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Liebe Kongressteilnehmer_innen,

wir wollen nun also ein Wochenende der kritischen Ausein-
andersetzung mit dem Strafrecht widmen. Wo aber muss die 
Kritik ansetzen und wie weit soll sie gehen?

Es gilt gemeinhin als Errungenschaft, dass das Recht for-
melle Gleichheit schafft, indem es geradezu mechanisch 
und ohne Ansehung der Person, ihrer Hautfarbe, ihres Ge-
schlechts, ihrer Religion oder Herkunft angewendet wird. 
Diesem heeren Neutralitätsziel wollen wir nachgehen und 
seine tatsächliche Verwirklichung überprüfen.

Wir wollen die Effekte von Gefängnissen untersuchen und 
dabei die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie - anstatt 
zur Vermeidung von Kriminalität - zur Erzeugung eines 
Delinquenzmilieus beitragen. Wir werfen auch einen Blick 
hinter die Gefängnismauern und diskutieren, ob sich das 
Strafrecht mittlerweile im Terrain eines uferlosen Täterin-
nen- bzw. Gesinnungsstrafrechts befindet.

Doch nicht nur arme oder politisch missliebige Personen 
werden vom Strafrecht tangiert, auch die Kriminalität von 
Menschen ohne deutschen Pass wird regelmäßig themati-
siert. Wir wollen dem Konstrukt der „Ausländerkriminali-
tät“ auf den Grund gehen und das Spannungsfeld zwischen 
Fluchthelfer_innen und Schlepper_innen, zwischen Grenz-
schutz und Seenotrettung, staatlichem Versagen und dem 
Einsatz privater Lebensretter_innen betrachten.

VORWORT Auf einem strafrechtskritischen Kongress soll aber auch 
genug Platz für die Frage sein, ob das Recht auch Mittel zur 
Emanzipation sein kann. Wir wollen aus einer strafrechts-
kritischen Haltung heraus überlegen, wie mit struktureller 
und sexualisierter Gewalt umgegangen werden kann.

Auf einen „starken Staat“ treffen die Bürger_innen im Übri-
gen nicht nur in Gestalt des Strafrechts, sondern auch der 
präventiv handelnden Polizei. Deren Praktiken laufen auf 
eine immer umfassendere Kontrolle hinaus. In diesem The-
menfeld wollen wir uns dem Einsatz moderner Technologi-
en, wie dem Kurznachrichtendienst Twitter, ebenso widmen 
wie dem Einsatz polizeilicher Spitzel und strukturellen Prob-
lemen im Umgang mit Polizeigewalt.

Wir wünschen euch einen spannenden Kongress!

Euer akj Freiburg
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ABLAUF

Freitag, 27.11.2015
ab 17 Uhr Ankommen und Snacken - Studierendenhaus
20 Uhr c.t. Eröffnungsvortrag - KG I, HS 1015

Samstag, 28.11.2015
ab 8.30 Uhr Frühstück - Studierendenhaus
10-12 Uhr Workshopphase I
12 Uhr Mittagessen - Studierendenhaus
15-17 Uhr Workshopphase II
18 Uhr BAKJ-Plenum - KG IV, 5. Stock
20 Uhr Abendessen - Studierendenhaus
ab 22 Uhr Soliparty - Artik, Friedrichring 2

Sonntag, 29.11.2015
ab 8.30 Uhr Frühstück - Studierendenhaus
10-12 Uhr Workshopphase III
12.30 Uhr Abschlussrunde/Feedback

Die Räume der Workshops geben wir kurzfristig auf dem 
Übersichtsplan im Studierendenhaus bekannt.

ERÖFFNUNGSVORTRAG
Freitag, 27.11.2015, 20 Uhr c.t.

Ein Wolf im Schafspelz? Ein ganzes Wolfsrudel!
Herrschaftsstabilisierung über Strafrecht und juristische 
Ausbildung

Roland Hefendehl
Ort: Kollegiengebäude I, Hörsaal 1015

Die hehren Aufgaben, die sich (Kriminal-)Politik und ju-
ristische Fachbereiche zumessen, sind wohlbekannt und 
brauchen an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden. Beide 
Instanzen betreiben allerdings auch schlicht Herrschafts-
sicherung. Ruhigstellung und Gleichschaltung eignen sich 
hierfür besonders gut. Weil das nicht sonderlich anheimelnd 
klingt, kommt nun der Schafspelz ins Spiel: Das Strafrecht 
nimmt sich endlich der bösen Finanzmagnaten an, und 
die juristische Ausbildung wird über Moot Courts, Pro Bo-
no-Rechtsberatung und Fakultätskarrieretage bunt und pra-
xisnah. Es wird Zeit, ein wenig am Schafspelz zu zupfen.
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WORKSHOPPHASE I
Samstag, 28.11.2015, 10-12 Uhr

