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B A K J - A D R E S S E N

BundESARBEitSKREiS KRitiSchER JuR AGRuPPEn

Selbstdarstellung: Der BaKJ ist eine bundesweite Koordination kri-
tischer linker initiativen im juristischen ausbildungsbereich. er ist 
ein Zusammenschluss von studentischen gruppen an juristischen 
Fachbereichen sowie Rechtsreferendarinnen und interessierten 
einzelpersonen. hochschulpolitisch setzt sich der BaKJ für eine 
ausbildung ein, die theorie und praxis vernetzt, so die sozialen Be-
züge des Rechts reflektiert und den kritischen Umgang mit Recht 
fördert. seit seiner gründung 1989 veranstaltet der BaKJ regelmä-
ßig rechtspolitische Kongresse. er ist mitherausgeber von Forum 
Recht und gibt seit 1997 jährlich gemeinsam mit verschiedenen 
Bürgerinnenrechtsorganisationen den grundrechtereport heraus.

Kontakt: BaKJ, c/o interkulturelles Zentrum „Don Quijote“, scharnhorststraße 57, 

48151 münster, e-mail: kontakt@bakj.de, Website: http://www.bakj.de.

BaKJ-gRUppen

Berlin:  Kritische Juristinnen an der FU Berlin, Vant-hoff-straße 8,

 14195 Berlin, e-mail: kritischejuristinnen@gmx.net,

 Website: www.rechtskritik.de.

Bremen:  aKJ Bremen, e-mail: kontakt@akj-bremen.org,

  Website: www.akj-bremen.org.

Frankfurt/m:  arbeitskreis kritischer Jurist_innen Frankfurt/m., e-mail: 

 akj-frankfurt@gmx.de, Website: http://akj-ffm.blogsport.de.

Freiburg:  arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen – akj Freiburg,

 c/o Fachschaft Jura, platz der alten synagoge 1, 79085 Freiburg,  

 tel.: 0761/2032136, e-mail: info@akj-freiburg.de,

 Website: www.akj-freiburg.de.

Greifswald: aKJ-greifswald, c/o Jugendzentrum Klex, lange straße 14,

 17489 greifswald, email: akj-greifswald@systemausfall.org,

 Website: www.recht-kritisch.de.

hamburg:  hamburgs aktive Jurastudentinnen (haJ), c/o lisa lührs,

 silbersacktwiete 7, 20359 hamburg, e-mail: juramitbiss@web.de,  

 Website: http://haj.blogsport.de.

Kiel:  Björn elberling, eichhofstr. 14, 24116 Kiel, Bjoernelberling@gmx.de.

Konstanz:  aKJ Konstanz, e-mail: akj_konstanz@fastmail.fm, 

 Website: http://akjkonstanz.wordpress.com/.

leipzip:  Kritische Jurist_innen leipzig, e-mail: kjl@lists.zweiundvierzig.it,  

 Website: http://kjl.blogsport.de/.

münster:  Kritische Juristinnen münster, c/o interkulturelles Zentrum

 „Don Quijote“, scharnhorststr. 57, 48151 münster,

 e-mail: kritische-ms@riseup.net, Website: http://kritische.de.ms/.

wien: recht.links – kritische Jus-student_innen in Wien,

 e-mail: recht.links.wien@gmail.com , Website: www.rechtlinks.com.

ÜBER  ABhänGiGKEitEn
SommER, SonnE und BAKJ-KonGRESS in GREiFSwAld

Vom 8. bis 10. Juni bot der akj Greifswald eine willkommene Gele-
genheit, einmal wieder in das sympathische Städtchen im Nordosten 
zu fahren. Inhaltlich drehte sich der Kongress unter dem Motto „Über 
Abhängigkeiten“ im Wesentlichen um die Themenkomplexe Bedin-
gungsloses Grundeinkommen (BGE) / Hartz IV, Flucht / Migration 
sowie Tierrechte. Geschlafen, getagt und gespeist wurde in den ver-
winkelten Räumlichkeiten und dem verwilderten Garten des Jugend-
zentrums „Klex“. Zwar nahmen – wohl wegen der verkehrstechnisch 
recht ungünstigen Lage – nur etwa vierzig auswärtige Teilnehmer_in-
nen aus Berlin, Frankfurt/Main, Freiburg und Hamburg am Kongress 
teil. Diese aber wurden für ihre lange Anreise nicht nur mit tollem 
Wetter und leckerem Essen, sondern auch mit einem spannenden Pro-
gramm belohnt.

Bereits am Freitag Abend diskutierte ein Podium über das BGE, 
das mit einem VWL-Professor, einem oldschooligen Gewerkschafter 
sowie der BGE-Petentin Susanne Wiest besetzt war und von Dominik 
Richers moderiert wurde. Im Anschluss gab es Gruppenspielchen, La-
gerfeuer und im IKuWo wurde das Tanzbein zu elektronischem Swing 
geschwungen.

Die Samstag-Workshops beschäftigten sich am Vormittag mit 
sozialen Rechten von Flüchtlingen (Thomas Wanie), rechtlichen 
Problemen im Hartz IV-Leistungsbezug (Dominik Richers / Gregor 
Kochan) und möglichen ethischen Begründungen von Tierrechten 
(Leonie Bossert). Gegen Nachmittag informierten Aktivistinnen der 
Stop-It-Kampagne aus M-V über die AntiRa-Arbeit auf dem flachen 
Land, während im Workshop zur Kritik des Sozialstaats diskutiert 
wurde, warum der Staat die Armut betreut, die er selbst schafft. Am 
frühen Abend ging es dann im Plenum um die Erarbeitung einer 
bakj-Position zur juristischen Ausbildung. In Kleingruppen wurde 
zu verschiedenen Aspekten der Ausbildungskritik gearbeitet, die nun 
von zwei Schreiberlingen in einem Positionspapier zusammengestellt 
werden. Dieses soll im Vorfeld des nächsten Kongresses verschickt 
und dann abgestimmt werden. Der abendliche Weg führte die Teil-
nehmer_innen quer durch eine von unangenehmen Deutschland-Fe-
tischist_innen bevölkerte Innenstadt zur Kongress-Party ins IKuWo. 
Hier herrschten glücklicherweise eine harte Schwarz-Rot-Gold-Tür-
Policy und moderate Getränkepreise.

Bevor es Sonntag ins Abschluss-Plenum ging, konnten noch 
Workshops zu Tierrechten in der juristischen Praxis (Eisenhart Von 
Loeper) und Genderfragen im Strafvollzug (Antonia Unger) besucht 
werden. [pr]


