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Input "Recht auf Stadt" erster Teil, Rede von Peter Grohmann

Großer Ratschlag Nr. 4 - Rathaus Stuttgart, 10.11.2012

In den letzten Monatenwar viel vom neuen James Bond die
Rede, zuviel.
James Bond, der Mann mit der Unterwäsche von Trigema, -
wir machen nur deutsche Produkte schmutzig - hat es sogar
auf Titelseiten der seriösen Presse geschafft, in nahezu jedes
Radioprogramm, ins Öffentliche-rechtliche, zu
Tagesthemen und heute.

Der neue James Bond bekam mehr Sendezeit.

Interessiert uns das?
Ja.

Denn Bond, unser Mann beim Verfassungsschutz bekam
mehr Sendezeit als die als die ersaufenden Flüchtlinge vor
Lampedusa, dreimal soviel wie der Bürgerkrieg in Mali und
doppelt soviel wie der Euro-Beschiss in Griechenland.
Undwennwir schon vom Verfassungsschutz und den
Medien reden:
Gar keine Sendezeit bekam eine Meldung aus Brandenburg.
Dort heißt es, daß Innenminister Dietmar Woidke auf Druck
von unten 18 Mordfälle aus den 90 Jahren überprüfen muß,
weil der starke Verdacht besteht, daß diese Morde einen
rechtsradikalen Hintergrund haben.

Frage: Hat jemand von Ihnen in einer der hiesigen Zeitungen
diese Meldung gelesen?
Haben Sie es übersehen? Oder ich?
Oder ist die Meldung der Presse keine Schlagzeile wert, daß
die Nazi nicht 5 oder 10 Menschen, sondern 28 ermordet
haben könnten - und daß Polizei, Innenminister,
Verfassungsschutz kein Wort davon an die Öffentlichkeit
ließen?
Könnte es also - theoretisch - sein, daß in diesem Lande 18
Menschen von Nazis ermordetwerden, ohne daß es die
Öffentlichkeit erfährt?
Aber, fragen Sie, was hat denn das mit unserem heutigen
Ratschlag zu tun?

Häußler ermittelt nicht.

Es muß uns interessieren, wie leitende Medien dieses Landes
mit aktuellen Nachrichten, mit derart erschreckenden
Neuigkeiten umgehen.
Denn es sind eben die kontroversen, die in der Gesellschaft

umstrittenen Fragen und Probleme die eine kritische
Öffentlichkeit brauchen.

James Bond geht mir da Allerwertesten vorbei.

Aber müssenwir nun auch noch auf die Presse aufpassen?
Nicht nur auf die Ober- und Unterbürgermeister, auf die
Lobbyisten und Banker, auf Justiz und Finanzwirtschaft, auf
die Regierenden?
Ich sagen Ihnen, warum es uns interessieren muß:
Der Umgang der Medien mit Nachrichten, ist immer auch
ein Indiz dafür, wie tauglich die Presse ist als Wächterin der
Demokratie,
als vierte Gewalt.

Es muß uns auch deshalb interessieren, weil wir ja alle
weitgehend den herrschenden und leitenden Medien
ausgeliefert sind -weil wir also eine zuverlässige,
unabhängige Presse brauchen, der Demokratie verpflichtet
und nicht dem Profit, den Menschen und nicht den
Anzeigenkunden, eine kritische, freiheitliche und freie
Presse, den investigativen Journalismus, der die
Vertuschungen aufdeckt, einen Journalismus, der von der
Verfassung geschützt und nicht vom Verfassungsschutz an
der Nase herumgeführtwird.
Medien, die Nachrichten nicht unterdrücken, Zeitungen, die
den Skandalen auf der Spur bleiben, die anecken.
Klar, es gibt auch Ausnahmen, es gibt Menschen, die
hinstehen, auch bei den Zeitungen in der Stadt.