Feindstrafrecht der Paragrafen 129a, 129b StGB
Michael Moos

Im Workshop wollen wir die Bedeutung der sog. Organisa-
tionsdelikte diskutieren. Mit diesen Normen ist der Weg 
vom Tatstrafrecht zum uferlosen Täter_innen- bzw. Gesin-
nungsstrafrecht beschritten worden. Er richtet sich gegen 
Gründer_innen, Mitglieder und Unterstützer_innen „terro-
ristischer Vereinigungen“ ohne zu definieren, was eigentlich 
unter „terroristisch“ zu verstehen ist. Damit sind diese Tatbe-
stände in hervorragender Weise einsetzbar gegen politische 
Gegner_innen des Systems.

Deconstructing Ausländerkrimininalität
Hans-Henning Gonska und Tobias Klarmann

Die Kriminalität von Menschen ohne deutschen Pass wird 
regelmäßig in verschiedenen Kontexten thematisiert. Meist 
undifferenziert und diffamierend. Der Workshop soll dazu 
dienen einen etwas detallierteren Blick auf das zu werfen, 
was gemeinhin als „Ausländerkriminalität“ bezeichnet wird. 
Im Workshop soll herausgearbeitet werden, dass Kriminali-
tät nicht herkunftsspezifisch ist. Neben der Dekonstruktion 
dieser Scheinkategorie soll die explizite Kriminalisierung 
von spezifisch migrationsrelevanten Handlungen diskutiert 
werden.

Made in JVA – kein Mindestlohn und keine Sozialversiche-
rungen für Strafgefangene

Gefangenengewerkschaft (GG/BO)
In deutschen Gefängnisse herrscht Arbeitspflicht, doch über 
die Arbeitsbedingungen in den Schlossereien, Bäckereien 
und Schreinereien hinter Gittern ist kaum etwas bekannt. 
Vor gut einem Jahr hat sich die erste deutsche Gefangenen-
gewerkschaft (GG/BO) gegründet, die nun für einen Mindest-
lohn im Gefängnis und für die Einführung einer Rentenversi-
cherung kämpft.
Zwei Vertreter*innen der Gefangenengewerkschaft (GG/BO) 
gehen der Frage der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit 
hinter Gittern nach. Dabei werden sie auch den ganz prakti-
schen Aspekt der konkreten Organisierung der Inhaftierten 
im Blick behalten.
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Polizei, Gewalt und das Strafrecht
Tobias Singelnstein und Jens Puschke

Die Begegnung von Polizei und Bürger bedeutet häufig einen 
Konflikt. Dieser wird nicht selten auch unter Einsatz von 
Gewalt ausgetragen. Polizistinnen und Polizisten ist es dabei 
aufgrund der ihnen verliehenen rechtlichen Befugnisse in 
bestimmten Situationen gestattet, unmittelbaren Zwang 
anzuwenden. Bürgerinnen und Bürger müssen Eingriffs-
maßnahmen hingegen grundsätzlich dulden. Zugleich ist 
rechtstatsächlich die Beschwerdemacht von beiden Seiten 
sehr unterschiedlich ausgeprägt; insbesondere haben die 
an solchen Konflikten beteiligte Polizistinnen und Polizis-
ten eine weitgehende Definitionsmacht bezüglich des Ge-
schehens. Diese schlägt sich sowohl bei der Strafverfolgung 
von rechtswidriger Gewaltanwendung durch Polizistinnen 
und Polizisten in Form der Körperverletzung im Amt (§ 340 
StGB) nieder, als auch bei der Strafverfolgung der an den 
Konfliktsituationen beteiligten Bürger, zum Beispiel wegen 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB).

Delinquenzmilieu. Armut und Gefängnis am Beispiel der 
Ersatzfreiheitsstrafe

Nadine Marquardt und Daniel Loick (knas[] Initiative für 
den Rückbau von Gefängnissen)

Angesichts der kontinuierlichen Erfolglosigkeit des Gefäng-
nissystems, die Kriminalitätsrate zu senken, stellt sich Mi-
chel Foucault im seinem Buch ‚Überwachen und Strafen‘ die 
Frage, warum das Gefängnis dennoch weiter existiert. Seine 
Antwort lautet, der wirkliche Effekt des Gefängnisses beste-

WORKSHOPPHASE II
Samstag, 28.11.2015, 15-17 Uhr

he gar nicht in der Vermeidung von Kriminalität, sondern in 
der Erzeugung eines ‚Delinquenzmilieus‘, einer Devianzkli-
entel, das dauerhaft Objekt staatlicher Eingriffe wird. In dem 
Workshop wollen wir diese Diagnose aufgreifen und auf den 
aktuellen deutschen Kontext übertragen, um den Zusam-
menhang von Gefängnisstrafe und Armut zu untersuchen. 
Diesen Zusammenhang wollen wir anhand der Ersatzfrei-
heitsstrafe erläutern: Die Ersatzfreiheitsstrafe bestraft Ar-
mut und fabriziert so ein Milieu, das konstanten staatlichen 
Interventionen ausgesetzt ist.

