
Solidarische Küche (SoKü) | Jeden Montag ab 20:00 im Haus

Offene Bildungs-AG der FAU Erfurt/Jena | Dienstag al ler zwei
Wochen 16:00-18:00 im Infoladen | faujenabi ldung.blackblogs.org

Gewerkschaftliche Sprechstunde der FAU Erfurt/Jena | Jeden
Dienstag von 18:00 bis 19:00 im Infoladen |
www.fau.org/ortsgruppen/erfurt-jena

Sprechstunde für Verschlüsselung, Privatsphäre und Daten-
sicherheit des Hackspace | Jeden 1. Dienstag im Monat ab 20:00 im
Krautspace | kraut.space

Infoladenkino | Jeden 1. Mittwoch im Monat 20:00 im Infoladen Jena |
infoladenjena.blogsport.de

Regelmäßiger Treffpunkt der Gruppe STATT zu Mietproblemen
und -kämpfen | Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 18:00 bis
20:00 im MobB.eV (Unterm Markt 2) | rechtaufstadtjena.noblogs.org

Offene Antirepressions-Sprechstunde der Rote Hilfe Jena | Jeden
2. und 4. Mittwoch im Monat 19:00-21:00 im Infoladen |
rotehi lfejena.blogsport.de

Kneipenabend der FAU und GG/BO | ein Mittwoch im Monat - auf
Ankündigung achten - im Kassa-Turm | www.fau.org/ortsgruppen/erfurt-
jena und gefangenensol i jena.noblogs.org

Küche für Alle im Hausprojekt im Eisenberger Bahnhof | Jeden
Donnerstag ab 20:00 im Bahnhof von Eisenberg (Bahnhofstr. 6)

Solitresen der Gruppe Pekari | Jeden 3. Donnerstag im Monat ab
21:00 in der Insel | pekari .blogsport.de

Infocafé der Gruppe Pekari im Infoladen | Jeden Freitag von 15:00
bis 18:00 im Infoladen | pekari .blogsport.de/infocafe

Offenes Plenum von Jugend gegen Rechts | Jeden Freitag von
16:00 bis 19:00 | siehe facebook

Critical Crisis Concerts | Unregelmäßig im Haus |
criticalcrisis.blogsport.de

Anarcho Infoblatt Jena
Vom AIBJ werden al ler zwei Monate 300 Kopien gedruckt und an
verschiedenen Orten vertei lt, unter anderem im Infoladen Jena und
im Wohni . Ihr könnt es zu Bewegungszwecken frei vervielfältigen.
Kontakt unter aibj@riseup.net. Die älteren Ausgaben im Druckformat
und künftig auch die digital isierten Artikel unter:
samizdatarchiv.noblogs.org
Spenden sind zur Aufrechterhaltung des Heftprojekts notwendig und
immer gerne gesehen. Sie können gerne mit dem Betreff " Infoblatt"
an folgendes Bankkonto geschickt werden: Schwarzkreuz Jena |
IBAN: DE58830654080004996054 | BIC: GENODEF1SLR.

Regelmäßige Termine in Jena

Montag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochenende

Dienstag

Anarchismus: Eine herrschaftsfeindl iche Einstel lung, eine Theorie-
Tradition, eine historische wie aktuel le gesel lschaftl iche Bewegung.
Gibt es auch in Jena.

Samizdat: Russisch für Selbstherausgabe. Zu Zeiten der staatska-
pital istischen Diktaturen des Ostblocks selbstherausgegebene Unter-
grundblätter der Oppositionsbewegungen. Gab es auch in der DDR.

Organisierung und Aktion : Das, worin sich unsere Ideen, Überzeu-
gungen und Debatten übersetzen. Der Versuch, unsere Al ltags-
beziehungen neu zu gestalten und konkrete Kämpfe gegen diese
Verhältnisse zu führen.

Fronttransparente der Bi ldungsdemo in Jena vom 21. Juni
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Eigentumsvorbehalt Nach dem Eigentumsvorbehalt ist das Heft so lange
Eigentum des Absenders, bis es der/dem Gefangenen persönl ich ausgehändigt ist.
"Zur-Habe-Nahme" ist keine persönl iche Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts.
Wird das Heft dem/der Gefangenen nicht ausgehändigt, ist es dem Abender mit
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staatl ich-kapital istischen Gesel l -
schaft kann dies niemals real isiert
werden, wei l d ie Hi lfeleistungen an
Menschen an ihren bisherigen
Leistungen, ihrer Arbeitsfähigkeit
oder ihrer Funktion als Bürger_-
innen bemessen wird.

Hieran andere Maßstäbe anzule-
gen, andere Umgangsformen zu
entwickeln und zu leben, ist im
anarchistischen Verständnis bereits
eine Form gelebter Utopie. Denn
Vorstel lungen, wie eine bessere
Gesel lschaft sein sol l , werden
bereits jetzt konkret von einzelnen
Menschen praktiziert ohne darauf
zu warten, dass „die Revolution“
kommt, nach welcher das dann
angebl ich mögl ich sei . Nun ist es
immer gut, wenn Einzelne
anfangen, nach anarchistischen
Idealen zu handeln und die Verhält-
nisse, angefangen bei ihrer Umge-
bung, verändern zu wol len. Damit
grundlegende gesel lschaftl iche
Veränderungen mögl ich werden, ist
es jedoch auch notwendig, dass
utopisches und strategisches Den-
ken zusammen kommen und viele
Menschen gemeinsam Visionen
einer besseren Gesel lschaft entwic-
keln, wozu unser durch das
Bestehende eingeschränkte Vor-
stel lungsvermögen irritiert, inspi-
riert und erweitert werden muss.

Gerade wei l Utopien nur vom be-
stehenden Zustand und den damit
verbundenen Bewusstseinsformen
gedacht werden, können sie nie
vol lständig verwirkl icht werden.
Wenn sich grundlegende Veränder-
ungen ereignen entstehen Visionen
und Utopien, wie die Gesel lschaft in
emanzipatorischer Hinsicht besser
sein könnte oder sein sol lte. Diese
Vorstel lungen werden wiederum
Menschen inspirieren und motivie-
ren, etwas anderes zu versuchen
und zu wagen, wodurch sie ihren
Mögl ichkeiten nach konkret die
Gesel lschaft zu verändern begin-
nen. Und erst auf dem Weg zur
Veränderung zeigt sich, was an der
utopischen Vorstel lung gut und
sinnvol l war und sich zum momen-
tanen Zeitpunkt real isieren lässt.
Insofern ist es überhaupt nicht
schl imm, dass Utopien nun mal nie
vol lständig verwirkl icht werden
können. Wenn sie skeptisch
betrachtet und genau überprüft
werden, wenn ihre Entstehung im
Kontext einer durch Herrschaft
geprägten Gesel lschaft verstanden
wird, können Utopien zum Aus-
gangspunkt genommen werden,
um Dinge konkret zu verändern.
Utopische Vorstel lungen sol lten
dazu dienen, die Mögl ichkeiten
radikaler Gesel lschaftsveränderung
zu sehen und zu erweitern.
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Es gibt also genug Grund zur
Skepsis gegenüber utopischen
Vorstel lungen. Gleichzeitig speist
sich anarchistisches Denken den-
noch aus utopischen Denken und
das Ideal der Anarchie sol l ja wirk-
l ich als Vorstel lung einer besseren
Gesel lschaft und Fluchtl inie zu
dieser gedacht und nicht auf
irgendeine „private“, zwischenmen-
schl iche Haltung oder grundlosen
Aktionismus reduziert werden.
Wenn Anarchismus nicht nur eine
Ansammlung verschiedener Le-
benssti le darstel lt, sondern eine
pol itische Bewegung ist, die Projek-
te für die gesamte Gesel lschaft
entwickeln möchte, dann ist der
Rückgriff auf utopische Erzählungen
sogar zum Tei l notwendig. Denn um
etwas grundsätzl ich zu verändern;
um etwas verwirkl ichen zu wol len,
was noch nicht besteht, ist erst mal
der schwierige Schritt notwendig,
sich gedankl ich von dem was
besteht zu lösen und eine andere
Welt vorstel lbar zu machen. Diese

Vorstel lungen müssen aber nicht
reine Spinnerei sein, sondern
können sich ja durchaus von dem
ableiten, was wir um uns herum
wahrnehmen. Da gibt es sicherl ich
Dinge, die unserer Ansicht nach
einfach nicht sein sol len und abzu-
schaffen wären; gleichzeitig aber
auch welche, die sich zu erhalten
und weiter zu entwickeln lohnen.

Beispielsweise ist die Pflege von
Alten, Kranken und auf irgendeine
Weise sonst dauerhafter Hi lfe be-
dürftigen Menschen in der beste-
henden Gesel lschaft notwendig und
sinnvol l , wie sie es ebenfal ls in
einer kommenden besseren
Gesel lschaft wäre. Utopisches Den-
ken würde nun davon ausgehen,
dass eine Gesel lschaft mögl ich ist,
in der al le Menschen, die irgendei-
ner Hi lfe und Zuwendung bedürfen
(was ja letztendl ich im Grunde
genommen al le angeht), diese kos-
tenlos, ohne Gegenleistung und in
jedem Fal l erhalten können. In einer

Eine der bekanntesten Kritiken autoritärer
Utopien und zugleich eine l iterarische Ab-
rechnung mit dem Staatskommunismus: Die
Animal Farm von George Orwel l .
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Editorial
von der AIBJ-Redaktion

Dieser Sommer stel lt für unser
Anarcho Infoblatt Jena ein doppel-
tes Jubi läum dar – unsere zehnte
Ausgabe und unser anderthalbjäh-
riges!

In der vorl iegenden Ausgabe er-
warten euch ein längerer Text, den
wir verfasst haben, um nach an-
derthalb Jahren ein kleines Fazit zu
ziehen, sowie ein Nachruf auf den
Mitte Mai verstorbenen Jenaer
Anarchisten Peter Rösch, der aus
unserem Zusammenhang heraus
veröffentl icht wurde. Dann freuen
wir uns, dass sich auf unseren Sei-
ten neue Bewegungsprojekte vor-
stel len: Der erste Wagenplatz in
Jena und die Sektion für Bi ldung
der FAU. Aus den laufenden Kämp-
fen drucken wir einen Aufruf zur
Unterstützung der Gefangenen-Ge-
werkschaft sowie eine inhaltl iche
Kritik am Jenaer Mitspiegel ab, be-
reichert um ein paar praxisorien-
tierte einleitende Worte von un-
serer Seite. Ansonsten haben wir
dieses Mal gleich zwei Analyse-Tex-
te: Die Fortsetzung des Pol izei-Arti -
kels aus der letzten Ausgabe und
ein paar Gedanken zum Thema
Anarchie und Utopie. Daneben
könnt ihr euch wie immer in den
Bewegungs-Nachrichten und den
Gefangenen-Infos des ABC über die
Ereignisse der letzten Monate infor-
mieren.

Über den nicht-eingetragenen Ver-
ein "Schwarzkreuz Jena" läuft seit
einiger Zeit ein Bankkonto, das in
erster Linie dem Anarchist Black

Cross (ABC) Jena, aber auch ande-
ren Organisationen und Initiativen
zur Verfügung steht. Auch wir als
Anarcho Infoblatt können darüber
Geld annehmen. Wir rufen also
hiermit dazu auf, uns durch einma-
l ige oder regelmäßige Spendenbe-
träge dabei zu unterstützen, unse-
re Druckkasse zu konsol id ieren und
unser Heftprojekt auch in Zukunft
abzusichern:

Kontoinhaber: Schwarzkreuz Jena
IBAN: DE58830654080004996054
BIC: GENODEF1SLR
Betreff: Spende Infoblatt

Ansonsten gehen wir mit diesem
Heft wie wahrscheinl ich auch ihr in
die Sommerpause. Wir hoffen, ihr
nehmt es mit, lest in ein paar Texte
rein und viel leicht helfen euch die
Termintips (zwei Sommerfeste
stehen im August in Jena an) und
die Aufl istung der pol itischen Som-
mercamps bei der Ferienplanung.
Die nächste Ausgabe erscheint im
September/Oktober.



Das AIBJ ist mittlerwei le anderthalb
Jahre alt und mit der nun zehnten
Ausgabe zu einer „Institution“ in
der radikalen Bewegung in Jena
geworden. Unabhängig davon, ob
dies nun Jubelstürme, Stirnrunzeln
oder schl ichtweg ein Schulterzuc-
ken auslöst, finden wir das ange-
sichts der Kurzlebigkeit der hiesi-
gen pol itischen Landschaft erwäh-
nenswert. In Zeiten, in denen der
Zwang zur Flexibi l i tät und die
Mental ität des „Sich-al les-offen-
Haltens“ Menschen dazu bringt,
überal l dabei und deshalb letztl ich
nirgendwo so richtig zu sein,
können wir uns mal auf die Schulter
klopfen: Wir sind unserem Projekt
treu gebl ieben! Und das sicher
nicht aus Tradition oder Gewohn-
heit und schon gar nicht als Selbst-
zweck. Stattdessen haben wir uns
immer wieder anhand der selbstge-
steckten Zielen für das Fortleben
des AIBJ entschieden. Von diesen
Zielen, den Strategien sie zu
erreichen und den Problemen dabei
erzählt dieser Artikel . Ob diese
Geschichte des AIBJ letztl ich auch
eine des Erfolges ist, verraten wir
euch hingegen nicht (obwohl wir
auch darauf eine sehr bescheidene
Antwort haben). Dieses Urtei l
müsst ihr euch schon selbst bi lden.

Von der Idee zum gedruckten
Heft
Wer keine Produktionsmittel (keine
Maschinen, kein Geld) besitzt und

gewisse spendable Organisationen
(Parteien, NGOs) ablehnt, dennoch
aber Ideen und Infos verbreiten
möchte, kommt schnel l zum
Selbstmachen eigener Hefte, Zines
und Samizdats. Anknüpfen konnten
wir hier zum einen an vorausge-
gangene Heftprojekte der autono-
men Szene in Jena, z.B. frau anders
in den 80ern, the future is unwrit-
ten in den 90ern und die Alerta in
den 2000ern, sowie an die tei ls
beachtens- wie beneidenswerte
Kultur selbstorganisierter Presse in
anderen Ländern. Die selbstge-
druckten Flugblätter, Hefte, Zei-
tungen, Broschüren und Bücher
sind dort eine Grundlage erfolgrei-
chen Widerstandes.

Selbstverlegte Medien können Ge-
schichtsbewusstsein erzeugen und
fördern, indem sie ansonsten ver-
grabene Debatten über und Erfah-
rungen von sozialen Kämpfen zu-
gängl ich machen. Sie können somit
Verbindungsl inien schaffen zwi-
schen ansonsten voneinander
abgeriegelten Strömungen, Subkul-
turen und Generationen. Sie kön-
nen vorherrschende Erzählungen
herausfordern, indem sie mittels
herrschaftskritischer Perspektiven
auf das Zeitgeschehen deren Ob-
jektivitätsanspruch als herrschafts-
stabi l isierende Ideologie entlarven.
Sie können Form und Inhalt der Be-
richterstattung „demokratisieren“,
indem sie die Hierarchie zwischen

Anderthalb Jahre Anarcho
Infoblatt Jena

von der AIBJ-Redaktion
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Diese grundsätzl iche Skepsis
gegenüber „perfekten“ Entwürfen
von besseren Gesel lschaften finden
sich eindeutig im anarchistischen
Denken wieder, weswegen gesagt
werden könnte, dass Anarchist_in-
nen sozusagen „anti-utopisch“ ein-
gestel lt sind. Wenn jemand auftritt
und wieder einmal behauptet nun
die letztendl iche Lösung für al le ge-
sel lschaftl ichen Probleme zu haben,
werden sie hel lhörig und vermuten
erst einmal , dass diese Person Men-
schen ihre spezifischen Vorstel lung-
en – so schön sie auch kl ingen mö-
gen - aufdrücken wi l l und es sich
somit um eine neue Form von Herr-
schaft handelt, d ie erfahrungs-
gemäß fast immer noch krasser ist,
a ls die Herrschaftssysteme zuvor.

Derartige gefährl iche utopische
Vorstel lungen finden sich beispiels-
weise ganz aktuel l in der
weltweiten Bewegung des soge-
nannten Transhumanismus. Trans-
humanist_innen wol len die Begren-
zungen des biologischen Menschen
überwinden und ihn mit Techniken
verschmelzen, um seine Schwä-
chen abzubauen, seine Fähigkeiten
zu steigern und letztendl ich das
menschl iche Grundproblem, die
Sterbl ichkeit, aus der Welt schaffen
oder zumindest stark verzögern. Es
handelt sich hierbei nicht einfach
um Science-Fiction-Freaks (die,
nebenbei bemerkt, tei lweise sehr
gesel lschaftskritisch eingestel lt sind
wie der Autor Stanislaw Lew), son-
dern um einen Trend der sich bei
zahlreichen Hirnforschern, Gen- und
Biotechnologen, Medizinern,
Generälen und Konzernmanagern
großer Bel iebtheit erfreut. Logi-
scherweise geht es diesen oftmals
darum, einfach bessere Soldat_in-

nen, Arbeiter_innen oder auch
Sportler_innen herzustel len, die in
verschiedenen Bereichen mehr
Leistung erbringen können. Dies
hat aber eine unmittelbare ideolo-
gische Dimension, welche einer-
seits mit der Leistungsideologie des
Kapital ismus verbunden ist. Ander-
erseits nährt sie sich aber von der
alten Utopie des Menschen, dass
al le Leiden und al le Unzulängl ich-
keiten im Leben überwunden
werden könnten – und zwar nicht
erst in einem entfernten Jenseits, in
welche sie das Christentum ver-
bannte, sondern in der Welt wie sie
hier und heute ist. Die Probleme
dieser Denkweise fal len klar ins
Auge: Anstatt das Leiden und die
Unzulängl ichkeit von Menschen
damit zu erklären, dass wir in einer
hierarchischen Gesel lschaft leben,
die von Ausbeutung, Unterdrückung
und Naturzerstörung geprägt ist,
was zu weiten Tei len auf das
Herrschaftssystem zurückzuführen
ist, in dem wir leben müssen, wird
einfach behauptet, der Mensch „an
sich“ wäre nun mal unzulängl ich
und leide. Und dieses Problem l ieße
sich dann angebl ich damit lösen,
dass er sein Bewusstsein in einen
digitalen Speicher uploaden oder
seine Gl iedmaßen auswechseln
könnte. Herrschaft als Ursache von
Leiden wird somit durch die trans-
humanistische Utopie verschleiert
und in eine wesentl ich total i tärere
Gesel lschaftsvorstel lung überführt,
in denen die Segnungen des tech-
nischen Fortschritts ledigl ich denen
zukommen, die sie sich leisten
können. Nicht umsonst ist die
transhumanistische Utopie mit der
stark faschistischen Künster_innen-
Bewegung des „Futurismus“ Anfang
des 20. Jahrhunderts verwandt. . .
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Anarchie und Utopie
von Jens Störfried

Die schönste Utopie ist, a ls herr-
schaftsfreie Gesel lschaft, die
Anarchie. Doch wie sol l bitteschön
eine Gesel lschaft aussehen, die
komplett ohne Herrschaft gestaltet
ist? Ist das nicht ledigl ich eine hoh-
le Phrase? Und noch viel spannen-
der: Wie sol l d iese Vorstel lung ver-
wirkl icht werden, wenn wir real is-
tisch bleiben und von der Welt aus-
gehen, wie wir sie heute vorfinden?

