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Hallenzecke No 6

Einleitung
(sp) So stehen wir hier wieder alle zusammen am ersten Heimspieltag der
noch neuen Saison und ihr haltet die
Hallenzecke #6, die gewohnt entspannt
mit Inhalten gefüllt wurde, in den Händen. Doch nicht nur das Schaffen an der
neuen Hallenzecke beanspruchte uns in
der Zeit zwischen dem letzten Heimspiel
(20.01.13) und heute, sondern noch
einiges mehr, wovon wir euch im Vorwort einen Überblick geben wollen. Viel
hatten wir uns für die lange Pause zwischen den Saisons vorgenommen und
tatsächlich vollbrachten wir es, sowohl
in Braunschweig beim „Keine Eintracht
für Nazis“ als auch in Düsseldorf beim
„StandUp-Cup“ unser fußballerisches
Können bei diesen antirassistischen
Fußballturnieren unter Beweis zu stellen. Letzter wurden wir nie und unsere
Torausbeute lässt sich kaum noch mit
Fingern zählen. Zudem lernten wir viele
nette Fans unterschiedlicher Gruppen
und Fußballvereine kennen und können
auf diese Tage sehr glücklich zurück blicken. Bereits beim „StandUp-Cup“ starteten wir mit einer weiteren Aktivität,
welche wir in der spielfreien Zeit starten
wollten und welche nun langsam zu ihrem Höhepunkt kommen sollte. Doch

an dieser Stelle müssen wir uns wohl
ein Scheitern eingestehen. Ob dies an
überbordenden Erwartungen, oder an
anderen Faktoren lag, werden wir noch
genauer ergründen müssen. Wir haben
mittlerweile seit einiger Zeit einen Kontakt zu „Rollis für Afrika e.V.“ (RfA) und
versucht, die Organisation dahinter bekannter zu machen. Nicht zuletzt wollten wir in diesem Herbst/Winter damit
beginnen, alte, ungebrauchte Rollstühle
und andere Hilfsmittel zu sammeln und
bei der nächsten Schiffslieferung von
RfA mit in den Senegal zu versenden.
Hierfür sollten diverse Institutionen und
Privatpersonen angesprochen werden.
Eine groß angelegte Werbeoffensive,
welche schließlich an uns selbst scheiterte. Von den Personen, die wir erreicht
haben, fehlen uns Rückmeldungen und
so können wir eigentlich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Lieferung (von uns)
im Frühjahr abschreiben. Doch wären wir
nicht die Crew, wenn es nicht genau diese Rückschläge wären, die uns aufweisen, nicht aufzugeben und es verdammt
noch mal beim nächsten Anlauf zu einem Erfolg werden zu lassen. Helft mit,
bringt euch ein, organisiert euch, uns
und alle Arten von Hilfsmitteln. Danke!
+++
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Ein weiteres Vorhaben, das wir bereits
seit langer Zeit umsetzen wollten, stellte ein Treffen mit dem Team dar. Bereits
zum Ende der letzten Saison stand die
Idee eines Saisonabschlussgrillens im
Raum. Zeitlich wurde es eher ein Saisonauftaktgrillen, aber wir haben es
geschafft. Natürlich erfahrt ihr näheres
über diesen schönen Tag mit dem Team
in dem Elaborat zwischen euren Fingern.
Eine Thematik, die eher nicht öffentlich
behandelt wurde, stellt das Verbot des
Vorstands dar, die Hallenzecke in der
Halle zu verteilen. Da uns viele Fragen
hierzu erreicht haben, gehen wir kurz
auf die aktuelle Situation ein. Auf der
letzten JHV des Vereins signalisierte
der Vorstand uns Gesprächsbereitschaft
und sagte uns, dass sie mit einem Termin diesbezüglich auf uns zukommen
würden. Und genau hierauf warten wir
leider immer noch. Vielleicht hat sich
da bis zum Heimspiel aber auch wieder
was getan, denn bislang kamen relevante Mails des Vorstands immer erst sehr
kurz vor einem Heimspiel. Sicher, wer
nicht auswärts fährt, kann auch schon
mal vergessen, dass wir auch noch da
sind. Begnügt euch also zum jetzigen
Zeitpunkt damit, dass es eine Hallenzecke gibt (was auch sonst), aber dass
4
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der Konflikt hier noch nicht beigelegt,
beziehungsweise generell besprochen
wurde.
Angesichts anderer Thematiken in dieser Hallenzecke ist das Verbot der Hallenzecke allerdings auch eher zweitrangig und hinfällig. Egal wo wir aktuell
hingucken, wir könnten oft und viel
kotzen. Ob es nun Angriffe gegen antifaschistische Ultrà im Fußball sind,
oder der salonfähige Rassismus der sich
vor Asylbewerber_innenheimen entlädt. Diese Welt ist weit davon entfernt,
dass es uns möglich wäre, uns „unpolitisch“ zu bewegen. Wir widmen diesen
Themen etwas Platz, auch wenn dieser
eigentlich nicht ausreichen kann. Als
ob das nicht schon genug wären, ist
die nächste Innenministerkonferenz in
Osnabrück. Eine Veranstaltung die den
Innenminister_innen lediglich dafür
dient, hinter verschlossenen Türen ihre
Repressionspolitik gegen verschiedene Menschengruppen ohne Gesetzesgrundlage zu planen und koordinieren.
Es kann und darf keinen Frieden mit der
IMK geben! Für ein selbstbestimmtes
Leben!
Für ein selbstbestimmtes Leben setzt
sich auch ein Internetprojekt ein, welches wir euch im Verlaufe des Heftes
vorstellen möchten. Die Wheelmap.org
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versucht die Möglichkeiten zur freien
Bewegung für Rollstuhlfahrer_innen
aufzuzeigen und freut sich über all diejenigen, die sie pflegen und aktuell halten.
Zu guter Letzt haben wir einen stichwortartigen Saisonrückblick für euch,
in dem verschiedene Besucher_innen
der Spiele der vergangenen Saison versuchen, mit einigen Sätzen ihre Gefühlswelt bezüglich des Erlebten wiederzugeben. Darüber hinaus erklären
wir noch einmal die Tapeten, die wir in
letzter Zeit bei den Spielen gezeigt haben und die Intention hinter diesen.
Ihr habt immer noch Zweifel daran, ob
die Hallenzecke tatsächlich den Besuch
auf der Tribüne lohnt? Keine Sorge, ihr
seid hier um abzugehen und den RSC
endlich wieder zuhause spielen zu sehen! Lesen könnt ihr später, jetzt die
Hände aus den Taschen! Ans Bier, an die
Fahnen, klatschen, singen, genießen!

der Legende
Werdet teil

RSC

+++
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Saisonruckblick
(aa) Eigentlich hatten wir den Plan einen Saisonrückblick-Heftchen heraus
zu bringen. Wie das bei uns leider immer so ist haben wir den Kopf voller
Ideen, unsere Finger sind aber leider oft
mit etwas Anderem beschäftigt. Demnach haben wir uns entschlossen euch
den Saisonrückblick einfach hier in der
Hallenzecke zu präsentieren. Viel Spaß
beim Lesen der doch sehr unterschiedlichen Eindrücke.
Es ging turbulent los. Rückblickend
würden wir diese Saison als richtungsweisend für die Riot Shocker Crew
beschreiben. Es wurde ausreichend

