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Umsonst fahren in Freiburg
JedeR hat es schon mal gemacht, einige machen es täglich und
einige werben sogar dafür: Schwarzfahren ist sexy!

JedeR kennt das Gefühl beim Entwerten
eines Fahrscheins: so viel Geld, nur um
Stress bei einer möglichen Kontrolle zu
vermeiden. Das Gefühl, für das
Grundrecht auf Mobilität schon wieder
bezahlen zu müssen. Wir haben heute
der schönen Tradition des
Schwarzfahrens gehuldigt und unsere
MitfahrerInnen mit einem Flugblatt zu
mehr Solidarität mit FreifahrerInnen
ermutigt. Dazu haben wir Kuchen
gereicht und allen ein Lächeln geschenkt. 

Nach der gelungenen Aktion haben sich
einige von uns noch den Luxus eines
Hallenbadbesuchs geleistet und wurden
dabei mit dem allgegenwärtigen
Polizeistaat konfrontiert*. Scheinbar ist es
mittlerweile üblich, beim Eintritt in ein
Schwimmbad durch ein Bullenspalier zu
laufen und abgefilmt zu werden. Ja hat
denn die Polizei nie frei? 

Alles für alle! Und zwar umsonst. 
*Im Vorfeld wurde zum Umsonstbaden aufgerufen.

[14.11.2004 | http://de.indymedia.org/2004/11/98966.shtml]vorweg
Diese Indymedia-Printausgabe ist eine
Sammlung von Artikeln über Dinge, die
im letzten Jahr in Freiburg passiert sind
und auf Indymedia dokumentiert wur-
den. Manche Artikel sind leicht gekürzt.
Die kompletten Artikel sind aber unter
der angegebenen Adresse abrufbar.
Auch sind hier lange nicht alle Artikel
über Freiburg zu finden. Eine Übersicht
hat die Antifa Freiburg erstellt:

www.antifa-freiburg.de/spip/
antifa.php3?id_article=235

Die Burschis hatten den Antisemiten
Jamal Karsli in ihre schicke Villa eingela-
den, der vielversprechend ankündigte,
die „Wahrheit“ über den „Fall Karsli“ zu
offenbaren. Doch dieses Vorhaben konn-
te er schließlich nur sehr rudimentär
umsetzen: Rund 30 „StörerInnen“ hatten
sich in dem heimeligen Vortragsraum ein-
gefunden und begrüßten den Referenten
euphorisch mit einem nicht enden wollen-
den Applaus. 
Den nicht mal 10 anwesenden Burschis
verging die anfängliche Freude ob des
großen Besucherandranges doch relativ
schnell. Einige BesucherInnen schienen
sich just zu Beginn des Vortrages erkältet
zu haben und wurden von heftigen
Hustenanfällen geplagt. Daraufhin wur-
den im ganzen Raum Hustenbonbons
verteilt und eine aufgeregte Diskussion
entbrannte, ob das Rauchen im Raum
nicht doch besser zu unterlassen wäre.
Die verzweifelten Versuche Karslis, sich
zu Wort zu melden (z.B.: „der Antisemit
war Ich!“) wurden mit minutenlangen
Applausovationen gefeiert. 
Die angenehme Feierlaune ging auch
nicht verloren, als die Ersten

„StörerInnen“ den Raum verlassen muss-
ten; der extra anwesende Kripo-Beamte
zeigte sich dabei ziemlich humorlos und
ließ sich von der guten Stimmung nicht
anstecken. 
Als dem Ober-Burschi klar wurde, dass
es keine Hoffnung gab, die Veranstaltung
einigermaßen planmäßig über die Bühne
zu bringen (Karsli hatte bis dahin nicht
mal 5 Sätze sprechen können), löste er
die Veranstaltung mit folgendem Hinweis
auf: „Ihre Taktik ist aufgegangen. Die letz-
ten, die hier eine Veranstaltung spreng-
ten waren 1939 die SA.“ 
Eine überaus gelungene und spaßige
Aktion also, bei der es aber vor allem
auch wichtig war zu zeigen, dass
AntisemitInnen hier und auch anderswo
kein Rederecht haben. Und dass die ruhi-
ge Zeit für Burschenschaften vorüber ist,
denn: Heute ist nicht alle Tage…!!! 