In der anarchistischen Szene be-
steht mittlerwei le weitestgehend
ein Konsens wie in der Kritischen
Theorie oder der jüdischen Rel ig ion,
nach dem Motto: Du sol lst dir kein
Bi ldnis von der kommenden („be-
freiten“) Gesel lschaft machen. Ganz
im Gegensatz zu den oft sehr plat-
ten Verleumdungen - insbesondere
von Marxist_innen - ist es also kei-
neswegs so, dass Anarchist_innen
sich irgendwelche Traumschlösser
bauen würden um dann völ l ig
blauäugig die Unzulängl ichkeit der
vorfindl ichen Gesel lschaft an dem
utopischen Ideal einer „erlösten“
Gesel lschaft zu messen, in welcher
al le Antagonismen aufgehoben wä-
ren. Im Gegentei l betonen Anar-
chist_innen, das Handeln im Hier
und Jetzt, welches sie al lerdings
oftmals an von ihnen selbst
gesetzten Idealen messen von
denen sie sich auch inspirieren
lassen.

Dennoch spielt die Utopie im anar-
chistischen Denken eine bedeuten-
de Rol le, wie das übrigens auch bei
anderen sozial istischen Strömung-

en - auch dem angebl ich wissen-
schaftl ichen Sozial ismus - der Fal l
ist. Im Grunde genommen richten
sich al le pol itischen Weltvorstel-
lungen und Projekte nach idealen
Vorstel lungen aus, die sie antreiben
und verwirkl ichen wol len. Die ei-
gentl ich interessante Frage ist da-
rum, was anarchistische Vorstel-
lungen von Utopien sind oder was
ein anarchistischer Umgang mit
diesen ist.

Utopien an sich sind ja keineswegs
anarchistisch. In der Geschichte
könnten grob autoritäre/staatstra-
gende Utopien von antiautoritären/
staatenlosen Utopien unterschie-
den werden. So wol lten beispiels-
weise Platon, Thomas Morus oder
Henri de Saint-Simon mit ihren
utopischen Entwürfen auf verschie-
dene Weisen einen ihrer Ansicht
nach perfekten und totalen Staat
etabl ieren. Al les sol lte dort wun-
derbar geordnet und geregelt zu-
gehen und nach einem perfekten
Plan sol lten Menschen mögl ichst
perfekt in die jewei l ige Gesel l -
schaftsvorstel lung rein gezwungen
werden. Wei l derartige Entwürfe
notwendigerweise scheitern
müssen und auf total i täre Vorstel-
lungen hinauslaufen, wie sich auch
in den pol itischen Systemen des
20. Jahrhunderts auf katastrophale
Weise zeigte, entstanden eine gan-
ze Reihe von Dystopien, welche
derartige utopische Vorstel lungen
kritisieren. So zum Beispiel der
Romane „1984“ von George Orwel l
oder „Brave New World“ von Aldous
Huxley.
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Sender und Empfänger verflachen
oder auflösen. Sie können Mut ma-
hen, Einsamkeits- und Ohnmachts-
gefühle abbauen oder schl ichtweg
herausfordern, indem mensch hin-
ter den Zei len Menschen entdeckt,
die sich ähnl iche Fragen stel len.

Im Unterschied zu digitalen Medien
haben gedruckte Hefte den Vortei l ,
dass man sie Anderen direkt in die
Hand drücken und so direkte
Beziehungen zu den Leser*innen
aufbauen kann, dass man sie an
Orten hinterlassen kann, wo Ande-
re sie zufäl l ig finden (z.B. in Knei-
pen oder auf dem WG-Klo), dass sie
eher als ein Internetpost später
wieder ausgegraben und nachgele-
sen werden, dass man sie in Knäste
schicken kann, dass Viele tatsäch-
l ich l ieber analog lesen und dass
man so verschiedene Kämpfe und
Diskussionen unter einem gemein-
samen Dach, in unserem Fal l des
Anarchismus, führen kann.

Leider ist seit den 90ern mit dem
Aufstieg des Internets die Heftkul-
tur bei uns zieml ich eingegangen.
Viele Gruppen konzentrieren sich
heute ausschl ießl ich auf Blogs,
Facebook, Twitter, Youtube, den
Wastun-Onl inekalender und andere
Internet-Medien. In der Hoffnung,
nicht als Technikdinosaurier abge-
stempelt zu werden, die den Um-
stieg auf digitale Medien einfach
nur verpasst haben, haben wir uns
deshalb bewusst für ein gedrucktes
Medium entschieden. Dabei verste-
hen wir uns nicht als Konkurrenz,
sondern als notwendige Ergänzung
zur Internetmedienlandschaft.

Und hier beginnt die schnöde Ar-
beit, d ie die Herausgabe eines
Hefts mit sich bringt. Jede Ausgabe

erscheint im Selbstverlag, d.h. wir
recherchieren, schreiben, redigie-
ren, gestalten, setzen, drucken und
falten jedes einzelne Heft selbst.
Dabei läuft eine Menge unsicht-
barer Arbeit ab, die ihr dem Heft
nicht ansehen könnt. Finanziert
wird das ganze tei ls privat und tei ls
über Spenden. Anschl ießend ver-
tei len wir die Hefte – ebenfal ls
selbst – in Jena und umliegenden
Städten.

Agitation statt Kommerz
Im Unterschied zum überwiegen-
den Tei l bürgerl icher Presse ist der
Inhalt unserer Hefte für uns nicht
eine austauschbare Information,
deren Veröffentl ichung und Platzie-
rung zum Tei l davon abhängt, wie
sehr sie zur Steigerung der Auflage
oder Einschaltquote beiträgt oder
ob sie der redaktionel len Anwei-
sung entspricht. Uns geht es statt-
dessen mittels Darstel lung und
Kommentierung von selbstorgani-
sierten Kämpfen vor Ort um deren
Sichtbarwerden und letztl ich Ver-
breiterung. Unseren Standpunkt in
diesen Kämpfen verstehen wir
dabei im Übrigen als eine Art
Gemälde: in einem festen Rahmen
lassen sich verschiedenste Pinsel-
striche erbl icken, sich beißende
Kontraste und nahezu unsichtbare
Schattierungen entdecken, aber
auch fl ießende Übergänge beo-
bachten. Tja, und manchmal
schauen auch wir mit Verwunder-
ung auf unser und euer Werk.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
das Mittel , das wir auf den schau-
rig-schönen Begriff der Agitation
herunterbrechen. Darunter verste-
hen wir weder einen rein techni-
schen Akt der autoritären Beein-
flussung, nach dessen Vol lzug sich



die agitierte Person selbst nicht er-
klären kann, wie sie nun zu einer
neuen Anschauung gekommen ist,
noch setzen wir damit ein hierar-
chisches Verhältnis zwischen aufge-
klärten führenden Agitator*innen
und verblendeten zu führenden
Massen voraus. Wir lehnen die in
beiden Punkten enthaltene Vorstel-
lung ab, wonach nur die agitierende
Person einen Subjektstatus hat,
sprich sich als handelnd erfährt,
während die agitierte Person zum
Objekt degradiert wird, das sich
nach bel ieben zurichten l ieße. Ziel
von Agitation ist im Wortsinne das
Aufwiegeln, der Versuch, Personen
zum (pol itischen) Handeln, zur
Subjektwerdung anzustacheln. Am
Ende eines ideelen Agitationspro-
zesses ist sich eine Person ihrer ge-
sel lschaftl ichen Lage bewusst ge-
worden und weiß um die Ursachen,
Grenzen und Mögl ichkeiten ihres
Einflusses von bzw. auf diese Lage.

Dabei spielt Sprache eine wichtige
Rol le. Unserer Meinung besteht ein
großes Problem der antideutschen
und studentischen Szene in Thü-
ringen darin, Wissenschafts- mit
Bewegungssprache zu verwechseln
und sich auf eine Art und Weise
auszudrücken, die es Vielen un-
mögl ich macht mitzukommen. Wol-
len wir aber Menschen begeistern,
müssen wir eine Sprache finden,
die zwar komplexe Sachverhälte
ausdrücken kann, aber trotzdem
al lgemein zugängl ich bleibt.

Wir und die Szene
Die Inhalte der Agitation dürfen kei-
nesfal ls bel iebig sein, schl ießl ich ist
Aufbegehren an sich erstmal nichts
Gutes. Für uns selbst stel lte sich
deshalb zual lererst die Frage, wen
wir mit unserem Heft überhaupt

erreichen (wol len) und welches
Bewusstsein oder besser welche
Versatzstücke an Bewusstsein wir
an dieser Stel le vorfinden.

Wer meint, dass unsere ständige
Kritik an staatsfixierten/etatisti -
schen und autoritären Versuchen
gesel lschaftl icher Einflussnahme
einfach nur dazu dient, unsere ei-
gene Praxis zu rechtfertigen,
täuscht sich. Diese Kritik ist nicht
nur deshalb so zentral , wei l wir hier
einen grundlegenden Missstand
oder die größte Hürde für die Ent-
faltung sozialrevolutionärer Prozes-
se vermuten. Sie erfolgt auch des-
halb so häufig, wei l wir unseren Le-
ser*innenkreis als begrenzt wahr-
nehmen und der Überzeugung sind,
dass viele Leser*innen mal mehr
und mal weniger staatsfixierten
und autoritären Vorstel lungen von
Abkürzungen in die befreite Gesel l -
schaft unterl iegen. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass uns durchaus
bewusst ist, dass wir mit den
Inhalten unseres Heftes kein vol l -
ständiges Abbi ld dessen l iefern,
was denn nun al les an dieser Ge-
sel lschaft und den Anschauungen
über sie zu kritisieren sei . Wir ver-
suchen ledigl ich unseren Einfluss-
bereich auszuloten und an dieser
Stel le mögl ichst effiziente Hebel
anzusetzen. Inwiefern uns dies tat-
sächl ich gel ingt und ob die ständige
Provokation und Konfrontation das
geeignetste Mittel zur Bewusst-
seinsbi ldung ist, steht wiederum
auf einen ganz anderem Blatt.

Vor diesem Hintergrund löst sich
nun die Widersprüchl ichkeit dessen
auf, dass wir einerseits keine al lge-
meine Plattform für das gesamte
l inke pol itische Spektrum Jenas sein
wol len und andererseits trotzdem
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er_innen, Informatiker_innen) wer-
den gezielt von den Bul len ange-
worben. Hier gi lt es eine Kultur und
ein Bewusstsein zu etabl ieren, dass
Freund_innen von uns gar nicht erst
auf die Idee kommen, sich da zu
bewerben oder, sol lten sie schon
für die Bul len arbeiten, sich
zwischen Arbeitsplatz und Freund_-
innen entscheiden müssen.
Schl ießl ich kann es al lein aus Si-
cherheitsgründen nicht sein, dass
Bul len – befreundet hin oder her –
sich in Bewegungsstrukturen auf-
halten, Infos abgreifen etc.

(9) Kommt es aufgrund von
Auseinandersetzungen mit Bul len
zu Prozessen und Strafbefehlen, gi l t
es eine breite Sol idarität mit den
Betroffenen aufzubauen: Prozess-
begleitung, Spenden für die Ge-
richtskosten, Kundgebungen in den
entsprechenden Stadttei len usw.
Schl ießl ich sol len Gericht, Pol izei
und Gesel lschaft merken, dass es

sich nicht um Einzelfäl le handelt,
sondern eine breitere Feindschaft
gegen die Pol izei . Dazu gehören
auch Prozesse wie den, den Mi loud
von The Voice vor einiger Zeit in
Dresden gegen die Pol izei aufgrund
von Racial Profi l ing geführt hat.

(10) Darüber hinaus reicht es
selbstverständl ich nicht aus, ein-
fach nur gegen die Bul len zu sein.
Wir müssen innerhalb der Bewe-
gung eigene Konfl iktbearbeitungs-
mechanismen und -prozesse ent-
wickeln, die uns unabhängig von
der Pol izei machen. Hier passiert in
Jena schon einiges. Aus der femi-
nistischen und anarchistischen
Szene heraus wurden in den letzten
Monate mehrere Fäl le häusl icher
Gewalt und fami l iärer Konfl ikte oh-
ne Rückgriff auf Jugendamt oder
Pol izei begleitet.



46 AIBJ #10 | 7.2017

keine rechtl iche Grundlage haben,
um dann jegl iche Kooperation zu
verweigern. Im schl immsten Fal l
würden die Bul len einen dann mit
auf die Wache nehmen und dort
kontrol l ieren.

(3) Wenn Menschen auf der Straße
von Bul len kontrol l iert und schika-
niert werden, lohnt es sich immer,
hinzugehen, die betroffenen Perso-
nen anzusprechen, ihnen zu erklä-
ren, dass sie nichts als ihre Per-
sonal ien angeben müssen, ihnen
ansonsten Aussageverweigerung
ans Herz zu legen und gegebenen-
fal ls mit den Bul len rumzustreiten.
Geben sich mehr Menschen einen
Ruck zu dieser Form von Al ltags-
sol idarität kann sich das Gefühl auf
den Straßen grundlegend ändern.
Dann haben wir mehr Sicherheit
und die Bul len wissen, dass ihnen
auf die Finger geschaut wird und
sie sich nervige Gespräche geben
mussen.

(4) Wenn Bul len an Schulen gehen,
Material des LKAs oder sonstiger
pol izei l icher Behörden vertei len und
Freund und Helfer spielen, können
Eltern oder im besten Fal l d ie Ju-
gendl ichen selbst dagegen vor-
gehen. Sie können die Veranstal-
tungen durch nervige Zwischen-
fragen stören („Warum musste
Oury Jal loh sterben?“, „Warum
schlagen Sie antifaschistische De-
monstranten?“, „Warum stecken Sie
Drogenabhängige in den Knast?“
etc. ) , sie können in Schülerräten,
Schülervertretungen, Elternaben-
den, Elternvertretungen und bei der
Schul leitung Beschwerden und
Forderungen einreichen und Druck
machen.

(5) Um die Pol izei gesel lschaftl ich
zu isol ieren, lohnt es sich – viel-
leicht gerade innerhalb der Ge-
werkschaftsbewegung – darüber zu
diskutieren, inwiefern Kel lner_innen
und Kassierer_innen sich weigern
können, Bul len zu bedienen. Dabei
ist es hi lfreich, entsprechende ge-
richtl iche Urtei le in Erfahrung zu
bringen und das als Betriebsgruppe
mit dem Chef abzustimmen.

(6) So viel Kritik wir als Anarchist_-
innen gegenüber den DGB-Gewerk-
schaften haben. Es kann nicht sein,
dass die Bul len dort immer noch
ihren Platz haben und GEW-Leh-
rer_innen und GdP-Bul len wie beste
Freunde durch Jena demonstrieren.
Hier sol lten wir jede Gelegenheit
nutzen, mit Kol leg_innen aus den
DGB-Gewerkschaften zu diskutieren
und Druck auf die DGB-Gewerk-
schaften auszuüben, die GdP end-
l ich rauszuschmeißen.

(7) Es gibt viele Berufe, wo man zur
Kooperation mit den Bul len ge-
zwungen ist (Ärzt_innen, Notfal las-
sistent_innen, Feuerwehr, an Schu-
len etc. ) . In Situationen, wo das
mögl ich scheint, kann man ruhig
darüber nachdenken, diese Zusam-
menarbeit zu verweigern oder denn
Bul len unmissverständl ich klar zu
machen, dass man mit ihnen
eigentl ich gar nichts zu tun haben
wi l l .

(8) Wir müssen klar gegen die Re-
krutation von Menschen aus un-
serem eigenen sozialen Umfeld in
den Pol izeiapparat vorgehen. Nicht
nur Absolvent_innen von Bul len-
schulen, sondern auch andere Be-
rufsgruppen (Soziolog_innen, Che-
miker_innen, Islamwissenschaftl -
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versuchen, mögl ichst viele Men-
schen aus diesem Spektrum zu er-
reichen. Die Tatsache, dass wir
weder Open Cal ls noch sonstwie
Aufrufe zur Einsendung von Arti -
keln verfassen, ist kein Ausdruck
narzisstischer Selbstherrl ichkeit
oder etwa ein autoritäres Gehabe,
sondern eine strategische Heran-
gehensweise (was zugegebener-
maßen beides nicht ausschl ießt).
Zweifelsohne nehmen wir uns das
Recht heraus, zu bestimmen, wel-
che Inhalte im Heft erscheinen und
welche eben nicht. Wir sind eben
kein scheinbar neutrales Medium
und wol len uns selbst als pol itische
Subjekte ernst nehmen.

