
...we call it Bezugsgruppe
Zweite Au� age unseres Bezugsgruppentextes. (Stand: 06/2011)

Seit einigen Jahren nimmt auch in Fre iburg die Rep ressi on und Po lize ige walt auf Demonstrati onen und 
Ak ti onen merk lich zu. Vor allem unangemeldete Demonstrationen sehen sich zu oft  einem überdimen
sionalen, martialisch auft retenden und gewalttätigen Polizeiaufgebot gegenüber. Doch auch spontane 
Proteste bekommen die Härte der Staatsgewalt zu spüren. Sie reicht von willkürlichen Personalienfest
stellungen, Festnahmen bis hin zu stundenlangen Kesseln rund um die Aufl ösungspunkte. Die soge
nannte Freiburger Linie der „Deeskalation und Befriedung sozialer Proteste“ wurde aufgegeben. Frei
burg ist schon längst in der „bitteren Realität“ angekommen.

Wir haben den Eindruck, dass in Freiburg viele Menschen alleine, schlecht informiert und ziellos unter
wegs sind. Das kann schnell zu chaotischen Situationen, Verletzungen und unnötiger Repression führen.

Um dennoch erfolgreich und vor allem unbeschadet Proteste, Demonstrationen und Aktionen durch
führen zu können, ist es wichtig, sich gemeinsam mit Freund_innen in Bezugsgruppen zu organisieren. 
In den folgenden Absätzen wollen wir erklären, was eine Bezugsgruppe ist, welche Aufgabe sie hat und 
was es sonst noch so zu beachten gibt.

Kno wing me, kno wing you! Was ist eine Be zugs grup pe und was sind ih re Auf ga ben?

Bes timmt ha ben sich manc he schon mal ge wun dert, we shalb eini ge Le ute auf De mos sich immer ko
misc he Beg riff e zu rufen wie „Sterni“, „Lila“ oder ähnli ches. In di esem Fall se id ihr Menschen be geg net, 
die zu einer Be zugs grup pe gehören und z.B. ver suchen, ih re Begleiter_in nen wi eder zu fi n den. „Ster ni“ ist 
dann das Rufwort di eser Be zugs grup pe, da mit je de_r weiß, dass es den Wunsch gibt, sich zu sammeln, 
et was Wich ti ges zu tun oder zu bespre chen. Der Vor te il bes teht da rin, dass ihr nicht die rich tigen Namen 
eurer Fre und_in nen ru fen müsst, was ja et wa auch für die Bul len von In te res se se in könnte.

Aber was macht eine Be zugs grup pe im We sent li chen aus?

Zunächst ist zu sa gen, dass eine Be zugs grup pe grundsätzlich nur aus Per so nen bes te hen sollte, die sich 
gut ken nen, ein ähnliches „Level“ und Vorstellungen haben.

Eine Be zugs grup pe kann et wa aus 510 oder auch mehr Per so nen bes te hen. Al lerdings gibt es un ters chi
ed li che Funk ti onen und Auf ga ben in so einer Grup pe, die, wenn möglich, auch von je man dem wahr ge
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nom men wer den soll ten und da her die Mi nimalgröße von 5 Per so nen erklären.

When all is sa id and do ne. Or ga nisa ti on einer Be zugs grup pe

Im Vor feld von De mons tra ti onen oder Ak ti onen soll te ein Bezugsgruppentreffen stattfinden, um eure 
Da ten (Na me, Ge burt sda tum und Woh nort) und In forma ti onen aus zu ta usc hen.

Wich tig sind im mer auch Stadtpläne, z.B. mit der De mons tra ti ons ro ute, mögli chen „Zi elen“, so wie die 
Te lefon nummer des Ermittlungsausschusses, des Infotelefons oder des Tickers.

Sprecht darüber, was ihr ma chen wollt, wie ihr euch den Tag vors tellt und vor al lem, was ihr euch zut ra
ut. Grundsätzlich ist es not wendig, tatsächlich konk re te Ak ti onen, Möglich ke iten und „Zi ele“ zu dis ku
ti eren, da je de Be zugs grup pe eigenständig han deln muss. Da bei soll te im mer gel ten, dass je des Mitg li ed 
der Grup pe die Ent sche idun gen mitt ra gen kann und ni emand in eine Si tu ation kommt, in der er_sie sich 
völlig über fordert fühlt oder ein mögli ches Ri siko nicht ein ge hen will. Es soll te das Prin zip des schwächs
ten Gli eds gel ten – das schwächste Gli ed einer Ket te ist das stärkste – denn an ihr reißt die Ket te!

Achtet darauf, dass ihr zu Demonstrationen oder Aktionen möglichst gemeinsam an und abreist, um 
keine_n zu verlieren, oder um mitzubekommen, wenn einer Person etwas zustößt.

And ac ti on. Was kann eine Be zugs grup pe ma chen?

 Be zugs grup pen schützen sich und an de re vor ge walttäti gen Überg riff en von Polizist_in nen, Na zis oder 
Aktivbürger_innen
 Eine Be zugs grup pe hält zu sam men und passt aufe inan der auf
 Bezugsgruppenmitglieder sollten in der Lage sein, schnellstmöglich Entscheidungen im Konsens zu 
treffen. Dies wird natürlich durch lange Freundschaft, Vertrauen, ein ähnliches „Level“, aber auch durch 
offene Kommunikation untereinander vereinfacht
 Im Fal le von Rep ressi on te ilen die an de ren Mitg li eder de iner Be zugs grup pe de ine Daten dem EA mit
 Be zugs grup pen können de zent ral agi eren, po litisc he In halte außer halb eines Polizeikes sels trans por ti
eren und so mit po lize ili che Maßnah men ers chwe ren
 Wich tig ist es, im mer eine Per son da bei zu ha ben, welc he im Fal le von Ver letzun gen ers te Hil fe le is ten 
kann und auch das dazu nötige Material dabei hat

Für ausführlichere Infos empfehlen wir den Bezugsgruppenreader: bezugsgruppenreader.so36.net

Wo zu eure Be zugs grup pe fähig ist, ist das was ihr dra us macht!

Lasst euch nicht er wisc hen, Rep ressi on in die Ton ne klop pen!
It’s ti me to or ga nize!

Er mitt lun gsa uss chuss (EA) Fre iburg
Fon: 0761/ 409 72 51
Web: lunte.indymedia.org/ea
Mail: eafre iburg@link sun ten.ch

Anarchistische Gruppe Freiburg
Web: www.agfreiburg.org
Mail: kontakt@agfreiburg.org
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