6

+++

diskutiert, sich mit vielen Menschen zusammengesetzt und vieles in der Gruppe
verbessert. Neue Projekte wurden angestoßen, welche wir in der nächsten Saison endlich verwirklichen können. Es
wurden zwölf Spiele an sechs Spieltagen
ausgetragen, in denen die sportliche
Leistung und Motivation des Teams absolut beachtlich war. Auch wenn unter
dem Strich kein Spiel gewonnen werden
konnte, hoffen wir, dass die gemeinsame Freude an dieser Sportart immer
im Vordergrund steht und ewig währt.
Denn „Ich bin dabei, Du bist dabei, WIR
sind dabei, wenn ihr verliert!“
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„Das dritte Team löst sich auf!“ Keine Ahnung wann ich diesen Satz das erste Mal
gehört habe, der ‚Shock‘ saß auf jeden
Fall erstmal bei vielen Shocker_innen
tief. Mit einem offenen Brief wandte die
Riot Shocker Crew sich an den Vorstand,
dass wir das dritte Team soweit (auch
finanziell) unterstützen möchten, dass
es wieder angemeldet werden kann.
Durch das bekannte Hochsommertief
(spielfreie Zeit) und der Kommunikationsschwierigkeiten seitens des Vorstandes, konnte dies leider nicht mehr
abgewendet werden. Nach zwei Jahren
Support des dritten Teams stand jedoch
recht schnell fest, dass das Projekt Riot
Shocker Crew nun nicht einfach aufhören kann. Zu viel geliebte Freizeit wurde
investiert, zu viele Glücksmomente und
Emotionen geteilt und zu viele spannende Projekte gestartet, die noch verwirklicht werden konnten. Als uns nach
und nach zu Ohren kam, dass fast alle
Spieler_innen auch im 2. Team für uns
antreten werden, schlich sich im Laufe
der Saison eine Akzeptanz für unsere
Entscheidung ein, dass 2. Team des RSC
Osnabrücks zu supporten. Trotzdem
können und werden wir diese Entscheidung nicht 100% nachvollziehen können, da aufgrund der neuen Situation
und der weg gefallenen Plätze weniger

Spieler_innen die Möglichkeit geboten
wird, sich in dieser Sportart auszuprobieren.
Als die ersten Blicke dann auf die Spielpläne stießen, wurde uns schnell bewusst, dass es eine verheißungsvolle
Saison werden könnte. Erstes Auswärtsspiel in Groningen, Sektion Endlichraus-aus-dem-Emsland darf sich unter
dem Decknamen „Riot Shocker Crew“
in Meppen daneben benehmen, zwei
Heimspiele für die faule Sektion Sufftras, Vorstadtderby in Melle und Quakenbrück.
Groningen
(aa) Zu lange Anreise!
(aa) Sufftra Sektion personell besser
aufgestellt
(aa) Teilweise guter Support
(aa) Erste Auswärtshallenzecke
(sp) Erwartungshaltung: Tod, Gedärme,
Vollgas! Resümee: Kot, Darmentleerung, Vollsuff
(sp) Keine Party/Kein Durchmachen
vor einem Spieltag. Rufschädigend!
(sp) Mehrsprachige Tapete und Auswärtszecke
(sp) Optimale Anreise mit Bullimietung
(tv) Perfekt ausgedacht und leider
suboptimal umgesetzter Spieltag
(tv) Support leider weit unter den Er+++
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wartungen und dem Durchschnitt
(tv) Es musste auch mal in die Hose
gehen!
(la) Krass, dass wir das überhaupt hinbekommen haben
(la) Netter, amüsanter Tag, viiiiele
Lacher!
(la) KOT
(fy) „Dit kan der nit tun“
(fy) „Rotz mich mal an wenn ich das vor
meinem Gesicht hab“
(fy) Pipi und Aa
(ls) Warum bin ich bloß im Bett im Bett
geblieben?! =(
(wy) Oh jetzt hab ich gedrückt Smile
(mc) Lange, lange, lange Anreise! Viel
gesungen und gelacht!
(fu) Mensch sollte viel öfter gleichzeitig mit der Sonne aufstehen
(fu) Wenn alles so gut gelaufen wäre,
wie der morgendliche Himmel schön
war, hätten wir uns anschließend viel
Selbstkritik erspart.
(cr) Einfach nur schön! Minimaler
Schlaf, maximale Euphorie!
Meppen
(aa) Fetter Support von 4-7 (!) Menschen
(aa) Vorsicht vor freilaufenden Werbebanden!
8
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(sp) Treffen am Bahnhof... Who cares?
(sp) Mach die scheiss Lala aus! (...)
Mach die scheiss Lala an!
(sp) Rollstuhltetris
(sp) Hier bedankt sich nur ein Team...
Moment, was wollt ihr vor unserer
Kurve
(tv) Persönliches Highlight!
(tv) Wenige Menschen, die aber
komplett durchdrehen und Groningen
vergessen machen.
(tv) „Ich geht mit dir egal wohin du
willst“ eingeführt, ein Traum.
(tv) Möchte überhaupt nicht mit dem
Schwärmen aufhören, aber ein Punkt
muss ich ja machen.
(tv) PS: Wir sind liquide, lasst uns doch
die Bandenwerbung überhängen und
vielleicht kaputtmachen.
(la) Mal wieder ein Beweis, dass wir
zwar enorme Chaoten sind, doch trotzdem ziemlich cool!
(la) Wenig Menschen, viel Spaß!
(fy) Gibt leute, die müssen putzen...
(ls) Vermutlich bin ich mal wieder im
Bett geblieben...
(mc) Tief im Osten!
(fu) Leider nicht dabei gewesen und
trotzdem wochenlangen Ohrwurm: I I
follow I follow you RSC I follow you!
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Zuhause I

Zuhause II

(aa) schleppender Support
(aa) Aux-Armes Sufftra im Exil
(aa) Neue Aufkleber am Start
(aa) Hallenzecke #4
(sp) Irre Hitze
(sp) Grußbotschaft aus Phnom Penh
(sp) Ticker mit wenig guten Worten zu
Stimmung und Verlauf des ersten Spiels
(sp) Ticker mit euphorischen Worten
zu Stimmung und Verlauf des zweiten
Spiels
(sp) RSC ist Urlaubsgefühl
(tv) Choreo leider voll gefloppt
(tv) Glaubt einem keine_r, aber das
ein solche Steigerung innerhalb eines
Tages möglich ist, hätte ich nicht
erwartet.
(tv) Topausgabe der Hallenzecke, mit 3
Seiten für eigene Notizen.
(ls) Boah ja... ich erinnere mich...
nicht.
(mc) Angeblich war ich da, aber so
richtig dran erinnern kann sich keine*r
- War bestimmt klasse (Anm. der Crew:
(mc) schrieb damals den Spielbericht.
Mehr vertiefende Gedanken von ihm
also online bei uns im Blog)
(fu) Während ein Sufftra über „irre Hitze“ klagt, weil er die ganze Sonne für
sich pachtet, haben andere gar keine!
Schade drum

(aa) Stimmungsboykott im ersten
Viertel
(aa) Fette Choreo
(sp) Verbot der Hallenzecke führt zu
viel Stress im Vorfeld
(sp) Vorgenommenes wird nur teilweise
umgesetzt
(sp) RSC ohne Stimmung ist wie Groningen ohne Klopapier
(sp) Größte Choreo mit Spielunterbrechung
(sp) Party vor Spieltag kein Hindernis
für erfolgreichen Spieltag (Supporttechnisch)
(tv) Tagelange Malarbeiten im Vorfeld,
mit tollem Ergebnis.
(tv) Nette Gäste, Siamo Tutti Antifascisti!
(tv) Hallenzecke nicht erlaubt, aber
trotzdem mit 40! Seiten Inhalt ausgeteilt.
(tv) Support entsprach den hohen
Erwartungen nach dem Schweigen.
(tv) Leider den Derbysieg gegen die
Drachen verpasst.
(la) Fetteste Choreo ever!
(la) Fands enorm beeindruckend, hach
wir sind so cool Smile
(fy) „Ich dachte du hättest nen Besen
eingepackt“
(fy) Jeeeehaaaaa Konfetti!!!!!
+++
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(ls) Zum zweiten Spiel geschafft, aber
da war schon alles voll mit Konfetti =(
(mc) Bestimmt das selbe wie Zuhause I
(Anm. der Crew: Leider wurde der Spielbericht von (tv) verfasst, so dass hier
keine weitere Klarheit nachgeliefert
werden kann)
(fu) Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold, in Ekstase Singen grün-weiß!
(fu) Es glitzert, funkelt und schillert
immer noch vor meinem geistigem
Auge.
(fu) Ich liebe Konfetti!