Aus diesem Grund vertreten wir
auch keinen medialen Al lgemein-
heitsanspruch. Wir wissen und ver-
suchen auch transparent zu ma-
chen, dass wir nicht über al les
Linkspol itische berichten und
insofern auch nur Tei l einer lokalen
Gegenöffentl ichkeit sind, die wir
gerne um weitere Zines, Samisdats
etc. erweitert sehen würden, auch
wei l wir glauben, dass unausgetra-
gene Debatten dadurch so richtig
Fahrt aufnehmen würden. Bisher
fühlen wir uns al lerdings mit der fe-
ministischen Gruppe fkk und spora-
disch gefütterten Blogs sehr al lein.
Mögl icherweise trifft die Bezeich-
nung „lokale Gegenöffentl ichkeit
im Versuch oder im Werden“
deshalb auch besser zu, gerade
wei l wir kaum über Szene-Grenzen
hinaus kommen. Dafür braucht es
al lerdings neben szeneinternen
Publ ikationen wie unserem Samiz-
dat ganz anders gestaltete Zei-
tungs-, Zeitschriften- und Heftpro-
jekte, die zu starten zumindest wir
gerade keine Kraft haben.

Was haben wir bisher ge-
schafft?
Wir haben uns in der ganzen Zeit
bemüht, verschiedene Gruppen
und Szenen mit unserem Heft zu
erreichen und langsam Beziehung-
en zu ihnen aufzubauen u.a. zu den
Schüler_innen, die sich mit den
Nazi-Demos ab März 2015 pol iti -
siert haben, zur radikalen studenti-
schen Szene, zu den antifaschisti -
schen Fußbal lfans, zur tei ls abge-
koppelten Jenenser ü30-Szene, zu
verschiedenen Gefangenen in Thü-
ringen und anderswo (wir schicken
ca. 5 Hefte pro Ausgabe in den
Knast) und zu Provinzprojekten im
Jenaer Umland. Außerdem schicken
wir ein paar Kopien pro Ausgabe in
Nachbarstädte in Thüringen und
Sachsen und halten die dortigen
Szenen über das Geschehen in Jena
auf dem Laufenden.

Mit unserem Schwerpunkt auf den
selbstorganisierten Kämpfen vor
Ort und im Al ltag hoffen wir, dazu
beigetragen zu haben, dass mehr
Menschen von diesen Kämpfen
erfahren, sich ihnen anschl ießen
und sich selbst in diese Richtung
hin organisieren. Darüber hinaus
arbeiten wir kontinuierl ich zu The-
menfeldern, die in Jena lange ver-
nachlässigt wurden: Erstens druc-
ken wir in jeder Ausgabe die Ge-
fangenen-Infos ab, um die Kämpfe
der Gefangenen bekannt zu ma-
chen und im mil i tanten Bewusst-
sein zu verankern. Darüber hinaus
veröffentl ichen wir immer mal
wieder Texte und Berichte der Ge-
fangenen-Gewerkschaft in Thüring-
en. Zweitens gibt es im jeden Heft
einen Artikel zur lokalen Bewe-
gungsgeschichte. Dabei haben l iegt
ein Fokus auf der Geschichte der
Opposition in der DDR, wei l wir es
nicht länger hinnehmen wol len,



dass die l inke Szene dieses Kapitel
ihrer eigenen Geschichte verleug-
net und dem BRD-Staat und kon-
servativen Kräften überlässt. Drit-
tens gibt es immer mal wieder Tex-
te zum internationalen Geschehen
und Sol idaritätsaufrufe für Gruppen
im Ausland.

Ein Ziel dieser bewegungsgeschich-
tl ichen und international istischen
Beiträge ist es, das kol lektive Be-
wusstsein der Bewegung mitzuge-
stalten. Wenn ich in einem Heft
schmökere, das behauptet über
soziale Kämpfe und Organisierung
in meinem Umfeld oder Spektrum
zu berichten, entstehen zieml ich
wahrscheinl ich Fragen wie „Ist das
auch meine Geschichte? / Möchte
ich sie mir aneignen?“ oder „Wie
stehen meine Kämpfe in Verbin-
dung zu jenen von Genoss*innen in
anderen Ländern?“. Wenn es einem
selbstverlegten Medium gel ingt,
solche oder ähnl iche Fragen zu pro-
vozieren, erwächst im Idealfal l ein
kol lektiven Bewusstseins, das sich
weder al lein über die reine theore-
tische Aneignung noch über das
praktische Aufreiben in lokalen
Kämpfen herstel len lässt.

Mit den regelmäßigen Bewegungs-
nachrichten geben wir nicht nur
einen Überbl ick über das aktuel le
Geschehen, sondern halten unsere
Aktionen und wichtige Ereignisse
für später fest. In ein paar Jahren
können die alten AIBJs eine gute
Quel le sein, um sich einen Über-
bl ick über die Themen, Kampag-
nen, Kämpfe und Aktionen der
2010er zu verschaffen.

Probleme und Herausforder-
ungen
Wir haben erwähnt, dass wir uns
immer wieder daran für das Fort-

leben des AIBJ entscheiden, ob wir
unsere selbstgesteckten Ziele er-
reichen. Das fäl lt uns nicht immer
einfach. Der Hauptgrund dafür ist,
dass wir kaum Kriterien der Mess-
barkeit haben, die nicht Kritik und
Feedback der Leser*innen wären.
Wir können sonst nicht einschätzen,
ob die Herausgabe des AIBJ auch
nur einen kleinen Tei l zu emanzipa-
torischen Bewusstseinsänderungen
beiträgt. Auch wenn ihr es also
nicht mehr hören könnt: unser
Problem ist eure fehlende Rück-
meldung (wobei es auch an uns ist,
uns subti lere Mögl ichkeiten zu
überlegen, an eure Eindrücke zu
kommen, als ständige Appel le) .
Auch wenn wir unseren Rahmen
nur ungern austauschen wol len,
bleibt doch viel Raum für Feinjus-
tierungen im Bi ld selbst. Wir möch-
ten wissen, was wir konkret ändern
könnten, was gefäl lt, was missfäl l t
oder ob unser Projekt sogar gänz-
l ich einflusslos bleibt.

Damit zusammen hängt eine ge-
wisse Schreibfaulheit bzw. -unwi l len
oder -überforderung in den sozialen
Kämpfen. Wir haben immer wieder
verschiedenste Initiativen ange-
fragt, einen Text über ihre Erfah-
rungen, Selbstvorstel lungen, Auf-
rufe usw. beizusteuern, um sie so
bekannter zu machen und ihre Bei-
träge in die Bewegungsdiskussion
miteinzubeziehen. Das hat oft nicht
geklappt, was aber nicht dazu füh-
ren wird, dass wir sie nicht weiter-
nerven!

Das dritte große Manko ist sicher-
l ich eine Vielen nur al lzugut be-
kannte Dynamik: Fluktuation in der
Redaktion. Zwar lässt sich fest-
halten, dass diese schon geringer
ist als in anderen Gruppen, auch
wenn wir kein Kontakt zu einem
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Gleichzeitig gehen auch die Bul len
auf uns zu. Auf größeren Demos
gibt es fast immer sogenannte
Kommunikationsbeamte, die in
blauen Westen Demonstrant_innen
ansprechen und vorgeben zu ver-
mitteln, aber in Wirkl ichkeit befrie-
den und Informationen sammeln
wol len. An vielen Bürgerbündnissen
gegen Rechts, z.B. in Weimar, neh-
men höhere Pol izeibeamte regulär
tei l .

Das al les funktioniert auch auf der
ideologischen Ebene. Ständig wird
gegen „gewaltbereite Autonome“,
„Gewalt“, „vermummte Demon-
stranten“ usw. gehetzt und damit
der Bevölkerung und insbesondere
den sozialen Bewegungen das
Recht auf Gewaltausübung und Ge-
gengewalt abgesprochen. Gleich-
zeitig steht aber fest, dass die
Pol izei als Vertreterin des staatl -
ichen Gewaltmonopols das Recht
hat, straffrei Gewalt auszuüben,
was bis hin zu Misshandlung, Folter
und Mord reichen kann. Immer wie-
der findet sich in verschiedenen
sozialen Kämpfen und Bewegungen
eine „Pazifismuspol izei“ , d.h.
Gleichgesinnte oder Mitkämpfer_in-
nen, die aber genau das versuchen
durchzusetzen und tei lweise nicht
minder gewalttätig, d.h. unter Ein-
satz körperl icher Gewalt, Andere
davon abhalten, beispielsweise Fla-
schen auf Nazis zu werfen.

Ideen für den alltäglichen
Widerstand gegen die Polizei
An dieser Stel le sol l es nicht über
mi l i tantes Vorgehen in Demonstra-
tionssituationen, bei Hausräumung-
en oder gegen Abschiebungen ge-
hen. Dahingehend wird schon ge-
nug geschrieben. Ich möchte ein
paar Gedanken darüber anstel len,

was es für Widerstandsformen ge-
gen die Pol izei gibt, die sich für den
Al ltag eignen und veral lgemeinern
lassen, also potenziel l von Al len
angeeignet werden können.

(1) Es gibt auf der ideologischen
Ebene eine ganze Menge Aufklä-
rungs- und Bi ldungsarbeit zu
leisten. Das betrifft insbesondere
die Kritik des staatl ichen Gewalt-
monopols und des autoritären und
gewalttätigen Charakters der
Pol izei . Darüber hinaus müssen wir
darüber aufklären, wie man sich im
Fal le von Stress mit Bul len am
besten verhält (Aussageverweiger-
ung, Zusammenhalten etc. ) Diese
Arbeit muss selbstverständl ich in
den unmittelbaren Sozialbezieh-
ungen wie Famil ie, Freund_innen-
kreis und auf Arbeit passieren. Es
ist aber durchaus denkbar, in ver-
schiedenen Gemeinschaften, wie
beispielsweise im Wohni , an Schu-
len oder in Jugendzentren Diskus-
sionsveranstaltungen zum Thema
zu organisieren, um Menschen zu
erreichen, mit denen wir nicht
al l tägl ich in Kontakt stehen.

(2) Wenn wir selbst in Pol izeikon-
trol len geraten, können wir – je
nachdem, wie viel Zeit wir haben
und wie viel Risiko wir in der
Situation tragen können – uns der
Kontrol le verweigern. Es gibt ver-
schiedene Arten und Weisen, Pol i -
zeikontrol len zu sabotieren. Die
einfachste wäre, festzustel len, dass
es sich um eine verdachtsunabhän-
gige und damit rechtswidrige Kon-
trol le handelt, dass es auch sonst in
Jena keine offiziel len Gefahren-
gebiete (wo verdachtsunabhängige
Kontrol len mögl ich sind) gibt und
auch die angebl ichen „gefährl ichen
Orte“ oder „Erfahrungsgebiete“



Pol izeistreife vorbeifahren sieht
oder sogar noch kontrol l iert wird.
Dann gibt es Pol izeibeamte, deren
Job darin besteht, einen gewissen
Stadttei l unter Kontrol le zu halten.
In der DDR gab es dazu ab 1952
die sogenannten Abschnittsbevol l -
mächtigten (ABV). In der BRD wur-
den seit den 70ern sogeannte Kon-
taktbereichsbeamte (KOB oder
KOBB) eingerichtet, die über meh-
rere Jahre hinweg einen gewissen
Stadttei l „betreuen“. Jena hat ins-
gesamt vier solche Stadttei lbul len,
die das Stadtgebiet unter sich auf-
tei len. Hinzu kommen die regelmä-
ßige Besuche von Bul len an
Schulen. Dort werden Schüler_in-
nen beispielsweise über das Ver-
kehrsrecht aufgeklärt, aber auch
mit der pol izei l ichen Freund-und-
Helfer-Ideologie indoktriniert.

Der Bulle in und unter uns
Die Pol izei zielt wie auch andere
Staatsapparate auf die Verinnerl i -
chung staatl icher Anweisungen und

auf die Betei l igung der Bevölke-
rung. Das geht weit über die
Einbindung gewisser
Bevölkerungsgruppen wie aktuel l
Frauen und Migrant_innen in den
Pol izeiapparat oder historisch die
Kolonial - und Judenpol izei hinaus.
Immer wieder wird die Bevölkerung
dazu aufgerufen, im Rahmen von
Fahndungen Informationen
beizusteuern. Auf Demos werden
wir dazu gezwungen, eine
Anmelderin und Ordner zu
benennen, denen die Bul len gewis-
se Aufgaben übertragen, z.B. dafür
zu sorgen, dass al le Vorgaben des
Ordnungsamtes eingehalten
werden und Gewalt zu unterbinden.
Sie werden regelmäßig zu soge-
nannten „Kooperationsgesprächen“
eingeladen, wo über die Köpfe der
Demonstrationstei lnehmer_innen
Deals und Kompromisse mit Ord-
nungsamt und Bul len ausgeklüngelt
werden. So werden einige von uns
zwangsweise zu kleinen Bul len
innerhalb der Bewegung gemacht.
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Bi ld für die Presse: Zwei der vier Jenaer Kontaktbereichsbeamten (Kobb).
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vergleichbaren Projekt haben. Die
Stammredaktion arbeitet seit mehr
als einem Jahr zusammen. Diese
besteht aber nur aus wenigen Per-
sonen. Das bedeutet eine hohe
Arbeitsbelastung für Wenige. Ein
weiteres Problem der Redaktions-
grupe ist, dass sie eine ganz
schöne Männer*gruppe ist. Zwei
Frauen* waren zeitweise betei l igt,
haben die Redaktion aber letzten
Endes aufgrund von Stress oder
mangelnden Interesses verlassen.
Wieso es keine FLTI*-Person in die
Stammredaktion geschafft hat,
können wir nur schwer beantwor-
ten. Al lerdings ist das eine Frage,
die uns unter den Nägeln brennt
und weitere nach sich zieht: Ist der
Sti l des Heftes bereits männl ich be-
setzt? Thematisieren wir innerhalb
der Redaktion Geschlechterverhält-
nisse zu wenig? Einige Frauen* aus
der Szene, die zum Hineinschnup-
pern angefragt wurden, lehnten
dankend ab, wohlmögl ich auch wei l
sie sich in die Rol le einer Quoten-
frau gedrängt fühlten oder tatsäch-
l ich wurden. Da momentan keine
Lösung für dieses Problem in Sicht
ist, versuchen wir, uns jedes Mal
doppelt zu fragen, wen wir eigent-

l ich ansprechen oder bitten, einen
Artikel zu beizusteuern, und gehen
dabei aktiv auf FLTI*-Personen zu
und ermuntern sie, etwas zu
schreiben.

Eine vierte Sache, die wir jetzt kon-
sequenter angehen wol len, ist die
Organisation. Zum einen müssen
wir endl ich eine ordentl iche Kasse
für Druck- und Portokosten aufbau-
en, um so das AIBJ längerfristig
abzusichern. Wer hier helfen mag,
kann uns gerne eine Geldspende
zukommen lassen (siehe Editoria l ) .
Zum anderen ist es an der Zeit,
eine richtige Vertriebsstruktur ein-
zurichten. Das betrifft sowohl die
Bel ieferung anderer Städte als auch
von Leuten in Jena, die von der
Szene abgekoppelt sind, die ent-
sprechenden Orte nicht frequen-
tieren und unser Heft nur zufäl l ig in
die Hände kriegen. In den kom-
menden Wochen werden wir dahin-
gehend die entsprechenden Grup-
pen und Personen ansprechen bzw.
anschreiben.



Nachruf auf Peter Rösch
jemand vom Anarcho Infoblatt Jena

erstveröffentl icht am 31. Mai 2017 auf l inksunten. indymedia.org

In der Nacht vom 16. zum 17. Mai
ist Peter „Blase“ Rösch in Berl in
verstorben. Blase war seit den
70ern als Anarchist in der Opposi-
tionsbewegung gegen das DDR-
Regime aktiv gewesen – im Umfeld
der JG Stadtmitte Jena, in der
Sol idaritätskampagne für den aus-
gebürgerten Wolf Biermann, in der
unabhängigen Friedensbewegung,
für die Aufklärung des Todes von
Matthias Domaschk, in Sol idarität
mit den pol itischen Gefangenen.
Als er in den 80ern dann in den
Westen rübermachte, unterstützte
er die Oppositionsbewegung von
dort aus.

Deswegen habe ich Ende Februar

2017 per Mai l Kontakt mit ihm auf-
genommen. In Jena war gerade das
Anarcho Infoblatt mit einem länge-
ren Artikel zu Matthias Domaschk
erschienen. Da lag es nahe, ihm
eine Ausgabe zukommen zu lassen.
So fingen wir an, über die DDR-
Opposition und ihre Vereinnahmung
durch den BRD-Staat zu sprechen.
Ende Februar schrieb mir Blase
dazu: „Übrigens wol lte ich mich
noch bedanken, dass du dir die
Mühe gemacht hast, die Ge-
schichtsschreibung der DDR nicht
den konservativen Kräften zu
überlassen. Denn es gab auch
pol itische Entwicklungen auf die wir
Stolz sein können und die wir als
eigenes l inkes Geschichtsbi ld

Peter "Blase" Rösch 2016 bei seiner Rede zum 35. Todestag von Matthias Domaschk auf dem
Jenaer Nordfriedhof.
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kommt es, dass die Pol izei nicht nur
gegen autonome Bewegung, son-
dern auch gegen Nazis tei lweise
äußerst gewaltsam vorgeht.

Es hat sich historisch gezeigt, dass
im Zuge autoritärer Umstruktierung
von Staaten diese Merkmale demo-
kratischer Pol izei abgeschafft wer-
den: Der Plural ismus wird in der
Türkei seit dem Putsch vom 15. Ju l i
2016 über Säubungerungen l inker,
l iberaler und kritischer Beamter
aus dem Pol izeiapparat abgeschafft
– um nur ein Beispiel zu nennen.

Ist von demokratischer Pol izei die
Rede, sol l hier keine I l lusion über
Demokratie bestehen. Die Demo-
kratie ist eine Form staatl icher Ver-
waltung, die dem gesel lschaftl i -
chen Interessenausgl ich und gewis-
sen Werten verpfl ichtet ist, bleibt
aber nichtsdestotrotz ein staat-
l iches Regime und damit gewalt-
tätig. Um nur zwei paar Beispiele
anzuführen: Oury Jal loh wurde am
7. Januar 2005 in einer Dessauer
Pol izei von den Bul len bei lebendi-
gem Leibe angezündet und um-

gebracht. Im Apri l 2012 wurden
vier Jugendl iche in der Pol izei in-
spektion Weimar eine ganze Nacht
lang von mehreren Bul len beleidigt,
geschlagen und gefoltert. Zu
beiden Vorfäl len gab bzw. gibt es
Unterstützungsgruppen und pol iti -
sche Kampagnen und dennoch gab
es kaum Konsequenzen für die Tä-
ter_innen. Das heißt, dass es auch
in einer Demokratie gewisse Straf-
freiheit für gewalttätige Pol i -
zist_innen gibt – selbst bei offen-
sichtl ichen Rechtsverstößen.