Sexualstrafrecht aus feministischer Perspektive
Friederike Boll

Das Sexualstrafrecht soll reformiert werden. Was längst 
überfällig ist, ist trotzdem nicht sofort ein Grund zum Ju-
beln: Mit dem strafenden Staat gegen Patriarchat & Sexis-
mus? – Da mischen sich noch viele feministische „Jein, 
aber“s in die Antwort und ein Blick in staatskritische Theo-
rie und bittere Rechtswirklichkeit der Strafverfolgung zei-
gen, dass es einfache Antworten eh mal wieder nicht geben 
wird.
Der Workshop versucht daher aus aktuellem Anlass einen 
Rundumschlag. Die Bundesregierung hat einen Reform-Ge-
setzesentwurf eingebracht und das Bundesjustizministe-
rium eine Kommission eingesetzt. Hintergrund sind unter 
anderem europa- und völkerrechtliche Vorgaben der Lanza-
rote- und Istanbul-Konvention.
Diese Entwicklungen werden wir uns nach einem kurzen 
crash-Kurs zum – im Studium gänzlich ausgesparten – ma-
teriellen Sexualstrafrecht und Ausführungen zur Realität & 
Praxis der Strafverfolgung anschauen. Für eine weitergehen-
de Einordnung sollen Ursachen und Erscheinungsformen 
sexualisierter Gewalt und die sich darum rankenden recht-
lichen und sozialen Diskurse skizziert werden. Von Bedeu-
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tung ist hier auch ein feministisch-materialistischer Blick 
auf die Mittäterschaft und die emanzipatorischen Grenzen 
des bürgerlichen Rechtsstaats. – Genug Stoff also für eine 
hitzige Diskussion, die ganz sicher weder zu Jubel noch zu 
Abgesang führen wird – aber hoffentlich zu einer brauchba-
ren emanzipatorischen Position in der aktuellen Reformde-
batte.

Ein Urteil im Namen der Menschheit? – Weltrechtsprinzip 
und prozessuale Hürden im Völkerstrafrecht

Lea Boos
Als ein Meilenstein zur Überwindung der Rechtlosigkeit bei 
schwerwiegendsten Verbrechen wurde 2002 das Völker-
strafgesetzbuch gefeiert, wodurch das Römische Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag im deutschen 
Recht umgesetzt wurde: Das Ziel ist eine weltweite Strafver-
folgung von Genozid, Menschheitsverbrechen und Kriegs-
verbrechen, sodass den Verantwortlichen kein Schlupfloch 
mehr bleibt. Der Anspruch ist eine Wahrheitsermittlung 
nach rechtsstaatlichen Standards im Rahmen einer transpa-
renten gerichtlichen Aufarbeitung.
13 Jahre später erging kürzlich das erste Urteil auf dieser 
Gesetzesgrundlage: Im Stuttgarter FDLR-Verfahren ging es 
um Kriegsverbrechen einer ruandischen Miliz im Ost-Kongo. 
Doch die Bilanz des Gerichts nach 4½jähriger Verfahrens-
dauer lautet: „So geht es nicht!“
Der Workshop wird einen Überblick darüber geben, welche 
Schwierigkeiten die Verfahrensbeteiligten zu bewältigen 
hatten: Sprachbarrieren, Zeug_innenschutz, internationale 
Rechtshilfe, Öffentlichkeitsarbeit, postkolonialen Rassismus, 
kulturelle Sensibilität, gesellschaftliche Tabus um sexuali-
sierte Kriegsgewalt sowie fortdauernde bewaffnete Konflikte 
im Terrain der Tatorte.
Im Anschluss sollen Perspektiven für eine Verbesserung 

der prozessualen und institutionellen Voraussetzungen von 
internationaler Jurisdiktion im deutschen Recht diskutiert 
werden.
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Twitternde Polizei – Kampf um Deutungsmacht bei Ver-
sammlungen

Jana Gawlas, Cara Röhner und Max Pichl
Seit Kurzem verwenden deutsche Polizeibehörden den Kurz-
nachrichtendienst Twitter, um in Echtzeit über ihre Einsätze 
zu berichten. Bürger_innennähe, Transparenz und schnelle 
Informationsverbreitung werden hierdurch versprochen. 
Doch wer die Twitter-Tätigkeit anlässlich großer Demons-
trationen wie etwa Blockupy in Frankfurt, die Anti-Pegi-
da-Versammlungen oder die Proteste um den G7 Gipfel in 
Bayern genauer unter die Lupe nimmt, wird feststellen, dass 
die Twitter-Aktivitäten der Polizei auf politische Meinungs-
bildung und die Beeinflussung der Medienberichterstattung 
zielen.
Warum dies aus grundrechtlicher und rechtsstaatlicher Per-
spektive problematisch ist, wollen wir mit euch diskutieren.