Kein Rederecht für AntisemitInnen! 
Burschenschaften abschaffen! 

Den Aufruf zu dieser Aktion gibt es hier:  
labandavaga.antifa.net/php/2003/antisemiten.php

Burschi-Veranstaltung gesprengt! 
Gestern Abend ist es gelungen, eine Veranstaltung der
Freiburger Burschenschaft saxio silesia durch verschiedene
Störaktionen zu sprengen.

[07.11.2003 | http://de.indymedia.org/2003/11/65248.shtml]

don’t hate the media - become the media

selbermachen statt konsumieren!

Etwa 40 Menschen haben heute im
Freiburger Hauptbahnhof des am
Sonntag [durch den Castor-Zug] getöte-
ten Sébastien Briant gedacht. Es wurden
Flugblätter verteilt und wir haben ver-
sucht, mit den Menschen ins Gespräch
zu kommen. Es waren für Freiburger
Verhältnisse mit 30 Mann ungewöhnlich
viele Bullen in Uniform und Zivil da, die
sich aber zurück hielten. Keiner unserer
Toten wird vergessen! 
http://de.indymedia.org/2004/11/98446.shtml

Mahnwache
für Sébastien

[10.11.2004]
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Drei Tage bevor die Samstagabendshow
“Wetten dass...?” in der Freiburger
Messe stattfand, erkannten etwa 15
StudentInnen und AktivistInnen ihre
Chance dieses mediale Großereignis mit
bisweilen 50% Einschaltquote als
Aktionsplattform zu nutzen. Die Wetten-
Dass-Show sollte nicht vorweihnachtli-
chen “eitel Sonnenschein” verbreiten,
“sondern einem Millionenpublikum die
Ansichten unserer Stadt zu Sozial- und
Bildungsabbau demonstrieren” (Zitat:
Flyer zur Aktion). [...]
Zur Erklärung: Vor etwa zwei Jahren
lößte die “Stadtwette” die “Saalwette” ab.
Das Prinzip der Wette ist jedes mal
gleich: Die Bürger der Stadt, aus der die
Wetten-dass-Show ausgestrahlt wird,
werden dazu aufgefordert eine bestimm-
te Anzahl von Menschen aufzubringen,
die eine wie-auch-immer-geartete Aktion
an einem bestimmten Platz in der Stadt
machen müssen. Die Wette wird zu
Beginn der Sendung von dem Moderator
mitgeteilt. Am Ende (etwa zwei Stunden
später) wird per Liveschaltung überprüft,
ob die Wette gewonnen wurde oder nicht. 
Das Ziel der Aktivisten war es nun, bei

dieser Liveschaltung möglichst massiv
vertreten zu sein, einerseits durch große
und viele Tranpis und Sprechchöre,
andererseits auch die real teilnehmenden
Menschen vom Sinn dieser Aktion zu
überzeugen und zum Mitzumachen zu
bewegen. [...]
Um kurz nach 20 Uhr wurde die
Stadtwette von Thomas Gottschalk, dem
Moderator, mitgeteilt: Er wettete, dass es
die Freiburger nicht schaffen würden,
5000 Fussballfans mit jeweils zwei
Fanutensilien (Schal, Mütze,...) auf die
Nordtribüne des Freiburger
Dreisamstadions zu bekommen. 
Die Protestler hatten zwar gehofft, dass
die Wette auf einem Markt- oder
Kirchplatz stattfinde, doch auch
Angesichts der recht unangenehmen
Vorstellung sich unter tausenden trunke-
nen Fußballfans zu begeben, begannen
sie sich die Gesichter in schwarz-roten
Farben (passt ja auch irgendwie *g) zu
bemalen, kleine rote Papierhütchen zu
basteln und Transpis unter dem Pulli zu
verstecken. Das erste Verzagen wich
einer Mischung aus bunter Kreativität. 
Als die Gruppe am Stadion angekommen

Wetten dass...? in Freiburg
Eine kurzfristig organisierte Demo Freiburger Studenten und
Aktivisten im Dreisamstadion verfehlt zwar ihr hochgestecktes
Ziel, öffnet aber auch neue Perspektiven.