Polizei ist Alltag
Wie im ersten Tei l des Artikels zur
Geschichte der Pol izei schon ange-
rissen wurde, stel lt sie eine Weiter-
entwicklung mil i tärischer Auf-
standsbekämpfung im Inneren hin
zu zivi len Formen von Konfl iktbe-
wältigung und al ltägl icher Kontrol le
und Diszipl inierung dar. Die wich-
tigste dieser Praxen ist die Patrou-
i l le. Gerade in gewissen Bereichen
von Jena, beispielsweise in der Lut-
herstraße, am Magdelstieg, seit
neuestem im Paradiespark, vergeht
keine Stunde, wo man nicht eine

Thomas Wüppesahl , Kriminalbeamter außer Dienst und ehemal iger Grünen-Bundestagsabge-
ordneter, ist Sprecher der BAG Kritische Pol izisten. Mit ca. 60 Mitgl iedern (Stand: 2012) handelt
es sich um eine verschwindend gerine Minderheit innerhalb der Pol izei .



chen Untersuchungen von Prostitu-
ierten zu überwachen. Darüber hi-
naus engagierte sie sich gegen Kin-
derhandel und die schlechte Be-
handlung von Frauen durch die
Pol izei . Von den 1920ern bis 70ern
bestanden eigene Fraueneinheiten
wie die Weibl iche Kriminalpol izei .
Erst seit den 80ern und 90ern
werden Frauen in den regulären
Pol izeidienst aufgenommen. Heute
beträgt der Frauenantei l in der Po-
l izei in Mitteldeutschland knapp
über 20%. Migrant_innen, d.h. Leu-
te ohne deutschen Pass, können
seit 1993 in die Pol izei aufgenom-
men werden. Interessanterweise
wurde das entsprechende Gesetz
im selben Jahr wie das Verbot das
PKK, eine der wichtigsten Organisa-
tionen der kurdischen Diaspora in
Deutschland, beschlossen. Das
zeigt, dass die Einbindung in den
Pol izeiapparat paral lel zur Unter-
drückung radikaler Bewegung ver-
läuft und letzten Endes der bes-
seren Verwaltung der entsprechen-
den Bevölkerungsgruppen dient.

Ein weiteres Merkmal demokrati -
scher Pol izei ist der pol itische Plu-
ral ismus innerhalb der Pol izei . Die
beiden demokratischen bzw. kon-
servativen Pol izeigewerkschaften
wurden bereits erwähnt. Während
einige Bul len neurechte Zeit-
schriften wie Compact in ihren Ein-
satzfahrzeugen rumliegen lassen
und auch die im Juni 2017 geleakte
whatsapp-Diskussion aus Sachsen-
Anhalt beweist, dass es enge Kon-
takte zwischen AfD-Pol itikern und
rechten Bul len gibt, hat sich bei-
spielsweise der Landesvorstand der
GdP Thüringen nach der Dresden-
Rede von Björn Höcke (AfD) Ende
Januar 2017 klar von der AfD abge-
grenzt und al le Pol izeibeschäftigten

dazu aufgerufen, ihr Verhältnis zur
AfD zu überdenken. Darüberhinaus
gibt es seit 1987 die Bundesar-
beitsgemeinschaft (BAG) Kritische
Pol izisten, einen l inken Berufs-
verband von Pol izeibeamten. Der
ist aus dem Hamburger Signal he-
raus entstanden, einer Gruppe, die
sich in Protest auf den Hamburger
Kessel und das gewaltsame Vorge-
hen der Pol izei gegen eine Anti-
AKW-Demo 1986 bei Hamburg
gegründet hatte.

Drittens gibt es demokratische
Kontrol l instanzen, die Fäl le pol izei l i -
chen Fehlverhaltens untersuchen
und Maßnahmen dagegen einleiten
sol len. Die Staatsanwaltschaft kon-
trol l iert die Pol izei auf juristischer
Ebene, parlamentarische Gremien
auf pol itischer Ebene und pol i -
zei interne Strukturen auf admi-
nistrativer Ebene. Darüber hinaus
hat die rot-rot-grüne Thüringer Lan-
desregierung im Januar 2017
bekannt gegeben, eine am Innen-
ministerium angesiedelte Pol izei-
vertrauensstel le einzurichten, um
so Beschwerden von außerhalb wie
innerhalb der Pol izei vertraul ich
behandeln zu können.

Viertens unternimmt die Pol izei
auch Einsätze gegen Bewegungen,
die eigentl ich an der Verteidigung
und am Ausbau der selben Herr-
schaftsverhältnisse interessiert
sind, sobald sie der aktuel len staat-
l ichen Strategie und dem demokra-
tischen Gleichgewicht nicht ent-
sprechen. In Deutschland hat der
Staat bundesweit und auch regional
Anfang der 2000er eine staats-
antifaschistische Wende vol lzogen
und die Repression gegenüber der
Neonazi-Bewegung erhöht. So
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vermitteln sol lten.“ Um genau das
zu tun, entstand die Idee, Blase im
Juni 2017 nach Jena einzuladen und
mit ihm eine Veranstaltung zum
Thema zu machen.

Dazu sol lte es nicht mehr kommen.
Anfang März bekam ich eine letzte
Mai l von ihm und Ende Mai stol-
perte ich zufäl l ig auf der Seite vom
Matthias-Domaschk-Archiv auf
seinen Nachruf. Dieser Nachruf hat
mich sehr traurig, aber auch wü-
tend gemacht. Denn wieder einmal
wurde Blase nur als DDR-Oppositio-
nel ler hingestel lt. Aber warum re-
det denn keiner davon, dass er in
den 80ern im autonomen Kreuz-
berg gelebt und gekämpft hat?
Dass er gleich nach der Wende
nach Ostberl in gegangen und in
das besetzte Haus Schreina 47 bzw.
Vi l la Fel ix gezogen ist? Dass er
noch 1990 bei Aktionen gegen die
Wiedervereinigung und gegen Kohl
dabei war? Dass ihm nicht nur der
Kumpel Matthias Domaschk wegge-
storben wurde, sondern auch sein
Kumpel Si lvio Meyer umgelegt
wurde und das in der ach so freien
BRD von einem Neonazi? Dass er
jährl ich zu den Antifa-Gedenk-
demos für Si lvio Meyer gegangen
ist? Dass er bis vor kurzem im
ehemal igen besetzten Haus Köpi
aktiv gebl ieben war?

Dieser Staat bastelt sich die ehe-
mal ige DDR-Opposition so, wie es
ihm gerade passt. Zumindest Blase
war aber jemand, der gegen jede
Form von Herrschaft war – damals
wie heute. Und das darf nicht unter
den Teppich gekehrt werden. Des-
wegen habe ich diesen Nachruf auf
Blase geschrieben, auf einen
Menschen, den ich leider nicht
wirkl ich kennenlernen konnte.

„Wir waren für den freiheitl ichen
Sozial ismus. Da gab es ein paar
Ansätze beim Prager Frühl ing, wo
es schon ein paar gute Grundideen
gab. Und die haben uns al le ein
ganz schönes Stück geprägt und da
wol lte man einen eigenen Weg
suchen. Oder einen eigenen Weg
entwickeln. […] Mehr Basisdemo-
kratie und wo man einfach mal den
Sozial ismus ausprobiert, wo der
Mensch im Mittelpunkt steht und
nicht die Macht. Das war die Ziel-
stel lung. Da waren aber die
anderen schnel ler und besser wie
wir, wei l wir das erst lernen muss-
ten und deswegen sind wir die Ver-
l ierer.“
(Blase in der Broschüre „Und die,
die sterben, die werden weiter
leben. . . “ über das Leben und den
gewaltsamen Tod von Si lvio Meyer,
herausgegeben 2012 von der
Autonomen Antifa Berl in)



Bewegungs-Nachrichten
zusammengestel lt von der AIBJ-Redaktion

Internationaler March for Science: In zahlreichen Ländern mobi l i -
sierten Uni-Leitungen zum March for Science. In Jena folgten 1000
Personen dem Aufruf des Uni-Präsidenten Walter Rosenthal um für
“freie Wissenschaft und Forschung” zu demonstrieren. Darin ging es
u.a. um die Angriffe auf die Autonomie der Universität in den USA
(Trumps “Fake News”), in Ungarn (angedrohte Schl ießung der Central
European University) und der Türkei (Verfolgung von Akademiker_in-
nen). Die Mobi l isierung des l iberalen Flügels innerhalb des universitä-
ren Betriebs verdeutl icht die zunehmende Eskalation der Konfl ikte
zwischen Liberalen und Autoritären in den Staatsapparaten. Hier ver-
suchten auch l inke Gruppen zu intervenieren. Der Arbeitskreis Kriti -
sche Wissenschaft des Studierendenrats (Stura) der Uni Jena hielt ei-
nen kritischen Redebeitrag über die Neol iberal isierung der Wissen-
schaft und mangelnde Freiheit auch im bundesdeutschen For-
schungsbetrieb. Daraufhin wurde im Stura ein Ausschlussantrag
gegen die Mitgl ieder des Arbeitskreises gestel lt, der aber nicht durch-
ging.

Arbeitskampf-Demo in Jena: Die FAU Erfurt/Jena veranstaltete un-
ter dem Motto “Für mehr Werktagsmi l i tanz” eine vorgezogene Erste-
Mai-Demo. Insgesamt 70 Personen, darunter eine rotbeflaggte Gruppe
der Falken, schlossen sich an. In den Redebeiträgen ging es darum,
wie sich Arbeiter_innen organisieren und wehren können. Beiträge
kamen von der FAU Erfurt/Jena, Chemnitz und Dresden, einem
selbstorganisierten Bauarbeiter_innen-Kol lektiv, der Bi ldungs-AG der
FAU Erfurt/Jena, den Falken, der Gefangenen-Gewerkschaft und von
Menschen, die sich gegen das Arbeitsamt/Jobcenter wehren.

Faschistische Großveranstaltungen und Antifa-Proteste in
Thüringen: In Thüringen war der Erste Mai vor al lem von faschisti -
schen Demos und Gegenprotesten geprägt. 400 Kamerad_innen des
völkisch-antikapital istischen Dritten Wegs marschierten durch Gera,
600 Gewerkschafter_innen sammelten sich bei der DGB-Kundgebung
und 800 Leute waren bei der Antifa-Demo. Letztere wurde zugunsten
des Dritten Wegs neben der DGB-Kundgebung gestoppt. Anschl ießend
blockierten 200 Leute an anderer Stel le die Nazi-Route. Die Blockade
wurde gekesselt, d ie Nazi-Demo umgeleitet.

In Erfurt mobi l isierte der faschistische Thüringer Flügel der AfD 1200
Anhänger_innen zur seiner Kundgebung. Dessen Führer Björn Höcke
begrüßte “Patrioten aus ganz Deutschland”, insbesondere Pegida aus
Dresden, hetzte gegen die “Kartel l -Parteien” und versprach einen

22.4.

30.4.

1.5.
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kontrol len an Bahnhöfen dienen oft
der Durchsetzung der Residenz-
pfl icht, d.h. des Gesetzes, dass
Flüchtl ingen verbietet, ohne Erlaub-
nis ein bestimmtes Gebiet zu ver-
lassen. Wer ohne entsprechende
Erlaubnis beim Reisen erwischt
wird, muss mit entsprechenden
Strafen rechnen. Racial profi l ing
dient aber im weiteren Sinne auch
der Konstruktion des Bi lds vom kri-
minel len Ausländer. Nach den Si l -
vesterereignissen von 2015 in Köln
wurde zu Si lvester 2016 ein hartes
Durchgreifen versprochen. Und tat-
sächl ich machte die Pol izei dieses
Mal vor dem Kölner Hauptbahnhof
einen Kessel auf und steckte dort
jeden rein, der nach nordafrikanisch
aussah. So konnten al le Rassist_in-
nen mit dem Finger auf den Kessel
vol ler Migranten zeigen und sagen:
„Seht ihr! Da sind die kriminel len
Ausländer. Die Pol izei wird sie ja
nicht umsonst interniert haben.“
Darüber ist es die Pol izei , d ie im
Fal le von Abschiebungen bewaffnet
in die Wohnung der Migrant_innen
eindringt, sie verschleppt und ins
Abschiebeflugzeug steckt.

In Bezug auf das Geschlechter-
verhältnis lässt sich beobachten,
dass die Pol izei im Fal le von Män-
nergewalt regelmäßig nicht reagiert
– zumindest nicht so wie im Fal le
anderer Gewaltdel ikte. Kommt es
zu Gewalt an Frauen und man ver-
sucht, die Pol izei einzuschalten,
heißt es oft: Haben Sie denn An-
haltspunkte, dass Ihre Nachbarin
geschlagen wird? Können Sie be-
weisen, dass Sie geschlagen
wurden? Solange es keine Verlet-
zungen gibt, können wir da nichts
machen usw. usf. Das l iegt zum
Einen sicher daran, dass das Ge-
setz der Pol izei oft keine Handhabe

zu einem Eingriff gibt, aber eben
auch daran, dass der Großtei l der
Pol izist_innen Männer und damit
partei isch sind.

Im Klassenkampf bestand die Rol le
der Pol izei bis zum Nationalsozial is-
mus zum großen Tei l darin, wi lde
Streiks oder Arbeiteraufstände ge-
waltsam niederzuschlagen. In einer
Zeit, in der die Arbeiterklasse zu
großen Tei len befriedet und nur ein
kleiner Tei l von ihr kämpferisch ein-
gestel lt ist, treffen wir in anderen
Situationen auf sie, z.B. bei
Zwangsräumungen. Wer aufgrund
von Armut oder Notlagen seine/ihre
Wohnung nicht halten kann, kann
letzten Endes geräumt werden.
Diese Aufgabe übernimmt die Po-
l izei . In anderen Städten wie Berl in
und Hamburg gibt es breite Bünd-
nisse gegen Zwangsräumungen
und finden bemerkenswerte Aktio-
nen statt. In Thüringen ist das nicht
der Fal l und wir erfahren von Räu-
mungen eher aus der Zeitung als
aus unserer Kämpfen. So wurde
beispielsweise in Erfurt ein Mann
bei einer Zwangsräumung im De-
zember 2015 vom SEK erschossen.
Er hatte sich in seiner Wohnung
verbarrikadiert, drohte mit Selbst-
mord und verteidigte sich mit
einem Bei l .

Demokratische Polizei
Trotz des autoritären Aufbaus der
Pol izei und ihrer gesel lschaftl ichen
Rol le, dürfen wir nicht vergessen,
dass sie immer noch eine demo-
kratische Pol izei ist. So ist sie da-
rum bemüht, gerade auch die un-
terdrückten Gruppen in den Pol izei-
apparat zu integrieren. 1903 wurde
die erste Pol izistin in Stuttgart als
„Pol izeiassistentin“ eingestel lt. Ihre
Aufgabe bestand darin, die ärztl i -



herausfanden, dass mindestens 3
Pol izeibeamte engsten Kontakt zur
Neonazi-Szene unterhielten.

Diese „cop culture“ zieht einen ge-
wissen Schlag Leute an und zwar
die, die man wohl als „autoritären
Charakter“ beschreiben kann. Und
sie prägt die, die jahrelang in den
Strukturen der Pol izei ihren Dienst
tun. Entsprechend würde ich sagen,
dass Pol izist_innen in erster Linie
nach ihrer strukturel len Rol le zu
beurtei len sind, dass ein großer Tei l
der Bul len aber auch auf persönl i -
cher Ebene - je nach Einheit -
schl icht und einfach autoritäre
Arschlöcher sind. Al le, die am 8.
März 2017 auf der feministischen
Demo zur Frauen- JVA in Chemnitz
waren, können das bestätigen. Die
Bul len machten sich während der
Kundgebungen auf die unver-
schämteste Art und Weise über die
Inhalte der Redebeiträge und die
Vortragenden lustig und während
sie die Leute am Ende noch ein
paar Hundert Meter über die Straße
prügelten, stand ihnen die Freude
geradezu ins Gesicht geschrieben.

„ Ich hab Polizei“
Die Pol izei als bewaffneter Arm des
Staats, der ja wiederum die Gesel l -
schaft und ihre Unterdrückungs-
und Ausbeutungsverhältnisse ver-
waltet und zu stabi l isieren ver-
sucht, ist an der Aufrechterhaltung
dieser Verhältnisse betei l igt. Die
Pol izei verteidigt also Rassismus,
Frauenunterdrückung und Klassen-
herrschaft und damit die Interessen
und Privi legien der entsprechenden
gesel lschaftl ichen Gruppen – der
Deutschen, der Männer und der
Reichen.

Eine der Praktiken, derer sich die
Pol izei dabei bedient, ist das
sogenannte Racial Profi l ing. Der
Begriff kommt aus dem ameri-
kanischen Raum und bedeutet,
dass die Pol izei Schwarze, Mig-
rant_innen und Flüchl inge überpro-
portional häufig überwacht, kon-
trol l iert, schikaniert, a lso ins Visier
nimmt. Das kann man gut am
Westbahnhof oder in letzter Zeit im
Paradiespark beobachten. Ziel des
Racial Profi l ing ist eine intensivere
Kontrol le und Diszipl inierung der
rassistisch unterdrückten Bevölke-
rungsgruppen. Rassistische Pol izei-
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Eine Grundlage des
Korpsgeistes: 121 Pol i -
zeianwärter_innen leis-
ten 2014 in der Erfur-
ter Eislaufhal le den Eid
auf das deutsche
Grundgesetz und die
Thüringer Verfassung.
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“Anti-Establ ishment-Wahlkampf”. AfD-Landesvorstand und Listenplatz
2 der AfD Jürgen Pohl kündigte die Gründung des “Alternativen Arbeit-
nehmerverbands Mitteldeutschland” (ALARM), d.h. eines Verbands für
Arbeiter_innen innerhalb der AfD, an. Der offene Schulterschluss mit
Pegida und der geplante Aufbau einer ultra-national istischen Arbei-
ter_innen-Organisation sind weitere Schritte der entstehenden
völkischen Bewegung in Thüringen.