Melle
(aa) SV (F)icken
(aa) Ich mag die Tribüne!
(aa) Guter Support!
(sp) Erstes Bier wird zerschmissen,
bevor die ersten Gesänge von sich
gegeben werden
(sp) Alkoholverbot und Bierverkauf
(sp) Offizieller RSC Taxiservice
(sp) Party vor Spieltag kein Hindernis
für erfolgreichen Spieltag (Support und
Spieltechnisch)
(tv) Beste Halle der Liga
(tv) Erster Saisonsieg war drin, leider
nicht geklappt
(tv) Gelungener Support, aber keine
besonderen Ausreißer nach oben
10 + + +

(la) Süße Tribühne!
(la) Danke für den Bierverkauf an den
SV...wie hieß der nochmal?
(fy) Hatte ich da nen Filmriss? Oder
war ich am Tag vorher sooo voll, dass
ich trotz Anwesenheit nur noch den
Hinweg und das Bier am Bahnhof im
Kopf hab?
(ls) zZZ
(mc) Tief im Osten
(fu) Morgenmuffel zu wecken, kann
sehr anstrengend sein und ist nicht
unbedingt der guten Laune zuträglich
(fu) Was wiederum gute Laune weckt;
wenn wir mit unseren Gesängen schon
völlig fremde Menschen anstecken
können

Quakenbrück
(aa) dü düp düp düp düp dü düp
(aa) DANKE!
(sp) That‘s amore
(sp) Alles hat ein Ende, warum auch
diese Saison?
(sp) Hunde müssen draußen bleiben
(sp) Drachen dürfen rein (in den Kochtopf) - Riot Gourmet Crew
(sp) Party vor Spieltag Garant für erfolgreichen Spieltag (ab jetzt nur noch
zusammen!)
(tv) Verfluchte Drachen, wir wollten
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doch auch mal gewinnen.
(tv) Wieder mehrere neue Lieder, TOP!
(tv) Sufftras lassen sich nicht mal mehr
vom Suff stoppen
(tv) Schade, dass die Saison schon
vorbei ist
(tv) THANK YOU, MERCI, DANKE an alle
die uns, unser Team und den Rollstuhlbasketball begleitet haben und begleiten und vor allem an unser 2. Team <3
(la) Danke an die Vengaboys für die
unglaubliche Partynacht!
(la) Danke an den Anhalter, der uns zur
Halle gefahren hat!
(la) Danke an Bier und Koffein, dass ihr
mir über den Tag geholfen habt!
(la) Danke an meine Mit-Shocker_innen für dieses Wochenende, es war soo
schön

(la) Danke an das RSC-Team & an all
die anderen Teams für die wundervolle, ereignisreiche Saison die ich nie
vergessen werde! <3
(ls) Vengaboys live gesehen, hätte mir
das einer 10 Jahre früher erzählt <3
(na) AVANTI RSC
(wy) Venga Vamos RSC!
(mc) Tief im Osten
(fu) Bier von der Tanke!
(fu) „Liebe gute alte Zeit, bleib ein bisschen stehn. Ruh dich aus für eine Weile, denn es ist grad so schön. Lass uns
hier und heute bleiben, halt die Uhren
alle an, diesen Augenblick wollen wir
die nächsten hundert Jahre lang!“
(fu) Glücksgefühlausschüttung pur!
(fu) Ein rund um wunderschöner Tag!

+ + + 11
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Tapeten

4. Spieltag Saison
2012/2013 in Osnabrück

Mehr als nur
Wandschmuck

„Zensiert“

(sp) Seit der letzten Hallenzecke bereichert die Rubrik „Mehr als nur Wandschmuck“ unser Fanzine. Da mittlerweile schon wieder drei Spieltage seit
dem letzten Heimspiel und damit dem
letzten Erscheinen der Hallenzecke vergangen sind, fühlt sich die Rubrik diesmal beinahe selbst schon wie ein eigenständiger Rückblick an. Auch wenn die
meisten Tapeten wohl selbsterklärend
sind, wollen wir hier den Platz nutzen
um kurz auf die dahinterliegenden Ereignisse oder Gedanken einzugehen.

Der zweite Heimspieltag der vergangenen Saison stand ganz im Zeichen von
vielen „Zensiert“-Tapeten. Diese hatten
Ursprung in einem Verbot des Verteilens
der Hallenzecke durch den Vorstand
des RSC Osnabrück. Begründet damit,
dass sich in der Hallenzecke politische
Meinungen befinden würden, die offensichtlich nicht mit der Meinung des
Vorstands bzw. somit wohl des Vereins
übereinstehen. Wir betrachten dies
nach wie vor in ein Eingreifen in unser
Selbstverständnis als Fans. Neben einer

12 + + +
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Stellungnahme auf unserem Blog wurde
mit den „Zensiert“ Tapeten Protest gegen dieses Verbot deutlich gemacht.
„Unsere einzige Wahl: RSC X“
Zum Zeitpunkt des Spieltags stand auch
die Landtagswahl an und hatte für Niedersachsen die Konsequenz, dass nun
Rot-Grün die Mehrheit im Landtag hat.
Da wir weder der Meinung sind, dass es
dadurch einen tatsächlichen Umschung
in Sachen Politik gibt, noch dass dieser
durch Wahlen herbeigeführt werden
könnte, ist und blieb unsere einzige
Wahl am Spieltag der RSC.
„Drachentöter reloaded“
Etwas was sich leider auch nicht so
schnell zu ändern scheint, ist unsere
Erfolgslosigkeit gegen die Eidechsen
aus Quakenbrück. Zwar erinnerten wir
an unseren letzten Drachentöterakt
(der auch damals leider nur symbolischer Natur war) und hofften diesmal
auf dem Spielfeld den Drachen den Gar
auszumachen, aber an einer Niederlage
konnte auch das nichts ändern.
5. Spieltag Saison 2012/2013 in Melle
„30.01.1933: Machtübergabe an Hitler
– Antifaschismus BLEIBT notwendig!“

übergabe an Hitler am 30.01.1933.
Wie wichtig bereits hier konsequenter
Antifaschismus gewesen wäre, zeigten
nicht nur die nachfolgenden Jahre auf,
sondern ist auch ersichtlich an dem
Umstand, dass es sich eben nicht um
eine (gewaltsame) Machtübernahme
handelte. Auch kann die zweite Tapete
als Hinweis an unseren Vorstand gesehen werden, der uns beim Heimspiel
davor verboten hatte, die Hallenzecke
zu verteilen, da diese politische Inhalte
enthielt.
„Dreimal dürft ihr rahden…
…welche Tapete wir immer mit
haben =)“
Zum vorerst letzten Mal ging es in der
zweiten Partie in Melle gegen Rahden
und unsere Tapetenidee diesbezüglich
war mittlerweile bereits zum Running
Gag geworden. So hatten wir auch diesmal wieder unsere „Dreimal dürft ihr
rahden…“-Tapete dabei, diesmal eben
mit dem entsprechenden Zusatz, der
auch von Team und Zuschauer_innenseite mit Lachen bedacht wurde. Schade,
dass sich die Wege in dieser Saison nicht
kreuzen werden, auch wenn wir alle eher
nicht wieder nach Rahden wollen.