[07.12.2003 | http://de.indymedia.org/2003/12/69210.shtml]
wurde sie von Ordnern belächelnd zur
Nordtribüne durchgewunken. Dort verteil-
te man sich den unter den mittlerweile
7000 “weiteren” Fans. Die
Kontaktaufnahme verlief sehr viel freund-
licher als erwartet. Zwar gab es ab und zu
ein bisschen Geschupse a la “Ich bin
nicht 40 km gefahren, um dein blödes
Plakat vor der Nase zu haben!” oder die
Flyer wurden ohne Lesung als Konfetti
missbraucht, doch alles in allem konnte
man sich jeweils zu zweit mit einem
Transpi auf der Tribüne verteilen und eini-
ge Fans von der Aktion überzeugen. 
Die Liveschaltung erfolgte etwa um 23
Uhr und leider gingen die vielen Transpis
im Fahnenmeer der Fussbalfans beinahe
unter. Vermutlich versuchte das ZDF bei
Nahaufnahmen jedes pol. Transparent zu
umgehen. Ganz gelang den
Fernsehteams und der Regie das aber
nicht. 
Zum Abschluss gab es noch zwei
Spontandemos: Die erste vor dem
Ausgang des Stadions, die zweite am
Dorinth-Hotel, in dem die Promis der
Wetten-dass-Show untergebracht wur-
den. Beide Demos wurden interessiert
verfolgt und ernteten viele
Solidaritätsbekundungen. 
Resümee: Der breiten Masse der
Fernsehzuschauer werden die
Transparente entgangen sein. Bekannte,
die von der Aktion wussten, nahmen sie
jedoch wahr. [...]

Während der Streik-Tage an der Uni-
Freiburg haben 30 bis 40 leute die CDU-
Parteizentrale besetzt. Die vorrangegan-
gene Menschenkette (ca. 4000
Teilnehmer), die anschließende Demo
durch die Innenstadt (ca. 1000 Leute)
und die Besetzung verliefen friedlich. 
Heute, am Mi 21.1.04 versammelten sich
um die 4000 Menschen - hauptsächlich
Studies - um eine Menschenkette von der
Freiburger Uni in der Innenstadt zur 4 km
entfernten PH (Pädagogische
Hochschule) aufzustellen. Der Aufruf
dazu ergfolgte unter dem Motto "Gegen
Bildungs- und Sozialabbau". Nach der
gelungenen Aktion liefen etwa 1000
Menschen laut und bunt mit Transpis und
so weiter durch die Innenstadt. Während
dessen besetzten über 60 Leute die
CDU-Parteizentrale (auch in der
Innenstadt). Die Demo-Teilnehmer zogen
vor die Zentrale und machten in vielfälti-
ger Form vorrangig auf den
Bildungsabbau aufmerksam. 
Die Besetzer meinten dann, dass es sinn-

voll sei mit einem CDU-Politiker zu disku-
tieren. Der Landtagsabgeordnete Schüle
erschien letzendlich, war aber nicht
besonders diskussionsfähig/-freudig (so
in etwa: durch die Hausbestzung habt ihr
euch in rechtsfreien Raum begeben. Er
wolle daher nicht diskutieren, denn durch
das "illegale undemokratische" Vorgehen
haben die Besetzer ihre Chance auf
Diskussion verspielt. [...] 

Freiburger besetzten CDU-Zentrale
[21.01.2004 | http://de.indymedia.org/2004/01/72521.shtml]

Der Herr von der CDU wollte sich auch
den Leuten vor dem Gebäude nicht zei-
gen. Letztendlich löste sich die
Versammlung auf und die Besetzer konn-
ten gegen 17.30 ohne Zwischenfälle die
Parteizentrale verlassen. Alles im allen
gab es keine gewalttätigen
Auseinandersetzungen, keine
Festnahmen (so weit ich weiß), wenig
Polizeipräsenz, aber immer noch genug,
um niemanden von den
Demoteilnehmern in die Zentrale reinzu-
lassen. [...]