In Hal le konnte die großmobi l isierte Nazi-Demo aufgrund von Massen-
blockaden und Pol izeischikanen nicht stattfinden. 150 Nazis stiegen
anschl ießend in Apolda aus und holten das nach. Sie warfen Steine
und Böl ler auf die Bul len. 100 Nazis wurden dabei in Gewahrsam ge-
nommen, es wird wegen Landfriedensbruchs und Widerstands ermit-
telt.

Die Antifa-Demo in Gera - von den Bul len gestoppt.

Nazis in Jena zurückgeschlagen: Eine Gruppe von Nazis, vermutl ich
von außerhalb, dachte, es sei eine gute Idee, durch Jena-West zu zieh-
en und „Zecken“ anzupöbeln und zu provozieren. Ein paar Menschen
zögerten nicht lange, zeigten Zivi lcourage und vertrieben die Nazis.
Diese Auseinandersetzung wie auch kürzl iche Nazi-Angriffe am 7. Mai
in Lobeda und 14. Juni in Winzerla verdeutl ichen die Notwendigkeit, in
unseren Stadtvierteln effiziente Selbstschutzstrukturen aufzubauen.

Thügida in Dresden: Thügida hat unter dem Motto „Pro Marine Le
Pen“ mit 200 Nazis durch die Dresdner Altstadt demonstriert. Zwischen
350 und 500 Menschen betei l igten sich an zwei Gegenprotesten.

5.5.

6.5.



Während des Demonstrationsverlaufes kam es zu drei kleinen antifa-
schistischen Straßenblockaden. Dass Thügida seit dem 9. November
2016 keinen Versuch mehr gemacht hat, in Jena eine Demo durchzu-
setzen und stattdessen ins pegida-dominierte Dresden fährt, um sich
ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, kann durchaus als Ergebnis des
massenhaften und mil i tanten antifaschistischen Widerstands in Jena
durchgehen.

Rassistischer Angriff in Jena-Lobeda: Vor der Schmiede, einer
Kneipe des Studierendenwerks in Jena-Lobeda, wol lten ein Mann und
eine Frau einen Migranten davon abhalten, die Kneipe zu betreten. Sie
schlugen und beleidigten ihn rassistisch.

FAU setzt Lohnnachzahlung und Entfristung gegenüber der
Uni Jena durch: In der Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht Gera
hat die FAU Erfurt/Jena die Entfristung des Arbeitsvertrags und die
Nachzahlung der Differenz zum Tariflohn von knapp 300€ für eine
studentische Hi lfskraft in der Uni-Bibl iothek durchgesetzt. Hintergrund
der Forderung ist die Unterwanderung des Tarifvertrags durch die Uni
über die Anstel lung von Studentischen Hi lfskräften, die aus dem
Tarifvertrag ausgeschlossen sind. Grundlage dessen ist aber der wis-
senschaftl iche Charakter ihrer Tätigkeit. Bei vielen studentischen
Hi lfskräften ist das aber nicht der Fal l und hier versucht die FAU, sie in
den Tarifvertrag reinzukämpfen.

Nazi aus Lobeda vorm Amtsgericht Jena verurteilt: Stefan T. aus
Lobeda-Ost stand Mitte Mai wegen Beleidung an einem Schwarzen am
Salvador-Al lende-Platz vor Gericht. Bei der Gelegenheit wurde eine
weitere Körperverletzung an einem Bekannten mitverhandelt. Er wur-
de in beiden Sachen schuldig gesprochen und aufgrund zahl loser
Vorstrafen und da er noch auf Bewährung war zu 6 Monaten Haft
verurtei lt. Er wird wahrscheinl ich in Berufung gehen. Stefan T. be-
kennt sich offen zu seiner nationalsozial istischen Einstel lung.

AfD-Wahlstand in Jenaer Innenstadt verhindert: Der Wahlstand
des AfD-Bundestagskandidaten Danny Jakowski aus Jena wurde
verhindert. Um die 20-30 Menschen sammelten sich spontan mit
Transparenten um den Stand und machten deutl ich, dass sie die AfD
und ihren faschistischen Thüringer Kurs ablehnen. Vermutl ich auf-
grund dieser Aktion und auch wei l AfD-Pol itiker_innen schon bei an-
derer Gelegenheit in Jena angepöbelt und angespuckt wurden, waren
beim nächsten Wahlstand am 6. Juni am Teichgraben gleich zwei
Bul lenstreifen präsent. Eine interessante Info noch zu Danny Jakowski :
Er ist laut eigenen Angaben bei der Laserabtei lung von Jenoptik
Betriebsrat über die IG Metal l . Dort wird er sich wohl auch seine
Pol itiker-Fähigkeiten für die angestrebte Bundestagskarriere besorgt
haben. Danke DGB!

7.5.
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Der Thüringer Pol izei stehen zwei
Bi ldungseinrichtungen zur Verfü-
gung: Seit 1991 das Bi ldungszent-
rum der Thüringer Pol izei (BZThPol)
in Meiningen und seit 1994 die Thü-
ringer Verwaltungsfachhochschule
(VFHS) in Gotha mit einem eigenen
Fachbereich Pol izei in Meiningen.
Zusätzl ich werden Fachangestel lte
von anderen Unis rekrutiert – bei-
spielsweise Informatiker_innen und
Chemiker_innen.

Auch in Thüringen sind die zwei
bundesweiten Pol izeigewerkschaf-
ten vertreten. Die ersten reichswei-
ten Pol izeigewerkschaften waren
während der Weimarer Republ ik
entstanden. 1948 wurde dann die
Gewerkschaft der Pol izei (GdP) ge-
gründet, 1951 die Deutsche Pol izei-
gewerkschaft. Die GdP ist im DGB
organisiert und gi lt a ls demokrati -
scher. Die DPolG ist im Deutschen
Beamtenbund (DBB) und gi lt a ls
konservativer.

„Bullenkultur“. Die Eigenlogik
des Polizeiapparats
Die Pol izei ist ein Staatsapparat mit
gewisser Autonomie und funktio-
niert nach ihren eigenen Regeln. Sie
basiert auf folgenden Prinzipien:
Männerbündelei , Korpsgeist, Autori-
tarismus und Patriotismus. Ähnl ich
wie die Burschenschaften oder Ar-
mee ist die Pol izei als klassischer
Männerbund entstanden. Daran än-
dert auch die zunehmende Aufnah-
me von Frauen in die Pol izei nichts.
Die Führungsetagen bleiben männ-
l ich, gewisse Einheiten wie das Thü-
ringer SEK sind reine Männereinhei-
ten und die Frauen übernehmen in
der Regel männl ich-dominante Ver-
haltensweisen. Die Pol izei ist mit ih-
ren Werten wie Ehre, Pfl ichterfül-
lung, Heldentum und ihrem Ideal ei-
ner soldatischen Männl ichkeit eine

der Bastionen männl icher Domi-
nanzkultur.

Unter den Pol izist_innen herrscht
sogenannter Korpsgeist, d.h. dass
Pol izist_innen grundsätzl ich zusam-
menhalten und sich gegenseitig
decken: kein Kamerad wird ausge-
l iefert. Selbst in offensichtl ichen
Missbrauchsfäl len führt das zu
einem „blue wal l of si lence“, einer
„blauen Wand des Schweigens“.
Dafür gibt es unzähl ige Beispiele,
einer der bekanntesten wäre der
Hamburger Pol izeiskandal von
1994. Damals hatte die Hamburger
Pol izeiführung trotz besseren Wis-
sens nichts gegen Fäl le rassistischer
Gewalt und Folter durch die Ham-
burger Pol izei unternommen.

Ähnl ich wie in der Armee herrscht in
der Pol izei ein striktes Befehls-
gefüge. Vorgesetzten gegenüber
hat Gehorsam zu gelten, Befehle
werden unhinterfragt ausgeführt.
Wer sich das antut, während Nazi-
Demos mit Bul len zu reden, wird
sicher schon in guter deutscher
Tradition den Spruch „Ich tue nur
meine Pfl icht“ gehört haben.

Letztl ich können wir davon aus-
gehen, dass innerhalb der Pol izei
als einem institutionel len Pfei ler des
deutschen Nationalstaats bzw. min-
destens in gewissen Strömungen
innerhalb der Pol izei ein ausge-
prägter Patriotismus und harter
Rassismus herrschen. Da brauchen
wir uns nur daran erinnern, wie Er-
furter Bereitschaftspol izisten wäh-
rend der anti-AfD-Proteste vom 9.
März 2016 in Jena eine Ausgabe des
ultranational istischen Compact-Ma-
gazins im Einsatzfahrzeug l iegen
l ießen. Oder wie Leipziger Antifas
im Frühl ing 2015 Alexander Kurth
(Legia) ein Handy abzogen und so



Und was nun mit der Polizei?
von Kevin

In der letzten Ausgabe vom AIBJ
habe ich versucht, die Geschichte
der Pol izei von ihrer Entstehung als
eigenständiger Staatsapparat Mitte
des 19. Jh.s bis heute zusammen-
zufassen. Die wichtigsten Punkte
waren dabei die Herausentwicklung
der Pol izei aus dem Mil i tär, die
Entmi l i tarisierung der pol izei l ichen
Verwaltung gesel lschaftl icher Kon-
fl ikte im Bemühen um die Diszipl i -
nierung der Arbeiter_innenklasse
und anderer widerspenstiger Be-
völkerungsgruppen sowie die Rol le
als bewaffneter Arm des Staats
nach innen in bisher al len pol iti -
schen Regimen in Deutschland. In
den folgenden Zei len sol l es nun
um den Aufbau und die Eigenlogik
des Pol izeiapparats gehen und wi l l
ich ein paar klassische Debatten
über die Pol izei anreißen.

Aufbau des Polizeiapparats in
Thüringen
Die Pol izei ist abgesehen von der
Bundespol izei und dem Bundeskri-

minalamt Ländersache, weswegen
die Pol izeiapparate sich je nach
Land unterscheiden. Die Thüringer
Pol izei wurde in den Jahren nach
der Wiedervereinigung neu aufge-
baut und hat heute ca. 8000 Ange-
stel lte, davon 6000 Pol izeibeamte.
Sie besteht aus dem Landeskrimi-
nalamt (LKA) mit einem eigenen
SEK (seit 1991), einer Landespol i -
zeidirektion (LPD) und verschiede-
nen Bi ldungseinrichtungen.

Die Landespol izeidirektion (LPD)
unterhält sieben Landespol izei in-
spektionen (LPIs) – in Erfurt, Gera,
Gotha, Jena, Nordhausen, Saalfeld
und Suhl . Jede LPI hat eine eigene
Kriminalpol izei inspektion (KPI) , d ie
unter anderem die Abtei lungen für
pol itisch motivierte Kriminal ität
betreibt. Daneben sind der LPD die
Autobahnpol izei inspektion und die
Bereitschaftspol izei des Freistaats
(seit 1992, drei Züge, stationiert in
Erfurt) unterstel lt.
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Thüringer BFE in der Carl-
Zeiss-Straße in Jena.
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Der AfD-Wahlstand - von Antifaschist_innen spontan belagert und verhindert.

Provinz-CDU und -verwaltung mobilisieren gegen Kreisreform:
Gegen die Pläne der rot-rot-grünen Regierung zur Zentral isierung und
Neugl iederung der Thüringer Verwaltung im Rahmen der Kreisreform
machen die Verwaltungen der kleinen Kreise und die Provinz-Parteien,
an vorderster Spitze die CDU, mobi l . Seit März 2017 wurden thüringen-
weit über 110.000 Unterschriften gegen die Gebietsreform vom Verein
„Selbstverwaltung für Thüringen“ gesammelt. Am 22. Mai fanden Mon-
tagsdemos mit insgesamt 8500 Menschen in Apolda, Meinigen, Sonne-
berg und Schleiz statt. Sie wol len nicht, dass kleine Gemeinden und
Kreise und ihre Verwaltungsstrukturen zusammengelegt werden. Der
Konfl ikt zwischen staatl icher Zentrale in Erfurt und provinziel lem Ver-
waltungsapparat über den wirtschaftl ichen Druck zur Zentral isierung
der staatl ichen Strukturen spitzt sich so weiter zu und wird insbeson-
dere von der konservativen Opposition im pol itischen Machtkampf mit
der l inken Regierung ausgenutzt. Eine Kritik und Perspektive, die auf
mehr Emanzipation, Freiheit und Selbstorganisation zielen, sind bisher
nicht formul iert worden.

Haftstrafen für Neonazis im Ballstädt-Prozess: Für die 15 Neo-
nazis, die wegen des zieml ich brutalen Angriffs auf eine Kirmesgesel l -
schaft in Bal lstädt bei Gotha von vor drei Jahren vorm Landesgericht
Erfurt angeklagt sind, gibt es nun ein Urtei l . 10 wurden zu Haftstrafen
zwischen ca. zwei und dreieinhalb Jahren verurtei lt, einer zu einer
Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren und vier wurden freigespro-
chen. Damit ist einer der größten Thüringer Nazi-Prozesse aber sicher
noch nicht vorbei . Es kann davon ausgegangen werden, dass die Nazi-
Anwälte Rechtsmittel einlegen und die ganze Sache weiter in die Län-
ge ziehen. Dass ihre Mandaten in den Knast gehen, werden sie aber
bestimmt nicht verhindern können – schlechte Neuigkeiten für die
Gefangenen-Gewerkschaft.

22.5.

24.5.



Veranstaltung gegen Männertag in Jena: Angesichts von al l jähr-
l ich anlässl ich des Männertags umherziehenden gewalttätigen und
besoffenen Männerhorden hat Pekari einen sicheren Raum zum ge-
meinsamen Rumhängen und Austausch organisiert. Im Kel lergewölbe
vom Haus auf der Mauer fand eine inhaltl iche Veranstaltung über den
Männertag statt, gab es feministische Literatur und ein Sol i -Buffet für
die feministische Demo in Annaberg-Buchholz am 12. Juni . Über 30
Leute sind zusammengekommen und hatten trotz Männerterror eine
schöne Zeit.

Offener Brief von Tutor_innen an der Uni Jena: In einem offenen
Brief fordern Tutor_innen, d.h. studentische Lehrkräfte, unterstützt
von der Bi ldungs-AG der FAU die vol le Vergütung der Vorbereitungs-
zeit für die Tutorien (d.h. mindestens 20 Stunden im Monat statt
beispielsweise 8) sowie eine Vertragslaufzeit von einem Jahr (statt 3
Monate). In Reaktion darauf hat die Uni-Leitung aus Kanzler und Prä-
sident ihnen einen Gesprächstermin für Mitte August angeboten und
wurde am Institut für Bi ldung und Kultur eine unmittelbare Anpassung
der Verträge angeordnet.

Nazi-Kundgebung in Erfurt in Solidarität mit Horst Mahler: An
die 30 Neonazis aus Erfurt und anderen Thüringer Städten folgten
einem Aufruf von Biczysko und Fischer von Die RECHTE und demon-
strierten in der Neuwerkstraße für Horst Mahler. Der hatte sich seiner
Haft entzogen, war nach Ungarn getürmt, um dort pol itisches Asyl zu
beantragen. Letzten Endes wurde er an die BRD ausgel iefert und in
den Knast in Brandenburg gesteckt.

CDU rechtfertigt die polizeistaatliche Besetzung des
Paradiesparks: Diesen Frühl ing ist die Pol izei in den Paradiespark
eingerückt und terrorisiert seitdem migrantische und unangepasste
Jugendl iche. Tagtägl ich werden Jugendl iche wi l lkürl ich kontrol l iert,
schikaniert und angezeigt – sei es aufgrund von angebl ichen oder tat-
sächl ichen Gewaltdel ikten oder aufgrund von Drogen. Am 6. Juni hat
der CDU-Fraktionsvorsitzende im Jenaer Stadtrat Benjamin Koppe eine
Anfrage gestel lt, in der er sich nach Straftaten im Paradiespark er-
kundigt. Auf diese Art und Weise sol len die pol izeistaatl iche Beset-
zung des Paradiesparks und die pol izei l iche Verfolgung der Jugend
gerechtfertigt werden. Die Landespol izei inspektion (LPI) Jena kündigte
unmittelbar darauf an, im Paradiespark „durchzugreifen“.

Antiterror-Übung der Polizei in Rudolstadt: 500 hochgerüstete
Bul len der Landes- und Bereitschaftspol izei spielten einen Tag lang
Ausnahmezustand in Rudolstadt. Sie übten das gemeinsame Vorgeh-
en für den „Ernstfal l bei Großveranstaltungen“. Laut Pol izeichef habe
das Ganze aber selbstverständl ich keinen Bezug zu anstehenden
Großveranstaltungen in Thüringen.

22.5.

26.5.

28.5.

6.6.

7.6.
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Politische Sommercamps in
Deutschland

zusammengestel lt von der AIBJ-Redaktion

4. -9.7. | Hamburg
Proteste gegen den G20-Gipfel
Aus Thüringen mobi l isiert das G20 Entern Bündnis bestehend aus NGO-
Linken bis Autonomen. Mehr Infos unter g20entern.blogsport.de.

22.7. | Leipzig
Radical Bookfair
Selbstorganisierte Buchmesse mit Zines, Heften und Büchern auf dem
anarchafeministischen Rhizomia-Wagenplatz in Leipzig.

26. -30.7. | bei Görl i tz
Faetzig-Camp und Antiknastcamp
Die Vernetzung des Anarchist Black Cross (ABC) aus Deutschland
organisiert auf dem Faetzig-Camp, der Fusion von Ostsachsen, das Camp
gegen Knast und Strafe. Mehr Infos unter:
gegenknastundstrafe.blackblogs.org.

31.7. -6.8. | Altmark
War-starts-here-Camp
Antimi l i taristisches Aktionscamp gegen den Truppenübungsplatz in der
Altmark, das GÜZ. Infos unter www.war-starts-here.camp.

2. -9.8. | Buchenwald
Antifa-Camp Weimar-Buchenwald
Antifaschistisches Camp auf dem Gelände des KZ Buchenwald mit
inhaltl ichen Veranstaltungen und Baueinsätzen. Mehr Infos unter:
afacampweimar.noblogs.org.

19.8. | Plauen
Anarchistisches Terassenfest
Auf den Terassen vom Hausprojekt Schuldenberg in Plauen findet wieder
das al l jährl iche Anarchistische Terassenfest statt.