Die erste Tapete die wir an diesem Spieltag zeigten, erinnerte an die Macht+ + + 13
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6. Spieltag Saison 2012/2013 in
Quakenbrück
Wenn mensch bedenkt, dass der Großteil der Crew vorher auf einem Vengaboyskonzert die Nacht verbrachte und
mit eher weniger Schlag anreiste, war
die Fülle an Tapeten und Choreoideen
eigentlich zu gewaltig um diese irgendwie alle umzusetzen. Doch letztendlich
klappte alles fast noch besser als geplant.
„Wir müssen leider draußen bleiben“
Bereits an der Hallentür empfing ein
Schild die Hot Dogs Ostfriesland. Auf
dem Schild war das liebevoll umgestaltete Maskottchen der Hündchen zu sehen, welches verspielt mit Partyhut und
Wollknäuel keine_n ernstzunehmende
Gegner_in mehr darstellte.
Mit Bezug zu den beiden gegnerischen
Teams ging es auch in der Halle weiter
„Ich mag Drachen …ich könnte nur
keinen ganzen essen“ und „Ich mag
Hunde …am liebsten an der Leine“
schmückte jeweils zum Auftakt der
Spiele die Tribüne. Die erste wurde hierbei noch ergänzt durch ein „Drachen,
die bellen, beißen nicht“ und ein Gemälde mit Drachen im Kochtopf.
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„Zum Teufel mit den Fundamentalist_innen – 09.03.: 1000 Kreuze in
Münster“
Des Weiteren mobilisierten wir zum
09.03. nach Münster, da auch dieses
Jahr wieder christlichen Fundmentalist_innen gegen das Recht auf Abtreibung, Verhütungsmittel und ähnlichen
Schmu demonstrieren wollten.
„Danke – Die Tabelle hält eine Saison
– Unsere LIEBE ein ganzes Leben“
Am Ende der Spiele bedankten wir uns
beim Team und bekräftigten noch einmal, dass es für uns mehr als das tabellarische Endresultat dieser Saison gibt.
Gerade nachdem der RSC kein Spiel in
der Saison gewinnen konnte, war es
uns wichtig, festzuhalten, dass nächste
Saison wieder alles bei 0 startet. Eben
außer die Unterstützung der Crew, denn
diese hält über jede Spielzeit an. So wurde beim Zeigen der letzten Choreo auch
passend „Für immer mit dir“ gesungen
„Greetings to Senegal“
Gemeinsam mit dem Team ging es am
Ende des Spieltags auf dem Parkplatz
vor der Halle zu einem Fotoshooting
um unsere letzte Tapete in dieser Saison
vereint zu präsentieren, denn schließlich gingen die Grüße an Handi Basket
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Guediawaye, ein Rollstuhlbasketballteam aus dem Senegal, dass wir über
den Kontakt mit „Rollis für Afrika e.V.“
kennengelernt hatten.

te, welche untermalt mit Fahnen, die
neue Saison einläuten sollte. Dass die
Saison grün-weiß werden wird, daran
bestehen nach wie vor keine Zweifel.

1. Spieltag Saison 2013/2014 in
Quakenbrück

„9.11.’38 – Remember history! –
Fight fascism!“

Dort, wo unser letztes Saisonspiel so
fulminant stattgefunden hatte, sollten
wir vor zwei Wochen auch unser erstes
Saisonspiel 2013/2014 haben und dementsprechend groß war die Vorfreude.

Da der Spieltag am 10.11. stattfand, erinnerten wir an die Novemberpogrome
von 1938, die den Umbruch des alltäglichen Antisemitismus in gezielte Übergriffe auf jüdische Menschen und Menschen, die für solche gehalten wurden,
markierte. Es wird immer wieder bleiben,
hieran zu erinnern und die Geschichte

„Auf eine grün-weiße Saison!“
Die erste Tapete war direkt eine doppel-
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nicht zu vergessen. Denn nur, wenn wir
alle dem Faschismus entschieden entgegentreten, können wir verhindern, dass
sich solche Ereignisse wiederholen.
„Solidarität mit allen Geflüchteten“
Das Spruchband zum Auftakt des zweiten Spiels ist eigentlich ebenso selbstredend. Dennoch zeigt ein Blick auf
Deutschland momentan deutlich, dass
Geflüchtete keineswegs überall willkommen sind, oder Solidarität erfahren. Die Thematik wird in einem späteren Beitrag der Hallenzecke, ebenso wie
an jenem Spieltag in der Auswärtszecke, näher beleuchtet.

16 + + +
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AFA
Ultras
(tv) Wir hatten ja bereits vor einiger Zeit
einen Bericht über die Situation von
linken und antirassistischen Ultras in
Aachen und Braunschweig. Während
Aachen und damit die „Aachen Ultras“
(ACU) schweren Herzens das Stadion
unter einer krassen Gefährdungslage
verlassen mussten und damit die Lage,
leider mit der negativsten Folge, ruhiger geworden ist. In Aachen sahen sich
die ACU dazu gezwungen, aufgrund der
krassen Gefährdungslage das Stadion zu
verlassen, so dass dieser Konflikt nicht
mehr im öffentlichen Fokus stattfindet.
Als wir damals über die Szenen berichteten, war die Situation in Braunschweig
noch nicht so angespannt. Die „Initiative gegen (rechte) Hooliganstrukturen“
hatte gerade ihre Broschüre „Kurvenlage“ veröffentlicht und machte mit
dieser auf Rechte und Nazistrukturen
aufmerksam. Zudem liefen die mehrjährigen Stadionverbote gegen einige
Ultras der antifaschistischen „Ultras
Braunschweig“ (UB) aus und diese begannen wieder, ins Stadion zu gehen.
Innerhalb des letzten Jahres besuch-

ten die UB wieder vermehrt Spiele und
versuchten die rechte Hegemonie im
Stadion zu brechen oder zumindest einen Gegenpol zu den Nazis zu bieten.
So ging es bis September 2013, als UB,
welche sonst immer abseits des Hauptauswärtsmob der Braunschweiger Szene standen, in Mönchengladbach in
den normalen Gästestehbereich ging.
Hier sahen sie sich schon vor dem Spiel
antisemitischen und nazistischen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt. Als die Lage zu eskalieren drohte,
verließen UB den Gästeblock und wurden von den Ordner_innen auf die Gästesitzplätze geschickt. Nach dem Spiel
blieben UB noch kurz im Stadion um
einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Jedoch wurden sie aus dem Gäste
Bereich wieder provoziert und kurz darauf versuchte eine größere Gruppe NaziHools über den Zaun hinweg zu klettern
und griffen Ultras Braunschweig gewalttätig an.
Als wären solche Vorgänge nicht
schlimm genug, traf die Reaktion des
Vereins Eintracht Braunschweig UB fast
noch schlimmer, denn in einer vollkommen wirren Täter-Opfer-Umkehr
wurde nicht den rechten Ultra- und
Hoolgruppen, die den Angriff durchgeführt haben Sanktionen angedroht
+ + + 17
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oder Stadionverbot erteilt, sondern der
Verein erteilte der Gruppe UB ein generelles Auftrittsverbot als Gruppe bei
Spielen der ersten und zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Da
Rassist_innen aber das Image des Vereins schaden können, versucht der Verein zusammen mit den „unpolitischen“
Ultras den Konflikt zu entpolitisieren,
indem auf Verfehlungen der Gruppe UB
aus der Vergangenheit verwiesen wird.
Hierbei wird in den Veröffentlichungen
bewusst vermieden zu erwähnen, dass
UB diese Fehler längst eingestanden
hat und seitdem eine komplette Umstrukturierung, sowie eine progressive
Entwicklung der Gruppe stattgefunden
haben.
Weiter macht der Verein, der als Besitzer
des Hausrechts die Möglichkeit hätte
rechte Gruppen auszuschließen, auch
noch den Fehler, genau diesen durch
die Veröffentlichung einer heuchlerischen „Demokratieerklärung“ die Chance zu geben, sich sauber zu waschen.
Die komplexe Situation wird völlig verkannt und durch anwenden der staatlichen „Extremismustheorie“ falsch vereinfacht.
Aber nicht nur in Braunschweig hat sich
die Situation so entwickelt. Vermehrt
dringen in deutschen Stadien die Hools
18 + + +