Aber denkenwir daran, daß anderorts, in Nordafrika oder
China, in Afrika und sonstewo, Journalisten ihre Freiheit, ja,
ihren Kopf riskieren - und hierzulande lasse ihn viele
offenbar zu Haue bei Mutti.

Aber unseren Kopf, liebe Freunde, müssenwir den deshalb
in den Sand stecken?
Müssenwir die mangelnde Information beklagen, die
fehlenden Schlagzeilen oder müssenwir nicht selbst für
Schlagzeilen sorgen?

Müssenwir mit dem Verfassungsschutz hadern oder müssen
wir nicht eher selbst und eigensinnig die Verfassung
schützen?

Müssenwir über die Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlagen, über die Unwirtlichkeit der Städte, über
den Raub von Leben und Naturweinen, oder müssenwir
nicht endlich die Dinge selbst in die Hand nehmen?

Könnenwir, wie bisher, unser Leben, unseren Frohsinn,
unsere Zukunft für eine Legislaturperiode an der Wahlurne
abgeben und dann darauf hoffen, daß schon nichts schief
gehenwird?
Es ist schief gegangen. Und deshalb sindwir heute hier. Wir
müssen endlich begreifen, daß auchwir, die Bürgerrinnen
und Bürger in Stadt und Land, die vierte Gewalt sind.

Wir sind es, die über die Tellerränder der Diäten, der
Bahnhöfe, der eigenen Stadt schauen müssen, weit über
Luginsland hinaus, wo die Sozialdemokraten hausen. Wir
sind es, die ein soziales und kulturelle Geflecht von
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Information und Öffentlichkeit entwickeln müssen, eine
freie Universität auf den Markplätzen, ein Forum für das
offene Wort!
Wir sind es, die die Denkverbote aufdecken müssen, wir sind
es, die die Wissenslücken füllen müssen, wir sind es, die
gegen Zensur und Selbstzensur
und gegen die Schere im eigenen Kopf zu kämpfen haben.

Es ist schlimm, wennwir den politischen Strukturen in der
Gesellschaft nicht mehr recht trauen können, weil wir
verdammt schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, und
das ist, was mich betrifft, verdammt lang her!

Das parlamentarische System hat doch ganz offenbar
ziemlich viel an Vertrauen verloren.

Zugegeben, es hat Volksabstimmungen und Wahlen
gewonnen - aber umwelchen Preis?

Um dahin zu kommen, wowir heute sind, war vielleicht der
eine oder andere Hofknicks notwendig.
Etwas, waswir so gar nicht gelernt hatten!

Mancher von uns hat sich schon ganz arg verbiegen müssen,
um jenen Wahlsieg im Rathaus einzufahren, der uns Fritz
Kuhn beschert hat - aber Sebastian Turner verhinderte:

Jenen neoliberalen Vorturner, der ohne jedes Parteibuch die
Stadt den Geldpiraten und Privatisierern ausgeliefert hätte.
Fritz Kuhn ist nicht mein Albert Schweitzer aus Lambarene,
auchwenn er die Schwarzen heilenwill.

Aber Fritz Kuhn braucht auch die Medizinmänner aus dem
Volk, er braucht den Rat der Heilerinnen aus dem
Rosensteinpark, er braucht das Wissen der
Bürgerbewegung, der Ingenieure und Wasserfachleute und
Baumwächter, der Juristen, seiner engagierten Wählerinnen
und Wähler, auch jener, die nur Turner verhindernwollten,
und auch jener, die nicht zur Wahl gegangen sind.

Also: Wir sind lernfähig, wie die Wahl von Kuhn bewiesen
hat.
Nun ist es ihm, zu zeigen, daß er auch lernfähig ist, daß ihn
der Aufenthalt in der Lobby des Reichstags nicht zu sehr
geschadet hat.

Lernen, ichweiss es ja, ist ein langer Prozess.