24. -29.8. Rheinland
Ende Gelände
Breite Kampagne gegen den Braunkohleabbbau im Rheinland. Infos auf
der Seite www.ende-gelaende.org.

31.8. -3.9. | St. Georgen im Schwarzwald
Action, Mond und Sterne
Festival mit Konzerten, inhaltl ichen Veranstaltungen und Workshops sowie
dem Angebot zu radikaler pol itischer Vernetzung. Al le Infos unter
actionmondundsterne.blogsport.de.



Kommende Termine
zusammengestel lt von der AIBJ-Redaktion
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5.7. | 13:45 | Bahnhofsvorplatz, Hauptbahnhof Erfurt
Gemeinsame Anreise zum G20-Protestcamp nach Hamburg
Die Thüringer Vernetzung G20 Entern lädt zur gemeinsamen Anreise nach
Hamburg zum Protestcamp gegen den G20-Gipfel und zu einem eigenen
Thüringer Barrio darauf ein. Mehr Infos unter g20entern.blogsport.de.

5.7. | 19:00-21:00 | Seminarraum 113, Campus, Uni Jena
Solistreikarbeit
Das Sol i -Streikbündnis Leipzig stel lt sich und seine Standpunkte vor. Dabei
geht es um die Erfahrungen vom Amazon-Streik: die Zusammenarbeit mit
den Arbeiter_innen, das Verhältnis zum DGB, Kampfbedingungen in der
Logistikbranche. Im Rahmen der Falken-"Veranstaltungsreihe gegen die
Ohnmacht" zu "Theorie und Praxis" .

5.7. | 20:00 | Infoladen Jena
Infoladen-Kino mit Doku über G8 in Heiligendamm.
Der Fi lm handelt von den Protesten gegen den G8-Gipfeld 2007 in
Rostock-Hei l igendamm und wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe ge-
gen Repression "Entspannt durch den Gipfel?" gezeigt.

12.7. | Arbeitsgericht Gera
Güteverhandlung der FAU vorm Arbeitsgericht in Gera.
Es geht um die Lohnnachforderung eines ehemal igen Kol legen aus der
Thulb in Höhe von ca. 1000€. Dabei handelt es sich im Grunde um eine
Nachforderung des Tariflohns.

19.7. | 20:00 | Turmbar im Kassablanca | Jena
Gewerkschaftlicher Kneipenabend von FAU und GG/BO
In netter Atmosphäre miteinander trinken und sich kennenlernen. Dabei
gegebenenfal ls ein paar aktuel le Infos und Briefeschreiben an Gefangene.

12.8. | Jena
Sommerfest der FAU Erfurt/Jena.
Weitere Infos folgen.

19.8. | Wagenplatz Rad*aue | Jena
Sommerfest auf dem neuen Wagenplatz Rad*aue.
Weitere Infos folgen.
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FAU erwirkt Lohnnachzahlung für Minijobber von der Uni Jena :
Für einen Mini jobber, der auf beim Unkraut- Jäten auf der Versuchsflä-
che des Jena-Experiment der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät
Unkraut eingesetzt worden war, konnte die FAU bei der Güteverhand-
lung vorm Arbeitsgericht Gera eine Lohnnachzahlung durchsetzen.
Dabei handelt es sich um die Differenz zum Tariflohn. Aus Sicht der
FAU wurde der Mini jobber unrechtmäßig vom Tarifvertrag ausge-
schlossen.

Feministischer Protest gegen Demo von Abtreibungsgegner_-
innen in Annaberg-Buchholz: Seit 8 Jahren findet im erzgebirgi-
schen Annaberg-Buchholz der christl ich-fundamental istische „Schwei-
gemarsch für das Leben“ statt – zu Beginn organisiert von den
„Christdemokraten für das Leben“, seit letztem Jahr vom Verein
„Lebensrecht Sachsen e.V.“. Diese Öffnung von CDU nach noch weiter
rechts zeigt sich auch in der Betei l igung von Hedwig Freifrau von
Beverfoerde, der pol itischen Mitstreiterin der AfD-lerin Beatrix von
Storch. Dieses Jahr betei l igten sich laut Lebensrecht Sachsen
angebl ich „750 Christen“. Bereits zum 4. Mal gab es auch eine
Gegendemo. Unter demo Motto „Leben schützen! Abtreibung
legal isieren! Weg mit §218“ protestierten 350 Menschen für die
Abschaffung des Abtreibungsparagraphen und für das Recht auf
körperl iche Selbstbestimmung der Frau. Darunter auch ein Bus mit
Leuten aus Thüringen und Jena.

7.6.

14.6.

18.6.

Die Demo in Annaberg-
Buchholz mit dem Front-
transparent aus Jena: Ab-
treibung legal isieren! Le-
ben schützen! Weg mit
§218!

Rassistischer Angriff in Jena-Winzerla : Drei Männer fingen im Da-
maschkeweg einen jungen Syrer ab, umzingelten ihn, fragten ihn, ob
er Deutsch könne und schlugen ihm anschl ießend ins Gesicht. Danach
türmten sie.

Gründung der FAU-Bildungssektion in Jena: Nach einem Jahr Or-
ganisierung und Arbeitskonfl ikten im Bi ldungsbereich, v.a. an der Uni
Jena, hat die FAU in Jena nun eine Bi ldungssektion gegründet. Sie wird

12.6.



Die Bi ldungsdemo von Lernfabriken Meutern in Jena

21.6.

23.6.
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die Arbeit der bisherigen Bi ldungs-AG und die laufenden Arbeits-
kämpfe fortsetzen und ist die erste richtige Branchenstruktur der
FAU in Jena.

Bildungs-Demo in Jena : Die Bi ldungsdemo vom 21. Juni wurde
schon im Vorfeld mit Plakaten in der Stadt sowie einer Aktion mit
Flyern, Rauchtöpfen und Transpis auf dem Campus beworben. Am
großen Tag selbst zogen dann ca. 130 vor al lem Schüler_innen und
Student_innen mit der Forderung nach selbstbestimmtem Lernen
und sozialer Gerechtigkeit im Bi ldungswesen durch Jena. Es gab
Redebeiträge u.a. von der FAU Jena, den Falken, der Initiative
Lernfabriken Meutern, Pekari und der Orga-Gruppe der Alternativen
Orientierungstage (ALOTA) an der Uni Jena sowie von Schülerinnen.
Die Demo endete am Campus. Dort wurde ein Rauchtopf gezündet
und die Bul len mussten wieder einmal davon abgehalten werden,
deswegen Leute rauszuzerren. Im Anschluss wurden Info-Stände
und ein Essensstand aufgebaut. Außerdem gab es Gespräche und
einen Workshop zur psychischen Zermürbung im Studienal ltag.

Razzia gegen bewaffnete Neonazis in Göttingen und Thüring-
en: Die GSG9 und SEKs durchsuchten 14 Wohnungen in Göttingen,
um Erfurt herum und in Südthüringen. Dabei wurden einige
Waffenlager hochgenommen und eine Person festgenommen. Die
Razzia richtete sich gegen Mitgl ieder des 2008/2009 gegründeten,
europaweiten Nazi-Netzwerks Europäische Aktion. Sie sol len in Süd-
thüringen bewaffnete Trainings und Biwaks durchgeführt haben. Ent-
sprechend hat die Staatsanwaltschaft in Gera Ermittlungen gegen
Bi ldung einer kriminel len Vereinigung gegen 13 Personen eingeleitet.
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eigenen Vermietenden zu verkla-
gen. Fal ls man ein bis anderthalb
Jahre auf das Prozess-Ende warten
kann und bis dahin die Anwaltskos-
ten selbst trägt oder das prekäre
Glück hat, arm genug zu sein, um
Prozesskostenhi lfe zu bekommen.
Und, fal ls die Miete nicht bereits
vor der Einsetzen der Mietpreisre-
gelung überdurchschnittl ich hoch
war: Dann darf sie näml ich
schl ichtweg überhöht bleiben! Die
Mietpreisbremse ist de facto nutz-
los, um die Differenz von über-
höhter WG-Miete und günstigem
Mietspiegel auszugleichen.

Solange in dieser Universitätsstadt
als „normal“ al lein die bürgerl iche
Kleinfami l ie gi l t und solange es
keine Statistik gibt, die regelmäßig
die Mietpreise von Wohngemein-
schaften abfragt, trägt der
„qual ifizierte Mietspiegel“ dazu bei ,
ein attraktives Image zu
manifestieren, das so nicht
existiert: Mietende von WGs ziehen
mit einer falschen, aber statistisch
legitimierten Erwartungshaltung
nach Jena; erst mal hier
angekommen, fehlen ihnen aber
die legalen Instrumente, wirksam
gegen die überhöhte Miete
vorzugehen.

1) Abschnitt e), in:
http: //www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentl ichungen/Sonderveroeffentl ichungen/2014/DL_Hin
weiseErstel lungMietspiegel_neu.pdf?__blob=publ icationFi le&v=3

2) Kapitel A 2.3, in:
https: //www. jena.de/fm/1727/Jena%20Wohnstadt_Tei l%20A_Analysen%20November%202016.p
df



„Bei welchen Wohnungen sol lte
über die Berücksichtigung nach den
örtl ichen Gegebenheiten ent-
schieden werden? […] - Besondere
Nutzungstypen, wie z.B. Woh-
nungen, deren Küche, Bad und/oder
Toi lette von mehreren Mietern, die
jewei ls einen eigenen Mietvertrag
mit dem Wohnungseigentümer ab-
geschlossen haben, gemeinsam
benutzt werden.“1

Erstens ist also überhaupt nicht ge-
sagt, diese Nutzungstypen sol lten
nie berücksichtigt werden, sondern
nur, dass dies eine Entscheidungs-
frage je nach „örtl ichen Gegeben-
heiten“ ist. Und zweitens zählen
laut Bundesinstitut nur WGs darun-
ter, deren Mietende separate Miet-
verträge haben. Der Unterschied
zur Frage des Jenaer Mietspiegels
ist offensichtl ich: Dessen Frage-
bogen hält schl ichtweg al le WGs
raus. Das bedeutet, die Universi-
tätsstadt Jena hat eine Entschei-
dung gefäl lt: Die örtl ichen Gege-
benheiten sprächen demzufolge
nicht dafür, WGs in die Statistik
miteinfl ießen zu lassen.

Eine Analyse der „ Jena Wohnstadt“
schätzt die Anzahl von Studieren-
den, die sich für den Jenaer Wohn-
markt interessieren, auf 18.600. Al-
so suchen 83% von Jenas Studie-
rende Wohnungen – 97% von ihnen
natürl ich zur Miete und auch nur
13,5% in Studierendenheimen. Was
die Mietpreise unter Studierenden
im Verhältnis zum „qual itativen
Mietspiegel“ angeht, kommt selbst
diese Analyse auf ein klares Fazit:
„Laut den Ergebnissen der Befra-
gung [von 2011! ] zahlen Studie-
rende in Jena oft höhere Nettokalt-
mieten. […] Studierende zählen zu
den einkommensschwächeren

Haushalten. Nur als Wohngemein-
schaften verfügen sie trotzdem
über eine höhere Wohnkaufkraft.“2

Die Diskrepanzen zwischen einer
„normalen“ Jenaer Fami l ie und dem
„Rest“ von mindestens 16.000 Stu-
dierenden sind der Stadt also
bekannt, ihnen wird seit 2011 aber
nicht mehr nachgegangen. Für die
Studierendenstadt stel len Studie-
rende zwar ein image-taugl iches
Aushängeschi ld dar, haben als
einkommensschwache Kaufkraft je-
doch keine Bedeutung.

Da WGs aus dem Mietspiegel
herausfal len und auch sonst nicht
statistisch repräsentiert sind, wer-
den sie unsichtbar. Der qual ifizierte
Mietspiegel sol l laut Bürgermeister
Frank Schenker ein „wissenschaft-
l ich abgesichertes, differenziertes
Bi ld der aktuel l auf dem Jenaer
Wohnungsmarkt bestehenden
Mietpreise und damit eine reprä-
sentative, rechtsichere Grundlage
für die Mietpreisgestaltung“ dar-
stel len. Streicht man aus dem Miet-
spiegel nun aber al l jene Mietenden
mit unterdurchschnittl icher Kauf-
kraft und überdurchschnittl ich ho-
hen Mieten, suggeriert der Miet-
spiegel , d ie Mieten wären modera-
ter, als dies für WG-Suchende der
Fal l ist! Sogar der Sachbearbeiter
der Stadt antwortete dazu am Tele-
fon: „Sie haben nicht ganz
unrecht.“

Ist dieser statistische Ausfal l nicht
von Vortei l , wei l man mit Rückgriff
auf die Jenaer Mietpreisbremse die
eigene WG-Miete runterschrauben
kann? Ja. Fal ls man weiß, wie hoch
die Miete vor dem eigenen Einzug
war (zur Auskunft sind Vermietende
aber nicht verpfl ichtet). Fal ls man
den Mut und die Ausdauer hat, die
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Der Razzia war eine monatelange Überwachung per Observation und
Telefonabhören vorangegangen. Der NSU ist offenbar al les andere als
Geschichte. Die bewaffneten Nazi-Netzwerke existieren und sind aktiv.

Antifaschistische Flyeraktion auf Stadtteilfest in Erfurt:
Staatsantifaschistische Gruppierungen und NGOs organisierten in Re-
aktion auf die Nazi-Aktivitäten in den Stadttei len Herrenberg und
Wiesenhügel im Süden Erfurts einen „Tag der Vielfalt“ - ohne jedoch die
Projekte und Angriffe der Nazis als solche zu benennen oder sich klar
dagegen zu wenden. Deswegen fanden sich einige Menschen vom
Break Isolation Netzwerk zusammen und vertei lten Flyer, in denen
über die Zustände am Herrenberg aufgeklärt wird: Dass zwei Nazi-
Jugendl iche an der Gemeinschaftsschule Mitschüler_innen und Personal
terrorisieren und verletzen, ohne dass es Konsequenzen gäbe. Dass
der dortige Schulsozialarbeiter nach Bemühungen, die betroffenen
Schüler_innen zu schützen und mit der Nazi-Gewalt umzugehen, erst
versetzt und dann gekündigt wird. Dass er sich jetzt gemeinsam mit
der FAU gegen die Kündigung wehrt. Kontakt zur Initiative kann unter
breakisolation@riseup.net hergestel lt werden. Während des Stadttei l -
festes machte eine kleine Gruppe von Nazis vier Kundgebungen in
Erfurt und hielt dann vor ihrem Zentrum „Volksgemeinschaft“ die
Stel lung.

24.6.

Am Wochenende der Protest-Parade von The VOICE durch die Jenaer Innenstadt (siehe
nächste Seite) fand ein Community-Treffen von The VOICE mit Flüchtl ingsaktivist_innen aus
Bayern und Thüringen statt. Von dort stammen diese kämpferische Grüße.



24.6.

27.6.

Mai-
Juni

Protest-Parade von The VOICE: Um die 200 Menschen, vor al lem
Geflüchtete und Migrant_innen, trafen sich im Jenaer Stadtzentrum,
um für ihre Rechte und gegen Krieg zu demonstrieren. Noch
während der Startkundgebung im Faul loch zog eine Abordnung zu
den Rosensälen, wo eine Uni-Konferenz stattfand, um den dort
anwesenden Bodo Ramelow mit seiner Verantwortung für Abschie-
bungen aus Thüringen zu konfrontieren. Ramelow war darüber gar
nicht glückl ich, wurde gegenüber den Menschen ausfäl l ig und
verpisste sich ei l ig . Das Video dazu findet sich im Internet. Anschl ie-
ßend zog die Demo durch die Innenstadt. Dabei fand in der Carl-
Zeiss-Straße eine Kundgebung statt, um gegen Waffenproduktion
und Waffenexport durch JenOptik zu protestieren. Während der De-
mo wol lte eine Gruppe unverschämter Bul len einen Demonstranten
rausziehen, was erst verhindert wurde. Lange nach Ende der Demo
dann riegelten Bul len das Faul loch ab, zerrten einen Flüchtl ingsakti-
visten aus dem Haus auf der Mauer und kontrol l ierten ihn auf
erniedrigende Art und Weise.

AfD-Stand am Holzmarkt gestört: Danny Jankowski , Wiebke
Muhsal und Jana Schneider von der AfD waren seit der Aktion gegen
den Wahlstand vom 20. Mai öfter gemeinsam mit ihrem Wahlstand
anzutreffen. Ab und zu wurde ihnen von Passant_innen klar
gemacht, dass zumindest ein Tei l der Stadtbevölkerung die AfD und
ihr Programm ablehnt. Am 27. Juni sammelte sich wieder eine grö-
ßere Gruppe von Menschen und machte eine spontane antifaschisti -
sche Gegenkundgebung. Diese belagerte von vor um 12 bis gegen
17:30 den Stand und machte AfD-Propaganda unmögl ich. Zwischen-
durch wurden sogar Flyer vom Stand entfernt und flogen Wasser-
bomben auf die AfD-Leute. Die Pol izei schickte insgesamt 10
Einsatzwägen und stel lte über zwei Dutzen Bul len um die Kundge-
bung herum auf. Nach mehreren Stunden gab die AfD auf und zog
sich in ihr Büro in der Krautgasse zurück.