Hallenzecke No 6
zurück in die Kurven und versuchen
antirassistische, sich für eine diskriminierungsfreie Kurve einsetzende Ultras
zu verdrängen. Ein weiteres aktuelles
Beispiel hierfür ist der Fußballverein
MSV Duisburg. Dort setzte sich die Ultragruppe „Kohorte“ für solche (menschlichen) Grundwerte ein und wurde dafür
von den rechten Hooligans der „Division“ im Oktober angegriffen, um sie zu
zwingen keine „politischen“ und somit
in diesem Fall antidiskriminierende Inhalte in die Kurve zu tragen. Auch in
Duisburg können die Hools praktisch
ungestört agieren, da es akzeptiert
wird, dass diese ihr „Gewaltmonopol“
durchdrücken. Der Verein geht auch
hier nur zaghaft und nicht entschieden
genug gegen die Nazis vor, bemüht sich
ähnlich wie in den vorangegangenen
Beispielen darum, den Konflikt seine
politische Relevanz zu entziehen.

sich gegen jeden „Extremismus“ aussprach. Die Reaktion änderte sich jedoch glücklicherweise nach den ersten
Gewalttätigkeiten der „Bande Bonn“,
woraufhin der Bonner SC einigen Mitgliedern der Gruppe Stadionverbot
erteilte und diese seitdem nicht mehr
bei Heimspielen auftritt. Wie es sich in
Bonn weiter verändern wird, bleibt abzusehen, wenn die Stadionverbote auslaufen und wie es bei Auswärtsspielen
weitergeht, da die „Bande“ dort auch
weiter auftritt.
Insgesamt scheint es schwierig vorrauszuschauen, was in den deutschen
Stadien weiter passieren wird. Die Hools
und Nazis dürften durch die letzten Ereignisse bestärkt in ihrem Weg sein, mit
Gewalt eine bestimmte Meinung im Stadion etablieren zu können. Auch wenn
es aus unserer Perspektive sicherlich
schwer zu beurteilen ist, da wir beim
RSC und der Rollstuhlbasketball generell kein solches Problem hat, bleibt
zu hoffen, dass die linken Ultra- und
Fangruppen sowie Einzelpersonen sich
nicht einschüchtern lassen und weiterhin für ihre diskriminierungsfreien und
antifaschistischen Ideale einstehen.

Auch bei unseren Freund_innen vom
Bonner SC, der Gruppe „Bonnanza“, hat
sich in letzter Zeit eine Gruppe rechtsoffener bis rechter Ultras („Bande Bonn“)
gegründet und versucht mit Gewalt und
der „Aufrechthaltung alter Tradition“
den Zusammenhalt aller im Stadion
durchzupressen. Hier reagierte der Vertras Forever
ein zunächst wiedermal mit einem Antifa Ul
Ultras
völlig danebenliegenden Text, der Forever Antifa
+ + + 19
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Die Riot Shocker
Crew grillt
(tv) Am 10. September diesen Jahres
setzten wir zusammen mit dem Team
endlich eine Idee um, die schon sehr
lange im Raum stand, aber bislang
noch nie umgesetzt werden konnte.
Zum Abschluss der alten Saison und als
Einstimmung auf die neue Saison besuchten wir unser Team beim Training
und befeuerten nebenbei die Grills.
Auch wenn es lange gedauert hatte, bis
endlich ein Termin gefunden werden
konnte, fanden sich schließlich am besagten Datum 20 Shocker_innen (leider
keine Mitglieder der auswärtigen (reisefaulen) Sektionen) an der Halle ein
und bauten Grills sowie weitere Utensilien auf, welche nach einer kurzen
Trainingsrunde der Spieler_innen mit
eben jenen fleißig genutzt wurden. So
wurde eifrig gegrillt, getrunken (das
können wir immer noch am besten) und
geklönt. Die Vorfreude auf die neue Saison, die im November starten sollte, war
spürbar groß und auch ein neuer Spieler
des Teams konnte schon einmal darauf
vorbereitet werden, was ihn am ersten
Spieltag erwarten würde. Spontan wurde eine ebenfalls lang bestehende Idee
20 + + +

endlich in die Tat umgesetzt und es gab
ein kleines Spielchen der Crew gegen
das Team des RSC. Auch hierbei wurde
deutlich, warum wir uns bis auf wenige Ausnahmen, lieber auf die Tribüne
verkrümmeln, denn am Ende stand es
24:8 für den RSC. Insgesamt ein geiler
Abend, der auf jeden Fall einer Wiederholung bedarf.
Vielen Dank an das Team, das uns so
freundlich bei ihrem Training aufgenommen hat! Wir kommen gerne wieder
(und dann gewinnen wir)
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We are
here to stay
(aa) Wer sich nicht ganz blind durch die
momentane Medienwelt bewegt, dem
wird es wohl unmöglich sein, die rassistische Stimmung in diesem Land zu ignorieren. Nicht das diese Nation schon
immer Rassismus reproduziert hätte,
aber was sich gerade in vielen Städten
und Provinzdörfern abspielt, da muss
mensch einfach nur noch kotzen und
laut losbrüllen.
Hamburg - Lampedusa ist überall!
Aufgrund des NATO-Krieges in Libyen
flüchteten unzählige Menschen über
das Mittelmeer nach Italien. Diejenigen, die die Überfahrt überlebten, wurden dort aus humanitären Gründen als
Flüchtlinge anerkannt und innerhalb
des italienischen Asylsystems, mit EUFinanzierung, verwaltet. Als die externe Finanzierung für die Geflüchteten
des Libyen-Kriegs auslief, bemühte sich
die italienische Regierung darum, die
Geflüchteten loszuwerden und begann
sie aus den Lagern rauszuwerfen. Viele Geflüchtete und Migrant_innen sind
in Italien gezwungen, auf der Straße
zu leben. Das Land bietet weder Arbeit