Das ist das eine Problem.
Das andere, das wir gemeinsam mit ihm haben, ist die Frage
der Macht.

Lassen sich die überkommenden Strukturen der
kommunalen Bürokratie in absehbarer Zeit überhaupt
verändern?

Kann es bei der Bürgerbeteiligung neue, unkonventionelle
Wege gegeben?
Von der Politik des Gehörtwerdens, wie es Grün-Rot
versprochen hat, sindwir jedenfalls weit entfernt, und ich
füge hinzu:
Nur Gehörtwerden hat mit Demokratie so wenig zu tunwie
das Bäckerhandwerk mit der falschen Brezel Turner.

Kann es gelingen, neue Mehrheiten im Gemeinderat zu
zimmern, zumWohle der ganzen Stadt?

Wird es eine Erneuerung der SPD geben - oder müssenwir
die Sozialdemokraten erst auf Hartz IV setzen?

Das sind Machtfragen, und der Oberbürgermeister ist auch
abhängig vomWillen und Wollen der 60 Gemeinderäte.
Die meisten sind nicht auf Kuhns Seite.

Und noch etwas - jenseits von populären Forderungenwie
Baustopp oder Fällverbot:
Was ist eigentlich mit der LB BW, des Landesbank, einstens
eine Sparkasse des kleinen Manneswar, ein Institut der
Kommune, auf der du Dein Geld mündelsicher anlegen
konntest - die Bürgerschaft hat dafür gehaftet.
Dein Geld dortwar fast so sicherwie Steinbrücks Honorare
bei den Bochumer Stadtwerken.
In den letzten Jahrzehnten haben die Sparkassen die Pfade
des ehrbaren Kaufmanns verlassen, sindweltweit plündern
gegangen, zocken, die Bank des kleinen Manneswollte auch
mal groß rauskommen.

Die Bank als Spielhölle. Online pokern. Und jetzt stehen sie
ohne Hemd und ohne Höschen da. Nicht mal Trigema.

Wird das Konsequenzen haben? Legenwir als
Gewährsträger zu der verlorenen Milliarde an Steuergeldern
noch mal ein halbe Milliarde drauf?

Die LBBW gehört zu den 8 Bad-Banks, die man besonders im
Augen haben muss.
Wir haften auch für viele weitere Milliarden, wenn das
System baden geht - mit oder ohne Höschen.

Das muss uns interessieren, auch heute.

Und noch etwas, neben den Machtfragen, den
Strukturfragen:
Was ist mit der Geißlerschen Schlichtung, die ja Kuhns
Partei und die Schwarzen und die rosaroten und die gelben
und ihre politischen Wurmfortsätze hoch gelobt und tief
beschworen habenwie ein Gotteswort?

Was ist mit dem Leistungsbeweis von S21?
Was ist der obersten Priorität seiner Wahlaussage:
Absoluter Schutz des Mineralwassers?

An diesen Fragenwird sich entscheiden, ob sich etwas von
demverlorenen gegangenen Vertrauen zurückgewinnen
läßt.

Für uns aber heißt das:
Dranzubleiben!
Es gibt im Landtag keine parlamentarische Opposition, der
wir vertrauen können.
Es gibt im Rathaus eine Reihe kluger Köpfe, vor denenwir
den Hut ziehen, es gibt die eine oder andere Stadträtinwie
etwa Judith Vohwinkel, die den Druck von Kanzleiter + Co
KG aushält - und es gibt die zu kleine, bescheidene Fraktion
der SÖS.

Sie alle brauchen die Straße, uns alle, als vierte Gewalt.

Undwir brauchen einen langen Atem, und Ausdauerwie
Pfarrer Bräuchle.

Wir brauchen allerdings keinen demokratischen
Sandkasten, in dem man uns mitspielen läßtwie der
Negerkindle im Kindergarten St. Maria in Botnang.
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Die neuen Bürgerbewegungen haben einen klareren Blick
entwickelt als viele jener aufständischen, aufmuckenden
frühen Jahre des Zorns.