Indymedia ist ein weltweites Netzwerk von MedienaktivistInnen: dezentral, unkommerziell, antihierarchisch, selbstverwaltet

Independent Media Centers in über 150 Ländern/Städten weltweit +++ JedeR kann bei Indymedia mitmachen! >> de.indymedia.org



Indymedia-Printausgabe :: Freiburg-Special #1 :: Dezember 2oo4

Pünktlich zum 10 Jährigen Bestehen der
KTS (Kulturtreff in Selbstverwaltung) kam
die Kündigung der Bahn ins Haus,
wodurch das Motto der Love or Hate
Parade durch "KTS Bleibt" und "Hände
weg von AZs, Wagenburgen und Squats"
dominiert wurde. 
Dank galixsweiter Mobilisierung zog es
am Samstag über 2500 Leute aus
deutschland, frankreich, niederlande,
schweiz und sogar eine Deligation vom
Stern Autonomia auf Freiburgs Strassen. 
Insgesammt sorgten 16 Wägen (respekt
den Wagenburglern für immense kreativi-
tät) mit unterschiedlichster
Musikrichtungen (von Live-Punk über
Raggae, Goa, Lounge, Hip-Hop bis
Schlager war alles dabei) und fetten
Soundanlagen für gute Laune. Wir tanz-
ten laut, frech, bunt durch Freiburgs
Strassen und blockierten/störten dadurch
über 5 Stunden den Verkehrs- und shop-
pingfluß. 
Obwohl viele der Teilnehmer ihren
Protest noch gern vor den Bahnhof getra-
gen hätten (die DB vermietet die KTS-
Räume und ist für die Kündigung verant-
wortlich), beschlossen einige wenige

Leute dem Willen der Polizei Folge zu lei-
sten und der Demozug verschonte dies-
mal das Bahngebäude (mit
Verschönerung in Gelb). 
Dabei wäre es aber durchaus möglich
gewesen, zumindest in die Nähe des
Bahnhofs zu gelangen. Der Bahnhof war
zwar massiv geschützt, aber nicht die
Zugangsstrassen. Es ist schade, dass
die fehlende Entschlossenheit der
Entscheidungstreffer (und nicht die poli-
zei) ein Vordringen verhinderte. 
Im Anschluß an die Parade zog der Zug

Love or Hate Parade in Freiburg
Lautstarker erfolgreicher Protest mit über 2500 TeilnehmerInnen
gegen die Kündigung der Räume der KTS und für den Erhalt,
bzw. Schaffung autonomer Zentren, Wagenplätzen und Squats.
Demo verlief friedlich, Einzelhandel und Straßenbahnnetz massiv
gestört. Krönender Abschluß: Party auf spontan-besetzten
Fabrikgelände. 

[21.03.2004 | http://de.indymedia.org/2004/03/77603.shtml]

Am Eingang des Audimax machten
Ordner des RCD$ (Ring Christlich-
Demokratischer Studenten) stümperhafte
Einlasskontrollen, doch es sollte ihnen
nix helfen. Gegen viertel nach acht war
der größte Hörsaal der Uni mit etwa 500
Menschen gut gefüllt. Die Veranstaltung
war der Auftakt für die demnächst anste-
henden Uniwahlen und ging so richtig
nach hinten los. 
Als ein eRCeDeS-Schleimer Günther
ankündigen wollte, brach tosender
Applaus aus, was der sichtlich nervöse
junge Wilde mit einem Strahlen quittierte.
Etwa die Hälfte der Anwesenden hörte

aber nicht mehr auf zu applaudieren und
nach fünf Minuten stand ihm die
Nervosität wieder ins Gesicht geschrie-
ben. La Ola und jauchzende
Freudenschreie sorgten für ausgelasse-
ne Stimmung - zumindest bei der guten
Hälfte, die immer wieder "Günni, Günni"
skandierte. 
Nach einer halben Stunde ließ sich
Günther dann doch erweichen und schar-
te seine Jünger vorne auf dem Podest
um sich. Es gab erste Rangeleien,
irgendwer stolperte über das Mikrokabel
und es brandeten "ab-schie-ben, ab-
schie-ben" Sprechchöre auf. Da verlor

Freiburger Autonome
schieben Beckstein ab
Günther Beckstein wollte heute auf Einladung des RCD$ einen
Vortrag über "Politik und Christentum" im Audimax der Uni
Freiburg halten. Nach einer knappen Stunde tosendem Applaus
gab er auf und wurde unter Polizeischutz in einen anderen
Hörsaal abgeschoben. 