Mai-Juni G20-Mobilisierung in Thüringen: Auch in Thüringen
betei l igen sich verschiedene Gruppen an den Protesten gegen den
G20-Gipfel in Hamburg. Das l inke Bündnis „G20“ Entern aus Erfurt,
bestehend aus attac, der DGB- Jugend Thüringen, der Linksjugend,
aber auch Autonomen und dem Infoladen Sabotnik, mobi l isiert zu
einer gemeinsamen Anreise und einem Thüringer Barrio auf dem
Protestcamp. Die pol itische Jenaer Kochgruppe Black Kitchen wird für
die G20-Proteste kochen. Darüber hinaus fanden in ganz Thüringen
verschiedenste Infoveranstaltungen zu den Hintergründen der
global isierungskritischen Bewegung und dem G20-Gipfel statt, u.a.
von Autonomen und Anarchist_innen, vom ums-Ganze-Bündnis, vom
Infoladen Sabotnik und von attac. In Jena wurden darüber hinaus
auch verschiedene Plakate in mehreren Stadttei len verklebt.
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Dieses Jahr erhebt die Stadt Jena
wie al le zwei Jahre den neuen „qua-
l i fizierten Mietspiegel“. Der einen
oder dem anderen dürfte dessen
Fragebogen in die Hände gefal len
sein – und wer ihn ausfül len wol lte,
ist von der Stadt schnel l dazu an-
gehalten worden, ihn wegzu-
schmeißen. Mit den sieben Fi lterfra-
gen zu Beginn des Fragebogens
werden nämlich al le Gruppen aus-
sortiert, die für den Mietspiegel ir-
relevant sind. Eigentümer_innen lo-
gischerweise, Hausmeister_innen-
wohnungen, gewerbl ich genutzte
Wohnungen – und Wohngemein-
schaften. Beantwortet man Frage 5
– „Werden Küche, Bad oder sonstige
Tei le der Wohnung auch von ande-
ren Mietern mitbenutzt?“ – mit Ja,
wird darum gebeten, „den Frage-
bogen nicht weiter auszufül len und
ihn auch nicht an uns zurück zu
senden.“ (Herv. im Original) Das ist
kein hashtag-taugl icher Skandal
und zu erklären, wie es dazu
kommt, ist keine investigative
Meisterleistung. Aber diese kleine
Frage 5 i l lustriert sehr gut, wie
selbst renommierte Statistiken zur
Benachtei l igung von Randgruppen
beitragen.

Auf Anfrage tei lt der Sachbearbei-
ter der Stadt Jena mit, dass es sich
bei einer Wohngemeinschaft nicht
um einen „normalen Wohnhaus-
halt“ handelt. Würde man WGs in
den Mietspiegel miteinbeziehen,
„spiegelt er nicht das örtl iche Miet-
preisniveau für Normale“ wieder, so
hieß es. Da in WGs al le Jahre mal

dieser, mal jener Mensch auszieht,
sind deren Wohnungen nicht für
den normalen Wohnungsmarkt er-
schl ießbar. Keine Famil ie kann in
das freigewordene Zimmer der WG
einziehen. Die Erklärung ergibt
zwar Sinn, wenn der Fokus auf Fa-
mi l ien als Mietende l iegen sol l . Sie
macht damit aber deutl ich wer
vonseiten der Stadt als beachtens-
wert gi lt.

Diese „Normal isierung“ der bürger-
l ichen Famil ie wurde vonseiten der
Stadt mehrmals damit begründet,
bei der Erstel lung des Mietspiegels
sei man an die Weisungen des „Ge-
setzgebers“ gebunden. Und diese
würden WGs leider aus der Statistik
ausschl ießen. Aber genau dies, die
Verantwortung für die Ausarbeitung
des Mietspiegels auf die Gesetzge-
bung abzuwälzen, funktioniert in
diesem Fal l nicht. Der
„Gesetzgeber“ – gemeint ist das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung – hat zwar tatsäch-
l ich einige Hinweise herausgege-
ben, von denen das „Team Wohnen“
des Fachdienstes Soziales der
Stadtverwaltung Jena sagt, es
richte sich nach ihnen. In einigen
der dortigen Hinweise sind bei-
spielsweise Alten- und Studieren-
denheime aufgeführt, die aus der
Statistik herauszufi l tern seien. Aber
gerade der Hinweis über die Frage,
ob WGs ausgeschlossen werden
müssen, ist dort ausdrückl ich als
eine Ermessensfrage formul iert:

Es scheint sich in puncto Mieter_innen-Organisierung langsam etwas zu
bewegen. Al l d ie genannten Initiativen sind offen und freuen sich über
Betei l igung. Fal ls sich also die eine oder andere WG vom folgenden Text
inspiriert fühlt, ist sie eingeladen, mit ihnen in Kontakt zu treten.



Die Ab-Normalität hoher WG-
Mieten

von Melvin Blauholtz

Wir drucken hier den Text eines Freundes über den Jeaner Mietspiegel ab.
Darin kritisiert er, dass WGs und studentische Mieter_innen – die eine
niedrige Kaufkraft haben, jedoch relativ hohe Mieten zahlen – nicht be-
rücksichtigt und so in der Statstik unsichtbar gemacht werden. Wir halten
die Kritik als einen inhaltl ichen Beitrag zu den Bemühungen der letzten
Jahre zum Aufbau einer Mieter_innen-Bewegung in Jena für sehr
interessant.

Jenseits der breiten Kampagnen für soziokulturel le Räume aus dem alter-
nativen Spektrum und spektakulären Hausbesetzungen autonomer
Gruppen bemühen sich ein paar Zusammenhänge seit 2014 in kleintei-
l iger Arbeit darum, Mieter_innen zusammenzubringen und und al ltägl i -
chen Widerstand gegen die Vermieter_innen zu organisieren. Seit Sommer
2014 existiert der Arbeitskreis Recht auf Stadt Jena, seit einiger Zeit mit
Betei l igung und Unterstützung durch den AK Soziale Kämpfe der
l inksradikalen Gruppe Pekari . Er lädt zu einem zweiwöchentl ichen offenen
Gesprächskreis ein, versucht Menschen zu begeistern, ihr Mietverhältnis
zu pol itisieren, und die Mietverhältnisse in Jena öffentl ich zu skandal isie-
ren und zu diskutieren. Eine erste größere praktische Auseinandersetzung
ergab sich im Herbst 2016, als ein Bewohner eines Hauses in der Erfurter
Straße sich der Gruppe anschloss, um sich gegen seine Verdrängung aus
dem Haus zu wehren. Gemeinsam wurde der Rausschmiss verzögert und
ein Stadttei lbrunch in der Wohnung organisiert.

Inspiriert vom Arbeitskreis haben einige Leute in Jena angefangen, mit
angedrohten oder durchgezogenen Mietminderungen gegen konkrete
Missstände vorzugehen. Die Mietminderung ist die verrechtl ichte Form
eines klassischen Kampfmittels im Mietverhältnis, des Mietstreiks. Es lohnt
sich, sich hierzu zu informieren, denn oft geben Vermieter_innen (erst)
durch den ökonomischen Druck einer geminderten Miete den Forderungen
der Mieter_innen nach. Darüber hinaus organisieren sich seit ein paar Mo-
naten zahlreiche Mietparteien in den Wohnungen der Jenaer Baugenos-
senschaft (JBG) gegen die Wil lkürentscheidungen und die rassistische und
sozialchauvinistische Wohnungsvergabepol itik des Genossenschaftsvor-
stands. Über Flyer wurden die Mieter_innen und Baugenoss_innen zu Tref-
fen eingeladen. Dabei wurden ein Positionspapier und eine Beschwerdel is-
te erarbeitet und bei der Vol lversammlung der JBG vorgestel lt.
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Gefangenen-Infos
zusammengestel lt vom ABC Jena

Sitz- und Hungerstreik von entlassenen Lehrerinnen gegen
Erdogan-Diktatur: Nach dem Putsch vom 15. Ju l i 2017 hat der
autoritäre Umbau des türkischen Staats an Fahrt aufgenommen. In
dem Rahmen fanden mehrere Säuberungen innerhalb der Staatsap-
parate statt. Unter anderem wurden 40.000 Lehrer_innen entlassen.
Zwei von ihnen, Nuriye Gülmen und Semih Özakca, haben aus
Protest dagegen und für ihre Wiedereinstel lung einen Sitzstreik vor
der Menschenrechtsstatue in Ankara angefangen. Sie wurden erst
tägl ich verhaftet, gefoltert und wieder entlassen. Nachdem sie am
11. März 2017, zum Todestag von Berkin Elvan, einen Hungerstreik
anfingen, wurden sie letztl ich am 23. Mai auf Grundlage von Ter-
roranschuldigungen weggeknastet. Die Beiden haben den Hunger-
streik seitdem ohne Unterbrechung durchgeführt und sind weit über
ihrem 100. Hungerstreiktag. Im Juni fand in Berl in eine Sol idaritäts-
kundgebung vor der türkischen Botschaft statt.

Siegreicher Hungerstreik von Yusuf Taş: Ende März hat der
kommunistische türkische Gefangene Yusuf Taş in der JVA Heimsheim
einen Hungerstreik angefangen, um sein Recht durchzusetzen, in
seiner Muttersprache Türkisch Briefe schreiben und empfangen zu
dürfen. Während des Hungerstreiks wurde er ins Justizvol lzugskran-
kenhaus Hohenasperg verlegt und mit Zwangsernährung bedroht.
Am 28. Mai wurde in Sachsen-Anhalt ein Knasttransporter der JVA
Hal le abgefackelt. Am 30. Mai besetzten Unterstützer_innen das Büro
des grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele. Da-
raufhin setzten sich Ströbele und seine Parteigenossin Canan Bayram
für Taş ein. Letztere besuchte ihn sogar. Taş wurde aber nicht nur von
Gruppen draußen, sondern auch von anderen kämpferischen Gefan-
genen unterstützt. Vom 8. bis 23. Mai führte die kommunistische
Gefangene Gülaferit Ünsal einen 16tägigen Sol idaritätshungerstreik
durch, vom 12. bis 17. Mai Andre Moussa, ab dem 15. Mai Musa
Asoglu, vom 17. bis 19. Mai Muzaffer Dogan. Letztendl ich erfül lte die
Anstaltsleitung die Forderung von Taş, sodass er seinen Hungerstreik
am 2. Juni nach 64 Tagen beendete. Sol idaritätskundgebungen für
den selben Tag in Berl in und vorm Haftkrankenhaus wurden entspre-
chend abgesagt.

30.3.
-2.6.

Seit
11.3.

21 AIBJ #10 | 7.2017



Massenhungerstreik palästinensischer Gefangener in Israel:
Über 1000 bis 1500 palästinensischer pol itischer Gefangener in isra-
el ischen Knästen starteten einen Hungerstreik für grundlegende Ge-
fangenenrechte. Neben Forderungen wie bessere Haftbedingungen,
längere Besuchszeiten für Verwandte und ein Ende der Isolationshaft
legte der Hungerstreik immer wieder eine antizionistische Haltung an
den Tag. Nach 40 Tagen, Ende Mai , beendeten die Gefangenen ihre
Hungerstreik, nachdem die israel ischen Behörden versprochen hatte,
einen zweiten Famil ienbesuch pro Monat zuzulassen. Während der
Dauer des Hungerstreiks mussten 18 Hungerstreikende ins Kranken-
haus verlegt werden.

Sonderbehandlung und Diskriminierung gegen Gülaferit
Ünsal: Die Sol igruppe der kommunistischen türkischen Gefangenen
in der JVA für Frauen Berl in-Lichtenberg kritisierte erst Anfang Mai
wieder, dass Gülaferit Ünsal weiterhin einer Sonderbehandlung von
Seiten der Anstaltsleitung sowie rassistischer Diskriminierung seitens
von Mitgefangenen ausgesetzt ist. Seit 6 Jahren ist sie in Deutschland
inhaftiert und hat sich in al l der Zeit in die Kämpfe für die Rechte der
Gefangenen eingesetzt. Zuletzt hat sie vom 8. bis zum 23. Mai 2017
einen 16tägigen Sol idaritätshungerstreik für Yusuf Tas durchgeführt.

Gülaferit Ünsal
JVA Berl in-Lichtenberg
Alfredstraße 11
10365 Berl in

Revolte im Jugendknast in Ebrach: 21 jugendl iche Gefangene in
der JVA Ebrach verweigerten den abendl ichen Einschluss, zerstörten
die Zel lenaustattung, setzten den Gang unter Wasser und fackelten

17.4.

6.5.

9.5.
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Ausgebrannter Knasttransporter der JVA Hal le in Brehna: Der Brandanschlag hat in
Sol idarität mit Yusuf Tas stattgefunden.
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Die Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation ist eine 2014
gegründete Gewerkschaft der inhaftierten Arbeiter_innen. Sie hat drei
Kernforderungen – Mindestlohn, Einbezug in die Sozialversicherungssys-
teme und vol le Gewerkschaftsreiheit hinter Gittern! - und besteht aus den
Sektionen in den Knästen und den Sol igruppen draußen.

Seit mehr als anderthalb Jahren unterstützen wir als GG/BO-Sol igruppe
Jena Gefangene und ihre selbstorganisierten Proteste in Thüringer Haft-
anstalten. Wir schreiben ihnen Briefe, schicken Infomaterial , Texte und
Briefmarken und machen Besuche. Wir versuchen ihre Proteste und
Initiativen von draußen zu unterstützen. Wir haben entsprechend schon
größere Aktionen wie die Si lvesterkundgebung vor der JVA Tonna oder die
Frauenkampftags-Demo zur JVA Chemnitz organisiert. Mittlerwei le halten
wir Kontakt zu ex-Gefangenen, von denen sich einige in unsere Sol igruppe
einbringen wol len. Darüber hinaus sind wir mit den Sol igruppen in Berl in,
Leipzig und Köln vernetzt und treffen uns regelmäßig mit ihnen.

Nach den anderthalb Jahren machen sich natürl ich auch Erschöpfungser-
scheinungen bemerkbar. Wir sind jedoch fest entschlossen weiter-
zumachen und würde uns dabei über mehr Unterstützung freuen – egal
auf welche Art

• Betei l igung an unserer Sol igruppe (wir treffen uns einmal die Woche
– weitere Detai ls auf Nachfrage)

• mit oder für uns Haftbesuche machen
• Betei l igung am unregelmäßigen gemeinsamen Briefeschreiben an

Gefangene
• Unterstützung unserer Aktionen
• finanziel le Unterstützung der Sol igruppe (dazu wird es in absehbarer

Zeit ein Konto geben)

Wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten oder uns zu
unterstützen, schreibt uns gerne an ggbo-sol i -jena@riseup.net

Wir suchen Unterstützung!
von der GG/BO-Sol igruppe Jena



aus verschiedenen Betrieben der Jenaer Gastronomie. Leute, die in
Kneipen, Hotels, Restaurants usw. arbeiten, sind hiermit aufgerufen, mit
uns als FAU in Kontakt zu treten und am Aufbau einer Gastro-Sektion mit-
zuwirken.
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Dieses Jahr machte die FAU die erste selbstorganisierte Erste-Mai-Demo in
Jena - aufgrund der Antifa-Proteste in Gera einen Tag vorgezogen auf den
30. Apri l . Mit dabei : Die damal ige Bi ldungs-AG mit einem Redebeitrag über
ihr Kämpfe an der Uni . "Für mehr Werktagsmi l i tanz! "

Für Jena kann die Bi ldungssektion wichtig werden, wei l Jena eine Stadt mit
einem zieml ich umfangreichen Bi ldungssektor ist. Neben dem Kita- und
Schulwesen, den Jugendzentren und sozialarbeiterischen Trägern, die es ja
auch in anderen Städten gibt, arbeiten Tausende von Menschen in irgend-
einer Form an der Universität und Viele als Honorarkräfte in Bi ldungs-
trägern, die auch den Rest Thüringen bespielen. Das bedeutet, dass ein
großer Tei l der Arbeiter_innen in unserer Stadt im Bi ldungssektor tätig ist.
Von ihnen sind abgesehen von den Lehrer_innen und Erzieher_innen nur
Wenige gewerkschaftl ich organisiert und das, obwohl es an vielen Punkten
Unzufriedenheit und Probleme gibt. Insofern hat eine kämpferische Bran-
chenorganisierung in dem Bereich großes Potenzial !

Wir treffen uns weiterhin jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr im
Infoladen Jena (Schi l lergässchen 5). Wenn du vorbeikommmen wil lst,
schau am besten noch mal auf unserem Blog nach:
faujenabi ldung.blackblogs.org. Du kannst auch gerne zum nächsten
gewerkschaftl ichen Kneipenabend am 19. Jul i ab 20 Uhr in die Turmbar
vom Kassablanca kommen. Bisher arbeiten wir an der Uni , in Bi ldungs-
trägern und in der Sozialarbeit und würden uns über Zuwachs freuen, v.a.
aus Kitas, Schulen, Gedenkstätten und sonstigen Bi ldungseinrichtungen.

eine Matratze ab. Die Aktion löste einen Großeinsatz von Feuerwehr,
Rettungsdienst und Pol izei aus. Nach stundenlangen Verhandlungen
wurde sich geeinigt und die rebel l ischen Häftl inge kehrten in ihre
Zel len zurück. Anschl ießend l ieß die Anstaltsleitung die angebl ichen
Rädelsführer in andere JVAs verlegen. Der Trakt ist durch die
zugefügten Schäden nicht mehr benutzbar.

Öko-Anarchistin wegen Ankettaktion an Gleise in Haft: Die
Anarchistin und Anti-AKW-Aktivistin Hanna hat eine Ersatzfreiheits-
strafe angetreten, da sie sich weigerte das Strafgeld von 1650€ für
eine Aktion zu bezahlen. Sie hatte sich 2012 gegen einen Castor-
Transport von Gronau nach Münster an die Zuggleise gekettet. Wäh-
rend ihrer Haftzeit wurde sie gegen ihren Wil len von der JVA Hi ldes-
heim nach Vechta verlegt, musste sich um vegane Ernähung streiten
und gegen Briefzensur wehren. Am 2. Juni wurde ihre Reststrafe
bezahlt und Hanna entlassen. Während der Haftzeit wurde sie vom
neugegründeten ABC Flensburg unterstützt.

GG/BO protestiert gegen Postzensur in JVA Tegel: 85 Briefe der
Gefangenen-Gewerkschafts-Sol igruppe an die inhaftierten Mitgl ieder
mit Info-Material und Mitgl iedsanträgen wurden von der Anstalt zu-
rückgehalten. Erst auf den Druck der Sol igruppe begründet die
Anstaltsleitung die Schikane: Eine Pressemittei lung der GG/BO
diffamiere die JVA.

Mahnwache für den verstorbenen Achmet A. Aus der Forensik
Bremen-Ost: Bei einem Notfal leinsatz von Pfleger_innen am 9. Mai
wurde der Patient/Häftl ing Achmet A. der kl inischen Forensik (Maßre-
gelvol lzug) so heftig zu Boden gedrückt, dass er sein Bewusstsein
verlor, ins Koma fiel und einige Tage darauf verstarb. Die psychiatrie-
kritische Gruppe sprach von vol lkommen überzogener Gewalt, die
zum Tode des Gefangenen geführt habe und organisierte für den 16.
Mai eine Mahnwache vor der Kl inik.