Natürlich sage ich immer noch:
Seid realistisch, verlangt das Unmögliche

Wir brauchen Geduld und Ideen für die nächsten Monate
und Jahre, Geduld auch miteinander, Freundlichkeit auch
und die Fähigkeit, andere Meinungen zu ertragen.
Die Welt zu verrändern, wird Spaß machen, wennwir
nebenan beginnen.

Heute überlegenwir, wowir anfangen.
Es ist angestiftet.

Aber ich mache ja mit Euch und mit mir auch immerwieder
neue Erfahrungen, gute und schlechte.
Ich sag’ mal so: Die guten überwiegen!

Denn in diesem Spruch stecken auch die Erfahrungen all
jener Menschen, die für die Demokratie auf die Straße
gegangen sind, für Presse- und Versammlungsfreiheit, für
eine unabhängige Justiz, und immer in der Überzeugung
„Eine bessere Welt ist möglich“

Unsere bessere Welt beginnt in der Stadt.
Unsere bessere Welt beginnt vor der eigenen Haustür.
Hier kehrenwir.

Unsere bessere Welt sind die neuen Nachbarschaften.

Unsere bessere Welt ist die Erkenntnis, daß auf die da oben
nicht unbedingt Verlass ist, dass wir uns also besser auf uns
selbst verlassen sollten.

Unsere bessere Welt ist jenes Wissen, daß uns leider allzu oft
in die Medien vorenthaltenwird, es ist die Fähigkeit, selbst
auf Spurensuche zu gehen, die alten Wege zu verlassen, es ist
die Fähigkeit, das gestohlene Selbstvertrauen zurück zu
gewinnen.

Es sind lange Wege, sie sind oft holprig, ja geradezu
unwegsam. Aberwennwir die eingetretenen Pfade nicht
verlassen, landenwir im Sumpf der Phrasen, im Dickicht
der Vorzimmer von Winfried Kretschmann, in den Nebeln
der Justiz von Bernhard Häußler.

