Dies alles bedeutet krasse Einschränkungen
der persönlichen Freiheit. Nichtmehr Geduldete
kommen in Abschiebehaft, werden also rein aufgrund ihrer Herkunft eingesperrt. Diese soziale
Ausgrenzung zeigt die rassistischen Verfahrensweisen mit Flüchtlingen sehr deutlich. Für den
möglichst unkomfortablen Aufenthalt in Deutschland wird ein enormer bürokratischer und finanzieller Aufwand betrieben. Ob nun ein Flüchtling
abgeschoben wird in ein Land, in dem Menschen
Folter oder Tod droht, liegt meisst im Ermessen der
Abschiebebehörden. Die bestehenden Duldungen
sind Ausdruck für einen verlogenen Humanismus,
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den sich westliche Staaten auf die Fahnen geschrieben haben. In Wahrheit soll dieser Pseudo-Humanismus den offen rassistischen Praktiken der Staaten einen menschlichen Anstrich geben. Doch es
ist offensichtlich, dass es sich hier um Aussortierungen handelt, die eine rassistisch motivierte Vormachtstellung der wohlhabenden Staaten der EU
sichern sollen.
„Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver
Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum
Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien
oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“
Albert Memmi, « Racisme », 1972

Wir, die PHA, verurteilen jegliche Abschiebungen
aufs schärfste und begreifen sie als Teil der unsolidarischen Gesellschaftsordnung, die es zu bekämpfen gilt. Wir treten dieser mit der Parole Plätze, Häuser, Alles entgegen und fordern einen solidarischen Umgang mit allen Menschen. Auch Abschiebungen sind Teil der Verdrängungsmechanismen der bürgerlichen Gesellschaft. Wir aber fordern immer noch eine Stadt, ein Kontinent, eine
Welt für alle! Werdet aktiv für eine solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Rassismus.
Macht was, seid kreativ!
SOLIDARITÄT MUSS PRAKTISCH WERDEN.
FEUER UND FLAMME DEN ABSCHIEBEBEHÖRDEN!
PHA

Kdstv Arminia angegriffen
Weil wir deutsche Traditionspflege und katholische Männerbünde enorm widerlich finden, haben
wir in der Nacht auf den 01.01.2012 die Katholische
deutsche Studentenverbindung Arminia Freiburg
angegriffen. Wir hoffen, dass die eingeworfene Fensterscheibe den dort feiernden Reaktionären den
Abend gewaltig vermiest hat.

VERBINDUNGEN KAPPEN!
MÄNNERBÜNDE ZERSCHLAGEN!
FÜR DIE BEFREITE GESELLSCHAFT!

Antifa

Blut für Blut
in der nacht auf den 9.1. haben wir die metzgerei
müller in der brombergstr. in freiburg mit reichlich
roter farbe markiert.
mit dem heutigen tag enden die winterferien und
das neue jahr wird nun endgültig begonnen. wie
das alte jahr endeten in letzter zeit die leben von
abermillionen nichtmenschlicher tieren weltweit.
das weihnachtsfest sowie sylvester werden in fast
allen regionen der welt mit obligatorischem leichenschmaus "gefeiert". sei es die "weihnachtsgans" oder der schinken auf dem raclette-grill. viel
zu viele menschen folgen blind der tradition und
essen fleisch toter nichtmenschlicher tiere.
doch fleisch ist und bleibt mord!
wer diesen ortes schweine, kühe oder hühner isst
würde woanders hunde und katzen essen.
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wer fleisch isst unterstützt stillschweigend das
morden unzählbarer fühlender lebewesen.
fleisch verkaufende sind in unseren augen leichenhändler_innen da gibt es nichts zu beschönigen.
wir haben uns dazu entschlossen eine von zu vielen "mördereien" anzugreifen um damit ein zeichen zu setzen und denen eine stimme zu geben
die keine haben. die rote farbe symbolisiert das blut
mit welchem hier wie überall profit gemacht wird.
FLEISCH IST MORD!
FREIHEIT FÜR ALLE FÜHLENDE LEBEWESEN!
alf.
Koraktor

Gruß von Christa
An die Freund_innen und alle, die sich jetzt gegen
die Beugehaft eingesetzt haben
Der BGH hat die Beugehaft gegen mich zurückgewiesen. Das ist gut.
Damit ist natürlich die Auseinandersetzung mit
der politischen Justiz, den Verfahren gegen linke
Militante aus den 70er Jahren und heute nicht vorbei und auch nicht um die Aussageverweigerung
und Beugehaft bei anderen sowie generell.
Das ist ja allen klar.
Ich will hier aber sagen, dass mich die Erfahrung

von eurer Solidarität, Freundschaft und konkreter
Unterstützung gerade jetzt sehr bewegt hat, und
dass mir das auch in der gesundheitlichen Lage, in
der ich nun mal bin, eine Sicherheit und einen Rükkhalt gibt, was sehr bedeutend für mich ist.
Und es ist auch deutlich geworden, dass der große
Einsatz und die vielen Proteste eine Wirkung gehabt haben. Wer weiß, wie die Sache sonst weiter
gelaufen wäre.
Christa

Farbe gegen das Bullenrevier in Esslingen
Wir warfen in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar
mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln auf das Bullenrevier Oberesslingen. Wir widmen diese Aktion
den Schweinen vom Esslinger Staatsschutz. Dieser
war zuletzt vor allem in Kirchheim/Teck unterwegs
und versuchte dort mit ED-Behandlungen und
Schul- und Hausbesuchen AntifaschistInnen einzuschüchtern.
Auch die vergangenen Aktivitäten des Staatsschutzes, etwa die Hausdurchsuchung im alternativen Wohnprojekt "Villa" in Nürtingen oder die
Hausbesuche bei vermeintlich linken Aktivisten in
Kirchheim 2009 sind nicht vergessen. Diese verzweifelten Versuche des Staats, Engagement gegen

Nazis zu kriminalisieren und linke Strukturen zu
zerschlagen sind leider bundesweit verstärkt zu beobachten, beispielsweise an der Repression gegen
AntifaschistInnen nach den verhinderten Naziaufmärschen in Dresden. Währenddessen breiten sich
die Nazis weiter aus und können dabei auch noch
auf die tatkräftige Unterstützung des Verfassungsschutzes zählen. Den von der Repression Betroffenen gilt unsere Solidarität, Antifaschismus bleibt legitim!
SOWAS KOMMT VON SOWAS!
Kommando Walentin

Strandcafe
Grethergelände, Adlerstr.12
Jeden Donnerstag Kneipe ab 21 Uhr
Strandbar 2. und 4. Freitag im Monat ab 21 Uhr
Schwul-Lesbischer Abend der Rosa Hilfe:
1. und 3. Freitag im Monat ab 21 Uhr
Volxküchen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
ab 20:30
Koraktor
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