Öko-Aktivist Tur*tel entlassen: Nach einem Jahr seiner
zwei jährigen Strafhaft wurde Tur*tel vorzeitig und auf Bewährung
entlassen. Er war am 14. Mai 2016 aufgrund eines offenen Haftbe-
fehls im Umfeld der LAUtonomia-Aktionen gegen den Braunkohleab-
bau in der Lausitz verhaftet worden.

Kundgebung der GG/BO vor JVA Tegel: 30 Leute unterstützten die
GG/BO in ihrer Kundgebung vor der JVA Tegel . Die Gefangenen-Ge-
werkschaft fordert die Schl ießung des maroden Knastflügels TA I I .
Weiterhin kritisiert sie die Schikanen und Unterdrückungsmaßnah-
men gegen widerständige Häftl inge in der JVA Tegel .

11.5.

14.5.

16.5.

18.5.

20.5.
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Rainer Loehnert eine Woche in Isolationshaft: Rainer Loehnert,
rebel l ischer Häftl ing der Forensik, d.h. des Strafvol lzugs für Drogen-
und psychisch Kranke, wurde wegen einer verweigerten Drogenkon-
trol le für eine Woche in Einzelarrest genommen.

Rainer Loehnert
Haus F 1, Station 1
Südl icher Rundweg 20 A
47551 Bedburg-Hau

Haftstrafen für drei Antifaschist_innen in Pforzheim: Drei
Antifas wurden zu Haftstrafen zwischen eineinhalb Jahren und einem
Jahr und acht Monaten verurtei lt. Der Vorwurf: Sie hätten im März
2015 zwei Neonazis auf dem Weg zur Kargida-Demo, dem Karlsruher
Pegida-Ableger, angegriffen.

Gründung einer GG/BO-Sektion in ostthüringischer JVA Ho-
henleuben: Die GG/BO-Sol igruppe Jena hat die Gründung einer
Sektion der Gefangenen-Gewerkschaft in der JVA Hohenleuben be-
kannt gegeben. Der Sprecher ist unter folgender Adresse zu
erreichen:

Carsten Kreibom
GG-Sprecher JVA Hohenleuben
Gartenstraße 4
07958 Hohenleuben

Anarchistin in Aachen zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt:
Eine der zwei Anarchist_innen aus Barcelona, die seit Januar 2017 in
Aachen wegen Banküberfal ls vor Gericht standen, wurde am 7. Juni
2017 zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurtei lt. Der zweite
Angeklagte wurde freigesprochen. Aus Sol idarität gab es u.a. am 7.
Juni einen Brandanschlag auf eine Madrider Bank, eine Sol idemo in
Barcelona, fand am 10. Juni in Berl in eine Sol idaritätskundgebung
statt, wurde am 20. Juni wurde in Zürich Lieferwagen der Firma
Implenia abgefackelt usw. Die Verurtei lte ist ab sofort unter folgender
Knastadresse zu erreichen:

Lisa, nº 2893/16/7
JVA Köln
Rochusstrasse 350
50827 Köln

Antifaschistin in Kiel zu 15 Tagessätzen verurteilt: Die Antifa-
schistin, die Beatrix von Stroch (AfD) im November 2016 eine Torte in
die Fresse geschmissen hatte, wurde vom Kieler Amtsgericht zu 15
Tagessätzen je 10 Euro verurtei lt. Sie wi l l d ie Strafe aus Protest im
Knast absitzen.
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Kommt in die Bildungs-
Sektion der FAU!

von der FAU-Bi ldungssektion

Am 18. Juni 2017 haben wir als FAU in Jena mit der Bi ldungs-Sektion eine
Branchenorganisierung für den Bi ldungssektor gegründet. Vorausgegang-
en war ein Jahr, in dem wir zahlreiche Arbeitskämpfe - v.a. gegen die Uni
Jena – angestoßen und in Tei len schon gewonnen haben und in dem viele
Menschen sich entschlossen haben, sich der FAU anzuschl ießen.

An folgenden Orten haben wir seit Sommer 2016 erfolgreich Konfl ikte
geführt

• Im CATI-Labor (Uni Jena) haben wir die Werkverträge und Schein-
selbstständigkeit abgeschafft.

• Wir haben das ungezahlte Honorar zweier Kol leginnen von den Euro-
schulen Gera eingetrieben.

• Im Methodenlabor (Uni Jena) haben eine Einigung bezügl ich der
noch ungezahlten Überstunden erreicht.

• In der Thüringer Universitäts- und Landesbibl iothek (Thulb) haben
wir einen Kol legen entfristet und eine Tariflohnnachzahlung durch-
gesetzt.

• Für einen Mini jobber, der beim Jena-Experiment Unkraut gejätet
hatte, haben wir eine Tariflohnnachzahlung erreicht.

Folgende Arbeitskämpfe laufen noch:
• In der Thulb fordern wir für einen Kol legen den Tariflohn nach und für

eine Kol legin Entfristung und Eingruppierung in den Tarifvertrag.
• Beim Unkraut- Jäten fordern wir für einen Kol legen den Tariflohn nach

und damit Tariflohn für al le studentischen Hi lfskräfte auf der Ver-
suchsfläche.

• Wir fordern, dass al len Tutor_innen die vol le Vorbereitungszeit ge-
zahlt wird.

• Wir fordern die Entfristung und Eingruppierung in den Tarifvertrag
für drei Hi lfskräfte aus dem Methodenlabor (Uni Jena).

• Wir gehen gegen die Kündigung eines Schulsozialarbeiters in Erfurt
vor.

Die Gründung der Sektion ist ein wichtiger Schritt – zum einen für uns als
FAU, zum anderen für Jena. Für uns als FAU ist es nach bald fünf Jahren
unseres Bestehens die erste richtige Branchensektion. Damit haben die
Kol leg_innen aus dem Bi ldungssektor innerhalb der FAU mehr Eigenstän-
digkeit und eine eigene Koordination. Und wir haben den ersten Schritt
dahingehend gemacht, uns innerhalb einer Branche sowie auf betrieb-
l icher Ebene zu verankern. Selbstverständl ich wol len wir weitere Sektionen
aufbauen. Dazu sind wir in Gesprächen mit Freund_innen und Kol leg_innen



runter haben möchte und nächstes
Jahr OB Wahl ist. Dennoch ermög-
l ichte uns die Duldung zum ersten
Mal , uns als einen Wagenplatz, der
diesen Namen verdient hat, zu
etabl ieren und als reales Phänomen
in der Stadtöffentl ichkeit sichtbar
zu werden. Zudem erhielt die Ver-
waltung vom OB nun einen konkre-
ten Auftrag zur Suche nach
Alternativflächen innerhalb diesen
Jahres. Wir sind gespannt wie das
Ergebnis dieser Suche aussehen
wird, haben wir doch 3 Jahre lang
erfolglos auch mit der Stadt zusam-
men gesucht. Fest steht für uns
jedenfal ls, dass wir nach Ablauf un-
serer Duldung nicht mehr ohne
weiteres zurück in die Vereinzelung
und Unsichtbarkeit zurückgehen
werden. Außerdem werden wir al les
daran setzen, solang wie es geht
auf unserem jetzigen Platz zu blei-
ben und wenn mögl ich eine Legal i -
sierung zu erwirken – schl ießl ich ist
es der Beste den wir je hatten! ; )

Auf der internen Ebene ist unsere
aktuel le Situation aber nicht weni-
ger spannend. Selbstorganisierung
und im speziel len ein Wagenplatz
im Aufbau erfordern tatsächl ich oft
viel Einsatz und einen langen Atem
(wer hätt‘s gedacht…). Von Beginn
an standen wir ganz konkret immer
wieder vor großen Fragen, die wir
nie wirkl ich diskutiert hatten, bevor
wir auf den Platz zogen: Mit wem
wol len wir zusammenwohnen? Was
ist uns wirkl ich wichtig? Wie wol len

wir leben? Wie können wir mög-
l ichst offen für andere interessierte
Menschen bleiben, und auch
öffentl ich wirksam werden,
gleichzeitig aber unsere
Privatsphäre so gestalten, dass sie
uns guttut und wir uns Zuhause
stets wohlfühlen können? Daneben
sind wir ja auch in vielfältiger Weise
in andere Projekte, Lohnarbeit,
soziale und fami l iäre Netzwerke
verstrickt, die wir nicht komplett
vernachlässigen wol len oder
können. Ist es auch des Öfteren mal
mit einiger Arbeit verbunden, dass
das Gefühl nach Hause zu kommen
ein schönes bleibt - die
selbstbestimmte Gestaltung eines
Wohnumfelds, mit dem al le
Bewohner_innen zufrieden sind und
das mögl ichst lange Bestand hat,
ist für uns Motivation genug.

In gar nicht so ferner Zukunft wird
es auch ein paar kleinere Veran-
staltungen in der Rad*aue geben,
darunter pol itisches Sommerkino
am 25. Juni , eine VoKü mit Hirn- und
Magenfutter am 2. Jul i und unser
Platzfest am 19. August. Wer noch
nicht bei uns war und sich den Platz
gern mal anschauen möchte sei
herzl ich eingeladen zu diesen Ter-
minen mal vorbeizukommen. Ihr
findet uns in der Straße „Am Stein-
bach“, direkt am Saaleufer.

Viel leicht auf bald an der Feuer: -
tonne in der Rad*aue!
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Freiheit für Sercem! : Am 31. Mai blockierten Hunderte Schüler_in-
nen die Abschiebung ihres afghanischen Mitschülers. Dabei kam es
zu massiver Pol izeigewalt. Die ganze Aktion sorgte für Diskussion in
den bundesweiten Medien. Dabei wurden 5 Personen in Gewahrsam
genommen. Vier wurden am Abend noch entlassen. Sercem jedoch
wurde in U-Haft gesteckt. Die Vorwürfe: schwere Körperverletzung,
Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vol lstreckungsbeamte und
tätl icher Angriff auf Vol lstreckungsbeamte. Sercem sol l wahrschein-
l ich auf Grundlage des verschärften Bul lenschutzgesetzes verurtei lt
werden, welches „tätl iche Angriffe auf Vol lstreckungsbeamte“ mit
mindestens 3 Monaten Haft bestraft. Am 14. Juni fand in Nürnberg
eine Sol ikundgebung und -demo um das Justizgebäude herum statt.

Selbstmord eines Gefangenen in der JVA Halle: Ein mitdreißig-
jähriger Häftl ing wird erhangen aufgefunden. Als Kurzstrafer wäre er
Mitte 2018 entlassen worden. Und wieder einer, der von der
Todesmaschinerie Knast in den Tod getrieben wurde. . .

Demo zum Flughafenknast in Zürich: Eine wi lde Demo zum Flug-
hafenknast in Zürich hinterl ief Graffitis, ein aufgehängtes Transpi ,
schoss Feuerwerk in die Luft, schnitt ein Loch in den Knastzaun und
rief mit den Gefangenen hin und her. Der Flughafenknast ist mit 200
Haftplätzen das größte Gefängnis im Kanton und verfügt über einen
Trakt mit über 100 Haftplätzen für die Ausschaffungshaft, bundes-
deutsch: Abschiebehaft.



Vom Herumziehen und An-
kommen – Wagenleben in Jena

von der Rad*aue

Seit März diesen Jahres gibt es
endl ich einen Wagenplatz in Jena!
Da wol len wir als aktuel le Bewoh-
ner_innen unsere Story und unsere
Sicht der Dinge hier mal kundtun.

Wagenleben kann schöner und
selbstbestimmter sein als andere
Wohnformen- leider kann es aber
auch sehr schnel l zu einem pol iti -
schen und persönl ichen Kraftakt
werden, wenn Verwertungsinteres-
sen oder der bürgerl iche Ruf nach
Gesetz und Ordnung unserer Utopie
mal wieder zu Leibe rücken wol len.
Da unser neues Zuhause im Norden
von Jena durchaus noch auf wack-
l igen Füßen bzw. Rädern steht, wol-
len wir hier mal einen kleinen Ein-
bl ick geben, um so viel leicht die ein
oder andere Unterstützer_in gewin-
nen zu können – denn sol lte es, was
wir nicht hoffen, doch mal hart auf
hart kommen und uns die Räumung
drohen, werden wir sicher jede
Menge Support gebrauchen kön-
nen.

Doch beginnen wir mal von vorn,
schl ießl ich war der Platz nicht
einfach plötzl ich so da. Im Gegen-
tei l – über 3 Jahre waren wir hier
aktiv auf der Suche nach einem
Platz, mit einer Kerngruppe von ca.
7-10 Leuten, die diese mitunter an-
strengende Durststrecke mal mehr,
mal weniger souverän meisterte.
Gemeint ist damit, dass das verein-
zelte Wagenleben auf Parkplätzen,
in Kleingärten oder zwischen Wa-

genbaustel le und Mietwohnung
manchmal ganz schön trist sein
kann, wenn überdies die aufkei-
menden Hoffnungen auf einen bal-
digen Platz letztendl ich doch immer
wieder zerschlagen werden.

So haben wir über 50 Plätze in Jena
abgecheckt, private und öffentl i -
che, mal mit der Stadtverwaltung
gemeinsam, mal ohne sie. Wir ha-
ben uns dabei zunächst bewusst für
den Weg von Vermittlung und Ver-
handlung entschieden, da wir gern
einen stabi len Platz erkämpfen
wol lten, auf dem mensch nicht
jeden Morgen Angst haben muss
von den Bul len geweckt und ge-
räumt zu werden - und der somit
auch Spielraum für längerfristige
Projekte eröffnet.

Das uns verbal durchaus aufge-
schlossene Stadtentwicklungsde-
zernat sah sich jedoch für unseren
Geschmack viel zu oft in Gesetzen
und Verordnungen gefangen. Unser
Eindruck war anfangs, dass eher
Gründe vorgebracht wurden, wa-
rum eine Fläche nicht für uns ge-
eignet wäre, anstatt dass nach
Perspektiven für eine Ermögl ichung
des Wagenplatzes Ausschau gehal-
ten wurde.

Einmal gingen wir mit einer Liste
von 30 potentiel l für uns in Frage
kommenden Flächen zur Verwal-
tung, nur um bei der gemeinsamen
Betrachtung jeder einzelnen zu
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hören, dass es dort nun leider wirk-
l ich nicht mögl ich sei , aus Gründen
wie dem Flächennutzungsplan,
Naturschutz bzw. Ausgleichsflä-
chenregelungen, Konfl iktpotentia l
mit der Nachbarschaft, Lärm-
schutzgesetze, Außenbereichsver-
ordnungen etc pi pa po. . . . . . .

Als Folge unserer Gespräche wur-
den uns dann auch sogar einmal 3
Plätze von der Stadt angeboten,
von denen 2 für uns aufgrund von
Abgeschiedenheit und schlechter
bis nicht vorhandener Erreichbar-
keit ohne Auto nicht in Frage ka-
men. Dem dritten, einem Gehölz-
stück oberhalb der Blöcke von Win-
zerla, sagten wir zu. Plötzl ich wurde
daraufhin behauptet, dass es auch
dort aus Naturschutzrechtl ichen
Gründen irgendwie doch nicht
mögl ich sei im Wagen zu wohnen,
obwohl uns das Dezernat für Stadt-
enwicklung und Umwelt die Fläche
ja selbst angeboten hatte. . . wahr-
scheinl icher ist, dass dies nur vor-
geschoben wurde und bspw. Win-
zerlaer Bürger das durch uns
drohende Unhei l abzuwenden ver-
suchten – in diesem Fal l mit Erfolg.
Wie auch immer, wir standen wei-
ter ohne Platz da, private Verpäch-
ter_innen ertei lten uns auch stän-
dig nur Absagen auf unsere Annäh-
erungsversuche. Daraufhin gingen
wir inkognito in die Offensive und
pachteten im Winter 2015/16 einen
hangigen Kleingarten in Jena-Ost
ohne zu sagen, dass wir dort einen
Wagenplatz aufmachen wol lten.
Der seit Jahren verwi lderte Garten
gehörte der städtischen Immobi-
l ienfirma KI J und nach nicht einmal
3 Tagen, nachdem die ersten 2 Wä-
gen dastanden, bekamen wir auch
schon einen Brief, dass wir da
schnel lstmögl ich wieder runter
müssten. Verwunderl ich war das

rückbl ickend nicht, stand doch im
Pachtvertrag expl izit drin, dass das
Aufstel len von Bauwägen, Hütten
etc. nicht zulässig sei . Nach 3 Mo-
naten gingen wir dann freiwi l l ig um
der drohenden Räumungsklage zu-
vorzukommen.

Rückbl ickend sehen wir diesen ver-
zweifelten Versuch als wichtigen
Wendepunkt für uns an. Es tat gut,
nicht nur immer theoretisch über
eine Wagenplatzgründung zu quat-
schen, sondern mal ganz konkrete
Schritte in diese Richtung zu
unternehmen. Überdies schien sich
in der Folge dieser Aktion in Ver-
waltungskreisen langsam rumzu-
sprechen, dass wir es durchaus
ernst meinen. Zum ersten Mal be-
kamen wir das Gefühl , dass zumin-
dest einige unserer Gesprächspart-
ner_innen langsam bereit wurden,
die bis dahin immer als wie in Stein
gemeißelt erscheinende kommuna-
le Rechtslage langfristig unserem
Vorhaben entsprechend anzupas-
sen. Den eigentl ichen Durchbruch
brachte im Januar dieses Jahres
dann ein gemeinsames Gespräch
mit dem Stadtentwicklungsdezer-
nenten und dem Oberbürgermeis-
ter. Letzterer ist uns gegenüber
recht offen eingestel lt und sprach
uns eine mündl iche Duldung auf
unserem heutigen Platz für vorerst
ein Jahr aus.

Das kl ingt nicht viel und ist es ei-
gentl ich auch nicht, vor al lem wenn
mensch bedenkt, dass quasi al le
Behörden auch auf diesem Gelände
Recht und Ordnung durch uns
gefährdet sehen, der Ortstei lrat
Löbstedt überwiegend keinen Bock
auf unsere Wohnform hat, die Ei-
gentümerin der Fläche (KSJ) uns
gleichermaßen mögl ichst schnel l da