[26.04.2004 | http://de.indymedia.org/2004/04/81479.shtml]

stadtauswärts und besetze ein leerste-
hendes Fabrikgelände. Dort angekom-
men gab es erstmal lecker VoKü und bis
in die Morgenstunden wurde dort in tras-
higem Ambiente viel gefeiert. Ausserdem
gab es open-air Kino (z.B. zur spani-
schen Revolution und über die WTO). An
die überaschten Anwohner wurden Sekt,
Ohropax Gummibärchen und
Beipackflugi verteilt. Die Besetzer räum-
ten am Vormittag freiwillig das Gelände. 
Parade und Besetzung verliefen ohne
größere Auseinandersetzungen mit der
Polizei; allerdings nervte diese im Vorfeld
mit Personenkontrollen,
Zivibullenpräsenz und nächtlichen
Plakat-Abreiß-Aktionen. 
Alles in allem war es eine gelungene
powervolle parade die sich dennoch
gegenüber der Bahn und den
Stadtoberhäuptern klarer positionieren
hätte können. 
Infos zur KTS gibt es unter www.kts-
freiburg.org und unter www.antifa-freiburg.de

Günther vollkommen die Contenance
und wurde gegen einige
Abschiebebefürworter unter frenetischem
Applaus handgreiflich. 
Nach einer knappen Stunde gab der ver-
kniffene Günther auf und sollte in einen
anderen Hörsaal abgeschoben werden.
Auf dem Weg wurden die Rangeleien
härter und einige RCD$ler machten zum
ersten Mal Bekanntschaft mit unserer
Ellenbogengesellschaft. Irgendwann grif-
fen die Bullen dann ein und versperrten
den Eingang zum Ausweichhörsaal. Nur
etwa 40 Jünger schafften es mit Günther
reinzukommen, danach war selbst für
gekennzeichnete Ordner der Weg zu
Heilsverkündung versperrt. Danach ver-
schwand Günther unter "Schieb ab!
Schieb ab!"-Rufen schnell und glanzlos in
die dunkle Nacht von Freiburg. 

Du hast gesehn wie’s wirklich lief? 

Dann schreib doch einen Leserbrief. 

Vielleicht drucken sie ihn ja.

oder: indymedia.

http://de.indymedia.org
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gemacht zum kopieren und weitergeben
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Die ReferentInnen der Grünen wirkten
während der gesamten Infoveranstaltung
zu Hartz IV am 07.10.2004 angespannt.
Auf dem Podium waren die
Bundestagsabgeordnete Kerstin
Andreae, die Landtagsabgeordnete Edith
Sitzmann, der Stadtrat Gerhard Frey
sowie die Leiter des Sozial- und
Jugendamtes, Peter Marquard und
Manfred Cadeck zur Rechtfertigung ihrer
Befürwortung von Hartz IV und um „über
die beschlossenen Veränderungen für
erwerbslose Menschen" zu „informieren
und Fragen zu beantworten.“ 
Es stellte sich schon nach kurzer Zeit
heraus, dass über die Hälfte des
Publikums unabhängige oder organisier-
te Betroffene und KritikerInnen des
Sozialsparpaketes waren. So wurde
schon die Eröffnungsthese von Kerstin
Andreae, dass Hartz IV zumutbar und
zukunftsfähig sei, mit Zwischenrufen aus
allen Teilen des Zuschauerraumes quit-
tiert. 
Neben einigen Personen, die sich von
den Grünen Informationen über Hartz IV
erhofften, befanden sich auch Mitglieder
von „Multimillionäre für Rot/Grün eV“ im
Publikum und machten sich durch auf-
munternden Applaus für Hartz IV bemerk-
bar. Sie begrüßten die Umverteilung von
unten nach oben und motivierten einen
verschärften Sozialabbau mittels Hartz V
und VI voranzutreiben. Ebenfalls in
Sachen Bundeswehreinsätze forderten
sie von den Grünen ihrer Linie treu zu
bleiben und weiteren Einsätzen zuzu-
stimmen um die Profite der

Milliardäre applaudieren
Grüner Hartz-IV Info
Multimillionäre gaben ihrer Begeisterung für Hartz IV bei einer
Informationsveranstaltung der Grünen Ausdruck. 