Ich danke Ihnen

Anzeige



6 Beobachter News • • • Ausgabe 3 • • • 01/2013
Titelthema

Freispruch! Man glaubt ja nicht, dass es dieses Wort im
Zusammenhang mit S21-Prozessen auch noch gibt. Aber am
gestrigen Mittwoch, 7. November 2012, geschah das
„Wunder“. Nein, es war keine Einstellung mit oder ohne
Auflagen, es war schlicht ein Freispruch in einem
Wagenburgtunnel-Prozess.
Zuvor hatten der Beschuldigte S., sein Rechtsbeistand
Jänicke und Richter Dr. Stolle in einem über lange Strecken
spannenden Verfahren die Vorkommnisse in der Nacht des
21. Januar 2012 vor demWagenburgtunnel detailliert
nachvollzogen. Drei Zeugenwurden zur Wahrheitsfindung
und Erhellung der formalen Vorgänge befragt: Der Polizist,
der S. in jener Nacht von seinem Versammlungsort am
Gebhard-Müller-Platz abgeführt hatte, jener andere Polizist,
der für die Durchsagen aus dem Lautsprecherkraftwagen
zuständig war und Herr C., der Vertreter des Amtes für
öffentliche Ordnung, der in jener Nacht die Allgemein-
verfügung verfasst und an die Polizei übermittelt hatte.
Dem Beschuldigten S. war ein Bußgeldbescheid zugegangen
mit der Beschuldigung „Ihnenwird zur Last gelegt, am 21 .01
.2012 um 23:10 ... als Fußgänger folgende Ordnungs-
widrigkeit begangen zu haben: Sie haben sich nicht
unverzüglich aus einer öffentlichen Versammlung entfernt,
obwohl diese ... aufgelöst wurde.“ Dagegen hatte er Ein-
spruch eingelegt, was die Grundlage zu dem heutigen
Verfahrenwar.
Zu Beginn der Verhandlung, die sich von 9:00 bis 12:00 und
dann von 13:30 bis 14:00 erstreckte, bat Richter Dr. Stolle
den Beschuldigten, aus seiner Sicht die Vorkommnisse in
jener Nacht zu schildern. S. gab zu, die Demonstration
unterstützt zu haben und legte den Ablauf der Versammlung
dar. Er fügte mit vielen Gründen an, warum er in dieser
Nacht an der für ihn richtigen Stelle stand. Er bestritt dabei
das öffentliche Interesse am Bau von S21, er thematisierte
die Volksabstimmung, die in Wirklichkeit ein Referendum
gewesen sei, er bezeichnete die 1,5 Mrd. Euro als Ausstiegs-
lüge, bezog sich auf den manipulierten Stresstest und den
Rückbau der Bahn-Infrastruktur, den Verfassungsverstoß
wegen der Mischfinanzierung und die verfassungswidrigen
Finanzierungsverträge. Er zitierte den heutigen MP
Kretschmann am 15.11 .2010: „Finanzierungsverträge zu
Stuttgart 21 sind nichtig. .. . Dadurch ist die Finanzierungs-
verpflichtung ungültig, das Land darf künftig keine
Zahlungen leisten und kann die bereits gezahlten Mittel
zurückfordern.“ Er erwähnte die fehlende Genehmigung von
zwei Planfeststellungsabschnitten und noch nicht
genehmigte Änderungen von Planfeststellungsabschnitten.
Rechtsbeistand Jänicke betonte u.a. in seinem Plädoyer, dass
es bei diesem Prozess nicht

um 100 Euro Bußgeld geht, sondern um das Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit und die Frage, wie diesbezüglich der
Staat, wie die Behörden mit den Grundrechten der Bürger
umgehen. Die Behörden haben nach den rechtlichen
Voraussetzungen zu arbeiten. Dies kann der Bürger
verlangen.
In seinem Schlusswort bediente sich dann der Beschuldigte
S. sehr anschaulich mehrerer Beispiele, die nicht unmittelbar