Von Spitzeln und wie wir uns dagegen wehren können
Arbeitskreis Spitzelklage Heidelberg

Fast ein Jahr lang gewann Simon Bromma, der verdeckte Er-
mittler des baden-württembergischen Polizeiapparats, Ein-
sicht in politische Aktivitäten und private Lebensbereiche 
linker Gruppen in Heidelberg und Umgebung. Getarnt als 
ordentlich immatrikulierter Student „Simon Brenner“ sam-
melte er ab Herbst 2009 umfangreiche Informationen über 
Strukturen und Einzelpersonen, bis er am 12.12.2010 zufällig 
enttarnt werden konnte.
Sieben von Brommas „Datenerhebungen“ betroffene Men-
schen haben nun eine Fortsetzungsfeststellungsklage ge-

WORKSHOPPHASE III
Sonntag, 29.11.2015, 10-12 Uhr

gen den mit geheimdienstlichen Methoden durchgeführten 
Einsatz von Landeskriminalsamt, baden-württembergischen 
Innenministerium und einsatzanordnender Heidelberger 
Polizeidirektion erhoben. Um in die dafür benötigten Akten, 
die in Folge einer Sperrerklärung weitestgehend geschwärzt 
wurden, Einsicht nehmen zu können, strengten die KlägerIn-
nen ein In-Camera Verfahren an. Nachdem sie am Bundes-
verwaltungsgericht eine teilweise Entsperrung erreichten, 
fand am 25. August die Hauptverhandlung am VG Karlsruhe 
statt, von deren Ausgang zwei Mitglieder des Heidelberger 
Arbeitskreises Spitzelklage (AKS) berichten werden.

Fluchthilfe – das rechtliche Spannungsfeld und Einblicke in 
die politische und praktische Arbeit

Tobias Klarmann und Ruben Neugebauer (Peng! Kollektiv)
Es gibt zwar ein Recht auf Asyl, der Zugang dazu ist jedoch 
versperrt. Mangels legaler Zugangsmöglichkeiten in die Eu-
ropäische Union sind Menschen oft auf Unterstützung ande-
rer Menschen angewiesen um überhaupt erst europäischen 
Boden zu betreten und einen wirksamen Asylantrag zu stel-
len. Aber auch auf europäischen Boden stellt sich angesichts 
von Staatsversagen und daraus folgender „Sekundärmigrati-
on“ die Problematik. Das komplexe Spannungsfeld zwischen 
Fluchthelfer*innen & Schlepper*innen, Grenzschutz & See-
notrettung, staatlichem Versagen & dem Einsatz von Priva-
ten ist Anlass für den Workshop. Der Workshop soll aus zwei 
Teilen bestehen. Zunächst wird der rechtliche Rahmen im 
deutschen und europäischen Recht zum Thema Fluchthilfe 
erläutert und kritisch hinterfragt werden. Im zweiten Teil 
wird das Peng Collective Einblicke in die politische Kampa-
gnenarbeit zum Thema Fluchthelfer.in geben und aus der 
praktischen Hilfe im Rahmen der Hilfs- und Rettungsmissi-
on der MS Sea Watch berichten.
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Ausgelassen feiern und tanzen und dabei den BAKJ-Kon-
gress unterstützen? Feine Sache!

Ihr seid alle herzlich eingeladen dies mit uns zu tun.
Die BAKJ-Soliparty zur Mitfinanzierung des Kongresses 
und natürlich zum großen Vergnügen findet unter dem Titel 
„Plotzen Hotz Party“ am Samstag, ab 22 Uhr im Artik am 
Siegesdenkmal statt. Für die Ohren und das Tanzbein gibt 
es eine wilde Mischung aus elektronischer Musik und zum 
Quatschen, Kontakten und Bierchen trinken viele gemütli-
che Sofas.
Schnappt euch also eure Lieblingsmenschen und neuen Be-
kannten und kommt vorbei. 

Mit von der Partie sind
// END OF HISTORY 
// JOSEF (Schall und Lauch)
// OLIVER VINYL
// VALENTIN PAUL (Hoch die Hände, Wochenende / Freiburg) 

// Einlass 22 Uhr
// Eintritt 5 Euro
// Garderobe 1 Euro

Wir freuen uns auf euch!

SOLIPARTY
Samstag, 28.11.2015, ab 22 Uhr, Artik

LAGEPLAN

1 Kollegiengebäude I
4 Kollegiengebäude IV
19f Studierendenhaus (Belfortstr. 24)
21 Erbprinzenstr. 17a