noch andere Perspektiven und wird seit
längerem von Anwält_innen und internationalen Verbänden wegen der humanitären Katastrophe im Asylsystem
kritisiert. Im weiteren Verlauf wurde
den Geflüchteten von der italienischen
Regierung Papiere ausgestellt, mit denen sie sich legal im Schengen-Raum
bewegen können. Die Papiere sind sonst
aber völlig wertlos, da mit ihnen weder
eine Arbeitserlaubnis noch das Recht
auf medizinische oder soziale Unterstützung verbunden ist. Weiter wurde
den Geflüchteten die Weiterreise nach
Zentraleuropa nahegelegt und Geld für
diesen Zweck übergeben. In den Wintermonaten 2012 reisten viele Geflüchtete
in Aussicht auf menschlichere Lebensbedingungen nach Deutschland, unter
anderem 300 von ihnen nach Hamburg.
Rund 80 der geflüchteten Menschen
leben seit ca. fünf Monaten in der St.
Pauli Kirche, andere in Notunterkünften oder Containern. Eine große Protestbewegung mit nun mehr über 100
Unterstützergruppen kämpft schon
seit langer Zeit für das Bleiberecht der
+ + + 21
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Lampedusa-Geflüchteten und gegen
die Maßnahmen der Politik. Seit dem
11.10. versuchen die Hamburger Bullen
die Identifikation der 300 Geflüchteten
festzustellen, um die Abschiebungen
in die Länder vorzubereiten, aus denen
sie zuletzt wegen Hunger, Armut und
Krieg geflohen sind. Jeder Mensch der
also ein sogenannter Lampedusa-Geflüchteter sein könnte, wurde und wird
aufgrund seiner Hautfarbe im Auftrag
des Hamburger Senats (SPD), von den
Bullen kontrolliert und somit schikaniert und entwürdigt. Dass die SPD, a
lá Olaf - Vollidiot - Scholz und Michael - Kotzbrocken - Neumann, mit ihren
Maßnahmen auf heftigen Protest stößt,
lässt auf der anderen Seite jedoch hoffen. Da täglich Protest auf der Straße
ausgetragen wurde, konnten die rassistischen Kontrollen teilweise verhindert,
oder massiv gestört werden. Auch die
Demonstrationen fanden beachtlichen
Zuspruch, wie zum Beispiel eine Demo
mit über 10.000 Teilnehmer_Innen im
Anschluss eines St. Pauli - Spiels oder
die bundesweite Großdemonstration
„Anerkennung der Gruppe „Lampedusa
in Hamburg“ jetzt!“ am 02.11. mit über
15.000 Teilnehmer_innen. Wir hoffen
das der Hamburger Senat endlich kapiert, dass die rassistischen Kontrollen
22 + + +

bis auf weiteres eingestellt werden müssen und die Geflüchteten ein sofortiges
Bleiberecht erhalten!
Denn: Kein Mensch ist illegal - Bleiberecht überall!
Berlin/Hellersdorf - „Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf“
Auch in Berlin/Hellersdorf gehen Menschen auf die Straße um zu protestieren
- hier aber nicht für die Geflüchteten
sondern gegen sie. Am 26.10. fand die
letzte Demonstration der rassistischen
Bürgerinitiative statt. 140 Teilnehmer_
innen, darunter Anwohner_innen und
Neonazis, wollten gegen die im August
eröffnete Unterkunft für Geflüchtete
aufmarschieren, wurden jedoch durch
das Engagement der Gegendemonstrant_innen, u.a. durch Sitzblockaden,
daran gehindert ihre Demonstration
abzuhalten.
Seit Monaten hetzen hier Anhänger_innen dieser Gruppe gegen das Heim in
der Carola-Neher-Straße, immer wieder kam und kommt es zu körperlichen
Übergriffen, rassistischen Beleidigungen und Bedrohungsszenarien. Linke
Aktivist_innen und Initiativen stellen
sich dagegen und versuchen bis heute
durch Infostände und Hilfsangebote die
Kommunikation zwischen Anwohner_
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innen und Geflüchteten aufzubauen,
um der rassistischen Stimmung entgegen zu wirken.
Duisburg/Rheinhausen - Sinti und
Roma Wohnheim nicht erwünscht
Seit dem Zuzug von Sinti und Roma
vornehmlich in die beiden Duisburger
Stadtteile Hochfeld und Rheinhausen
ist ein Klima des Hasses entstanden.
Antiziganistische Stereotypen finden
sich nicht nur in weiten Teilen der Bevölkerung sondern ebenfalls in der lokalen Presselandschaft. Die Neue Ruhr
Zeitung (NRZ) berichtet unter anderem

mit Schlagzeilen wie „Belastung durch
Zuzug von Sinti und Roma“ oder „Duisburg vor soziale Probleme“ und nennt
das Wohnhaus bewusst „Problemhaus“.
So wird durch die Presse weiterhin das
Bild suggeriert, dass 5000 Sinti und
Roma Menschen die Stadt Duisburg
nur durch ihre Anwesenheit bedrohen.
Neuste Meinungsumfragen ergeben,
dass zwischen 64 und 68 Prozent der
gesamten Bevölkerung antiziganistisch
eingestellt sind.
In dem bürgerlichen Stadtteil Bergheim, wo „Wutbürger_innen“ über
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„Müll, Pöbeleien und Krach im Umfeld
des so genannten ‚Roma-Hochhauses‘“
klagten, kam es zu einer Sammlung von
ca. 300 Unterschriften, wo die „Umsiedlung“ der dort ansässigen Sinti und
Roma gefordert wurde. Als Begründung
wurde genannt, dass die zugewanderten Sinti und Roma aufgrund ihrer Mentalität und Lebensart nicht „integrierbar“ wären. Bitte? Ja richtig, Rassismus
durch und durch!
Bei einer Kundgebung am 05.10. hetzten rassistische Anwohner_innen und
Nazis der Partei „ProNRW“ gegen das
„Problemhaus“ wobei es am Ende sogar
zu körperlichen Übergriffen kam. Nur
drei Tage nach diesen Geschehnissen
kam es im Nachbarstadtteil DuisburgHomberg zu einer Brandstiftung an
einem vorwiegend von Roma bewohntem Haus: 42 Männer, Frauen und Kinder retteten sich vor den Flammen auf
das Hausdach und mussten zum Teil
im Krankenhaus medizinisch versorgt
werden. Die Ermittlungen zum Verdacht
auf vorsätzliche Brandstiftung dauern
bis heute an. Zuletzt meldete die rechte Partei „ProNRW“ eine Demonstration
mit einer Kundgebung vor eben diesem
besagten Haus am 09. November 2013
an. Datum und Kundgebungsort zufällig gewählt? Wohl eher nicht. Das Ver24 + + +

waltungsgericht Düsseldorf sowie das
Oberverwaltungsgericht in Münster waren ebenfalls der Auffassung, dass die
Demonstration mit dem Gedenktag des
9. Novembers nicht vereinbar sei und
verbaten zunächst Demonstration und
Kundgebungen. Erst in letzter Instanz
wurden die Kundgebungen durch das
Bundesverwaltungsgericht genehmigt.
Rund 300 Aktivist_innen versuchten
schließlich diese Veranstaltung zu stören, aufgrund massiver Polizeigewalt
leider vergebens.
Schneeberg - 2.000 Bürger_innen
gegen „Asylbetrüger_innen“
Die ekelhaften Beispiele nehmen zurzeit
leider kein Ende. Im erzgebirgischen
Schneeberg (Sachsen) demonstrierten
erneut Bürger_innen gemeinsam mit Nazis gegen die Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge in der Jägerkaserne.
Da die sächsische Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz überfüllt war,
kam es im September zu einigen Ausschreitungen in der Unterkunft zwischen Geflüchteten. Bisher sei es in
Sachsen möglich gewesen, Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen und
mit unterschiedlichen Fluchterfahrungen räumlich voneinander zu trennen,
um Konflikte zu verhindern. Da die Ka-
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pazitäten aber nicht mehr ausreichten,
wurde die 1990 grundsanierte und zum
Großteil völlig ungenutzte (!) Jägerkaserne am Rande von Schneeberg bereitgestellt.
Wenig überraschen dürfte, dass die
NPD sich die aktuelle Debatte um die
Asyl- und Flüchtlingspolitik zunutze
macht. Hinter den meisten Bürgerinitiativen, die aktuell gegen Flüchtlinge
mobil machen, stehen Kader der NPD,
die kaum gewillt sind, ihre Teilnahme
zu vertuschen. Erschreckend ist nur,
wie viel Zuspruch die Nazis dabei von
der Bevölkerung erfahren. Bei einer
Rede von Stefan Hartung (NPD-Funktionär und Anmelder der Demonstration)
scheint es, er rede den Bürger_innen
von Schneeberg aus dem Herzen. Unter
lautstarkem Beifall wetterte er gegen
„Asylmissbrauch und die Einwanderung
in unsere Sozialsysteme“ und die „westdeutschen Zustände“ in Sachen Flüchtlingspolitik.
Am Samstag, den 16.11., ist eine weitere
Demonstration angemeldet. Beim „dritten Schneeberger Lichtellauf“ werden
wieder hunderte rassistische Bürger_
innen Hand in Hand mit Nazis durch
die Stadt marschieren und ein Ende des
„Asylmissbrauchs“ fordern.