[10.10.2004 | http://de.indymedia.org/2004/10/96106.shtml]

Rüstungshersteller nachhaltig zu sichern. 
Die ReferentInnen versuchten zu erläu-
tern, dass die neuen 1-Euro Jobs sich als
zusätzliche Geldquelle bisher arbeitslo-
ser Menschen erweisen würden, dass am
Status eines Sozialhilfeempfängers
nichts schlechter würde, und dass das
Thema Zwangsumsiedelung in eine billi-
gere Wohnung in Freiburg nicht aktuell
sei, da kein freier billiger Wohnraum vor-
handen sei; (spätestens
nach dem Abriss von Haus
53 im Stadtviertel Vauban
durch den Grünen
Oberbürgermeister Dieter
Salomon - Anm. der Red.). 
Das Publikum musste
Kommentare und
Berichtigungen im
Einwurf-Stil äußern, da
hierfür keine offizielle Zeit
eingeplant war. 
In einem Wutausbruch
eines Grünen Fans über
die Einwürfe erklärte er,
„alle könnten froh sein
dass die Grünen in der
Regierung sitzen,“ Die
KritikerInnen konterten
schnell mit
Erinnerungshilfen zu
diversen Kriegen und
anderen leeren
Wahlversprechen; auch
waren sich die Millionäre
zu dem Zeitpunkt nicht
mehr so sicher. [...]
Dann begann der offizielle

Teil für Fragen. Doch keine der sachli-
chen Anmerkungen und Fragen sollten
die Argumente der Grünen unterstützen.
Es wurde die Diätenerhöhung der
Politiker angesprochen, die
Verfassungsmäßigkeit der Hartz-Gesetze
angezweifelt. Zur Entrüstung der
Millionäre wurde aus dem Publikum auch
für eine Erhöhung der Erbschaftssteuer
und für die Einführung einer
Vermögenssteuer plädiert. 
Die „Fragen“ wurden nicht einzeln son-
dern in einem Block von verschiedenen
ReferentInnen „beantwortet.“ Die Block-
Taktik ist praktisch, wenn nicht konkret
auf unangenehme Dinge eingegangen
werden soll. Selbst nach mehrmaligem
Nachfragen blieben so einige Antworten
aus. [...]

Klatten, Flick, Schaeffler & Springer (als Fotomontage): "Schluss
mit dem Sozialschwachsinn!"

5 Jahre Indymedia
15/16/17 Dezember: Infos - Party - Diskussion - Filme

in Freiburg | mehr Infos unter http://soziologie.uni-freiburg.de/fachschaft

15.12. Vortrag & Filmchen
Was ist Indymedia? Entstehung & Entwicklung.
Kurzvorträge, Filmbeiträge, Websitepräsentation 
Uni | HS 3044 | 20 Uhr

16.12. Alternative Medien - Filmabend
"KTS bleibt!" eine Dokumentation von cinerebelde 
"1.Mai 2004" eine Dokumentation von kanalB
Filmvorführung mit kurzem Vortrag | Uni | 20 Uhr | HS 1221

17.12. Diskussionsabend
Independent Media Centers (IMCs) - Das Konzept
und seine Grenzen; Gäste: Indymediamoderatoren
aus Erfurt und Berlin (angefragt)
KTS | Basler Str. 103 | 18 Uhr

17.12. Indymedia-Soli-Party
mit Nuke Eastern Plot (Leipzig), Siaman (Freiburg), Mannequin
Suicide (Gießen) und Throw me a chord (Stuttgart); Außerdem:
DJ Trash and Goodies, IMC Cocktails und ne nette Crew 
KTS | Basler Str. 103 | 21 Uhr 