Rassismus ist überall…
Trauriger Fakt ist, dass Rassismus zum
Alltag von Geflüchteten gehört. Schneeberg, Hellersdorf, Duisburg oder Hamburg sind zurzeit leider erschreckende
Beispiele, dennoch ist alltäglicher Rassismus überall präsent. Sei es in Form
von Benachteiligung in Schule, Ausbildung oder Arbeit; bei rassistischen und
willkürlichen Polizeikontrollen aufgrund
ihres Aussehens; einer rassistischen
Türpolitik wie beim Alando; etc. Hierzu
kommen dann noch die unmenschlichen
Unterbringungssituationen der Geflüchteten: sog. Notunterkünfte, „Sammellager“, Container, Wohnheime usw. Einrichtungen wie in Hellersdorf sind seit
Jahren traurige Praxis in Deutschland
und durch eine Reihe von rassistischen
Sondergesetzen legitimiert. Diese regeln
die Unterbringung, schränken die Bewegungsfreiheit der Geflüchteten ein und
belegen sie mit einem Arbeitsverbot.
Wer in die kapitalistische Festung Europa einreisen möchte braucht Geld oder
muss am Arbeitsmarkt gefragt sein. Wer
dies nicht hat oder kann, muss einen anderen Weg finden um vor Armut, Hunger,
Folter oder Krieg zu fliehen. Die militarisierte Grenzschutz-Agentur FRONTEX
zwingt Flüchtende Tag für Tag lebensgefährliche Routen in Kauf zu nehmen.
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Vor einem Monat erst, starben 50 Flüchtlinge bei einem Schiffsunglück auf dem
Mittelmeer.
Wer Europa dann erreicht, wird einem
Kontroll- und Abschiebesystem unterworfen und meist dem Einreiseland zugewiesen, wo die Unterbringung in oft
völlig überfüllten Lagern, soziale Entrechtung und der Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben der Normalfall sind.
Damit muss Schluss sein!
Geht auf die Straße und zeigt dem rassistischen Mob was ihr von ihm haltet!
In Schneeberg, Duisburg, Hellersdorf
oder anderswo…
Solidarisiert euch mit allen Geflüchteten! Unterstützung ist überall gefragt,
seien es Geld- oder Sachspenden wie
Kleidung, Spielzeuge, Lebensmittel,...
oder die Unterstützung vor Ort!
Für eine solidarische Gesellschaft - Für
ein selbstbestimmtes Leben!

lism
Fight Capita
Fight Racism
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Kein Frieden
mit der imk
Aufruf des Bündnisses „Kein Frieden
mit der IMK“:
Vom 4. bis 6. Dezember 2013 soll die
Innenministerkonferenz (IMK) in Osnabrück abgehalten werden. Dabei treten
die Köpfe der Innenministerien aller
Bundesländer zusammen, um gemeinsam, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, über die sogenannte innere Sicherheit zu diskutieren und zu entscheiden.
Die IMK beschließt keine Gesetze im
herkömmlichen Sinne, vielmehr geht
es um die Angleichung von Landesrecht
auf Bundesebene.
Es wird über die Ausweitung der Rechte von Polizei und Geheimdiensten,
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, sowie über die „Sicherheit“ beim
Fußball diskutiert.
Zuletzt der Skandal um den Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hat ein
weiteres Mal bewiesen, dass ein Einblick
in die Arbeit der Geheimdienste nicht
stattfindet und somit die parlamentarische Kontrolle nicht möglich ist.
Brisant sind hierbei mehrere Ereignisse rund um den NSU: Zunächst die

Verstrickung des Verfassungsschutzes,
welcher, weniger durch Unfähigkeit als
durch politisches Kalkül, die Anschläge
und Morde des NSU vertuschte und im
Allgemeinen jeden Rechtsterrorismus
über zehn Jahre abstritt.
Abgesehen von diesen Verstrickungen ist jedoch mindestens genauso
ekelhaft, wie von der Polizei ermittelt,
dem Großteil der Presse publiziert und
er von der Mehrheit der Bevölkerung
angenommen und reproduziert wurde:
nämlich rassistisch.
Es wurde von den Behörden wie selbstverständlich, eine Verbindung zur organisierten Kriminalität vermutet, da es
sich bei vielen Opfern um Menschen mit
Migrationshintergrund handelte. Dies
wurde weder vom Großteil der Presse
noch von der Bevölkerung hinterfragt.
Als Reaktion auf die öffentliche Kritik
am strukturellen Versagen will die IMK
Beschlüsse fassen, die die Geheimdienste sogar mit weiteren Rechten und
Kompetenzen ausstatten. Es soll nun
ein Gemeinsames Extremismus- und
Terrorismusabwehrzentrum geschaffen
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werden um gesammelte Daten umfangreich auszutauschen, welche der Polizei
rein rechtlich nicht zur Verfügung stehen dürften.
Der Extremismusbegriff erfüllt somit
mehrere Funktionen: Zum einen stellt
er eine modernisierte Variante der Totalitarismustheorie dar, zum anderen
suggeriert er, Rechtsextremismus sei
eine Randerscheinung. Dass der Begriff
sich hervorragend dazu eignet, eine
Gleichsetzung von rechts und links im
Diskurs zu erreichen, lässt sich daran
erkennen, dass er längst im alltäglichen
Sprachgebrauch angekommen ist.
Nationalsozialistische Ideologie ist
zwangsläufig mit Gewalt verbunden,

welche sich gegen Menschen ausgehend
von Religion, Herkunft, Hautfarbe, Gesundheit, Geschlecht und Sexualität
richtet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass sich rechte Gewalt fast ausschließlich gegen Personen richtet,
während linke Gewalt eine schlichte
Abwehr rechter Gewalt darstellt oder
oftmals den symbolischen Charakter
nicht überschreitet.
Ein weiteres Themenfeld der IMK ist die
Überwachung von Fußballfans. Obwohl
ein Tag auf einem Volksfest nicht wesentlich friedlicher verläuft als ein normales Fußballspiel, gleichen die durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen bei
letzterem in Teilen dem Betreten eines
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Hochsicherheitstraktes.
Unterstützt
durch die IMK segnete der DFB Ende
letzten Jahres ein Sicherheitskonzept
ab, welches dazu legitimiert, die Besucher_innen in sogenannten Nacktzelten
Vollkontrollen zu unterziehen. Des Weiteren werden Kameratechniken genutzt,
um Gesichter und Bewegungsabläufe zu
erkennen und so vermeintliche Straftaten vorauszusehen. Videoüberwachung mit Drohnen, Funkzellenabfrage
zur Handyortung und -überwachung,
sowie die oben genannten Techniken
sind nicht nur eine Bedrohung für die
Privatsphäre von Fußballfans, sondern
bedrohen die Selbstbestimmung aller,
die davon erfasst werden.
Flüchtlingspolitik, die konkrete Gestaltung von Aufnahmen und Abschiebungen ist ebenso Aufgabenfeld der IMK,
wie die Unterbringung von Geflüchteten
und die Festlegung der Residenzpflicht.
In Lagern und kommunalen Heimen
untergebracht, werden Isolation, Ausgrenzung, Depressionen und die Überwachung der Geflüchteten gefördert.
Der Aufbau, sowie der Erhalt sozialer
Kontakte wird verhindert bzw. zerstört.
Um nicht erst Fuß in Deutschland fassen zu können, ist es den Geflüchteten
im Regelfall nicht gestattet einer Arbeit
nachzugehen. Ohne Kontakte, die ih30 + + +

nen zum Beispiel im Asylverfahren helfen könnten, werden Geflüchtete genötigt Formulare zu unterschreiben. Dass
diese Formulare für sie eventuell nicht
lesbar sind, ist für die Behörden irrelevant, bzw. gar zu ihren Gunsten.
Neben der Abwehr sog. Extremist_innen
ist es dem Staat also ein Anliegen, „wirtschaftlich unbrauchbaren Menschen“
keinen Aufenthalt in Deutschland bzw.
der EU zu ermöglichen. Die Beschneidung der jeweiligen Rechte und der
Würde stehen jedoch in keinerlei Relation zueinander.
Das alles macht der bürgerliche Staat
nicht aus Zufall. Im Kapitalismus, einem
auf Ausbeutung basierenden System,
müssen die meisten Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen, da diese ihr einziges Kapital ist. Hierbei konkurrieren die
Menschen zwangsweise miteinander. Der
bürgerliche Staat hält diese menschenverachtende Konkurrenz mit seinem
Gewaltmonopol aufrecht. Die, die nicht
mitmachen dürfen, können oder wollen,
werden schikaniert, unter Druck gesetzt
und müssen auf gesellschaftliche Teilhabe verzichten.
Nur wer dem wirtschaftlichen Standort
Deutschland nützt oder einen deutschen
Pass besitzt, darf auch hier leben. Solche
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Vorraussetzungen gelten genauso für
alle anderen Länder der EU. Menschen,
die diesen Anforderungen vorgeblich
nicht gerecht werden, werden an den
Grenzen Europas abgefangen oder erleiden dort den Tod. Die Wenigen, denen es
gelingt die Grenzen zu überwinden, werden sowohl vom Staat, als auch von der
Mehrheitsgesellschaft drangsaliert.

Weitere Termine im Kontext gegen die
IMK:

Es ist sinnvoll, zum Beispiel für die
Rechte von Geflüchteten zu kämpfen.
Die Ursachen für diese Verhältnisse liegen jedoch im kapitalistischen System.
Wer also für eine befreite Gesellschaft
kämpft, muss den Kapitalismus bekämpfen.

26.11.2013 (Dienstag): Vortrag von/mit
Dr. Rolf Gössner “Neonazis im Dienst
des Staates”

Die IMK ist eines der Herrschaftsorgane,
welches dem Staat dient, um sich zu organisieren und eben diese Verhältnisse
zu zementieren.
Es ist an uns, unsere Stimmen zu erheben
und unseren Protest nicht ungehört zu
lassen. Mit der IMK wird es niemals einen
Frieden für alle Menschen geben und mit
uns wird es für die IMK keinen Frieden
geben.
Kein Frieden mit der IMK! Für ein selbstbestimmtes Leben!
Kommt nach Osnabrück und beteiligt
euch!

24.11.2013 (Sonntag) Vortrag: Vorratsdatenspeicherung und der ganze Rest:
die Überwachungsgesamtrechnung
25.11.2013 (Montag): Vortrag zur
politischen Funktion des Extremismusbegriffes

28.11.2013 (Donnerstag): Vortrag
“Kommissar Computer” Datensammlung
& -analyse bei der Polizei
29.11.2013 (Freitag): Letzter Stand zur
Demo
29.11.2013 (Freitag): Rechtshilfevortrag
30.11.2013 (Samstag): BUNDESWEITE
DEMONSTRATION “Kein Frieden mit der
IMK”
30.11.2013 (Samstag): After-DemoSoli-Konzert (mit Egotronic, SNARG &
Support)
02.12.2013 (Montag): Der NSU-Komplex / Untersuchungsausschuss und
Abschlussbericht
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03.12.2013 (Dienstag): Vortrag zur
Kritik von Eigentum, Lohnarbeit und
Kapital
04.12.2013 (Mittwoch): Nacht-Tanzdemo – “Der IMK auf der Nase herumtanzen – Für ein selbstbestimmtes Leben”

05.12.2013 (Donnerstag): “Vortrag: All
guns aiming at me”
07.12.2013 (Samstag): Soliparty mit Ego
vs. Emo (live balkan break beat) & DJ
EggaZ (Electro-swing/D‘n‘B/Dubstep)

wheelmap org
(sp) Auch in dieser Hallenzecke möchten wir euch wieder ein Internetprojekt
vorstellen, dass dies unserer Meinung
nach verdient. Vielleicht könnt ihr euch
noch an „Leidmedien“ erinnern, die
versuchen, eine Sensibilisierung bei der
Berichterstattung über Menschen mit
Behinderungen zu erreichen. Hinter
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dem Projekt hingen die „Sozialhelden
e.V.“, die auch Wheelmap.org ins Leben
gerufen haben. Bei diesem Projekt ist
der Ansatz etwas anders, denn hier wird
die Unterstützung von allen Interessierten benötigt um es zu einem Erfolg,
was es eigentlich schon ist, werden zu
lassen. Auf einer Karte im Internet kön-
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nen verschiedene Einrichtungen, Geschäfte und Örtlichkeiten eingetragen
werden. Anschließend kann zwischen
einem der vier Status gewählt werden.
Hier bietet sich die Möglichkeit, den
Ort zuerst als unbekannt zu definieren,
oder die Zugangsmöglichkeiten zum Ort
an Hand von einigen Kriterien genauer
zu definieren. So erhält der Ort z.B. ein
grünes Ampelsymbol, wenn der Eingang
ohne Stufen erreichbar ist, alle Räume
innerhalb des Gebäudes ebenfalls ohne
Stufen erreichbar sind und es sich bei
den Toiletten, sofern in einem solchen
Gebäude Toiletten erwartet werden
können um behindertengerechte Toiletten handelt. Ein gelbes Symbol hat dann
einige Einschränkungen und ein rotes
Symbol steht für einen Ort, der nicht
rollstuhlgerecht ist. Im Grunde kann
also ein Mensch, der auf einen Rollstuhl
angewiesen ist, die Karte sehr gut als
Hilfsmittel nutzen um bereits im Vor-

feld Informationen darüber einzuholen,
die für ihn relevant sind. Der Vorteil
liegt wohl auf der Hand und so einfach
die Handhabung und das Verständnis
für diese Wheelmap sind, so leicht ist
es auch, diese zu unterstützen. Jede_r
kann Orte auf der Karte eintragen, oder
bestehende mit Informationen ergänzen. Auf der Website können Aufkleber
bestellt werden, welche an die zugangsfreundlichen Gebäude geklebt werden
können umso eine weitere Sensibilisierung zu erreichen. Zudem können sich
Besitzer_innen von Immobilien auch
in eine Liste auf der Website eintragen
um kostenlos eine mobile Rampe zur
Verfügung gestellt zu bekommen um
eine größere Zugänglichkeit zu erreichen. Diese Rampen sind allerdings
sehr gefragt und so bekommt leider
nicht jede_r eine solche Rampe, die/der
eine anfragt. Aber auch mit Spenden
kann das Projekt unterstützt werden um
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so z.B. die Verfügbarkeit von mobilen
Rampen zu erhöhen.
Ihr seht, dass ganze hat einen Sinn und
kann sogar richtig Spaß machen. Guckt
einfach mal auf die Karte und euer näheres Umfeld an. Welche Orte sind noch
grau und wie wäre der exakte Status?
Unterstützen kann so einfach sein!

an
Packen wirs
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