mit S21 zusammenhingen, aber doch zeigten, dass es das
Messen mit zwei verschiedenen Maßen zu allen Zeiten gab.
So zitierte er Erasmus von Rotterdam (bedeutender
niederländischer Gelehrter des Humanismus, 1466 bis 1536):
„Stiehlt einer ein Goldstück, dann hängt man ihn. Wer
öffentliche Gelder unterschlägt, wer durch Monopole,
Wucher und tausenderlei Machenschaften und Betrügereien
noch so viel zusammenstiehlt, derwird unter die vornehmen
Leute gerechnet.“ Abschließend sagte S.: „Ich bin in der
glücklichen Lage, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens
als Gewinner aus diesem zu gehen. Werde ich
freigesprochen, haben auch Sie und unser Gemeinwesen
gewonnen. Werde ich verurteilt, verliere ich vielleicht die
letzte Illusion über unsere Rechtsprechung. Das wäre für
mich ein Gewinn an Erkenntnis.“
Richter Dr. Stolle machte in seiner Urteilsbegründung klar,
dass Fragen von Betrug, Untreue und Baurecht der Bahn vor
anderen Gerichten ausgefochtenwerden müssen, hier gehe
es um die Rechtsgrundlage für die Auflösung der
Versammlung vor demWagenburgtunnel. Dass er die
Demonstration für nicht vom Versammlungsrecht gedeckt
halte, daran ließ er keinen Zweifel, denn für die
rechtmäßigen Baumfällarbeiten habe der Platz aus
Sicherheitsgründen geräumtwerden müssen. Dass die
Demonstranten an einem anderen Platz in der Nähe hätten
demonstrieren können, war dem Versammlungsgesetz
geschuldet. D.h. die Auflösung der Versammlung sei
rechtmäßig gewesen, jedoch nicht die Vorgehensweise. Die
Allgemeinverfügung der Stadt Stuttgart, die in dieser Nacht
in zwei verschiedenen Ausfertigungen vorlag, war ein
Verwaltungsakt, auf den sich die Auflösung der
Demonstration hätte beziehen müssen. Dieser
Verwaltungsaktwurde jedoch nicht ordnungsgemäß
bekannt gegeben. Die Befragung von Polizisten und des
Vertreters des Ordnungsamtes (der die Durchsetzung seiner
Anweisung nicht kontrollierte), das Anhören eines vor Ort
erstellten privaten Videos und vor allem die verschriftlichten
Durchsagen hatte ergeben, dass nicht ein einziges Mal der
Wortlaut der Allgemeinverfügung durchgesagtwurde. Dass
die Demonstranten nicht vomWortlaut unterrichtet wurden,
sei ein Verfahrensfehler gewesen. Die Gründe für die
Auflösung hätten bekannt gegebenwerden müssen, erst
dannwäre die Auflösung rechtskräftig gewesen. So aber
wurde formal gesehen die Versammlung nie aufgelöst und
Herr S. hatte das Recht, dort zu stehen. „Wenn die Stadt das
nicht hinkriegt, kann das nicht zu Ihrem Schaden sein“, sagte
er dem Beschuldigten.
Was bedeutet uns dieses Urteil? Hoffnung! Bisherwaren die
Beschuldigten in den Wagen burgtunnel-Prozessen in ihre
Verfahren gegangen mit dem Motto „Du hast keine Chance,
aber nutze sie.“ Nur zwei Verfahrenwaren bislang mit
Einstellung ausgegangen, die anderen mit der Verurteilung,
100 Euro Bußgeld plus Verfahrenskosten zu zahlen. Wie
beruhigend, dass das Gemeinwesen gestern einen Sieg
errungen hat! Zwar verbat sich der Richter jeglichen
Kommentar zu dem Urteil im Gerichtssaal, aber auf dem
Gang fielen sich die Zuschauer doch um den Hals. Eine
glückliche Stunde für K21!

Freispruch imWagenburgtunnel-Prozess!
Prozessbeobachtung und Kommentar von Petra Brixel
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Umweltminister Untersteller in Bad Cannstatt

„Wenn Sie Zweifel haben, hätten Sie mich nicht einladen brauchen...“

Diskussionsveranstaltung am 12.11.2012 zur Gefährdung des Mineralwassers durch S21

Minister sind viel beschäftigt und rasen von Termin zu
Termin. Klar, dass darunter auch Pflichttermine sind, denen
man ungern nachkommt, weil man eher mit Kritik und
Vorwürfen von Seiten von Bürgerinnen und Bürgern
rechnet.
Zu dieser Sorte Veranstaltung zählte wohl auch der Besuch
von Minister Untersteller am Montag dieser Woche in Bad
Cannstatt. Mehr als ein dreiviertel Jahr nach Einladung
durch die Ortsgruppe der Grünen und die Bad Cannstatter
Initiative gegen Stuttgart 21, stellt sich Minister Untersteller
vor über 200 Bürgerinnen und Bürgern einer öffentlichen
Diskussion zur Gefährdung der Mineralquellen durch
Stuttgart 21 im Cannstatter Kolpinghaus.

Immerhin: er brachte eineinhalb Stunden seinerwertvollen
Zeit mit, um seine Sicht der Verfahrensabläufe darzustellen
und für das Vertrauen in sein Amt und die zuständigen
Behörden zuwerben. Kritikern, die es hierwagen, Zweifel
anzumelden, bürstet er barsch mit dem Hinweis ab, „Wenn
Sie Zweifel haben, hätten Sie mich nicht einladen
brauchen...“. Zweifel wurden dennoch formuliert und auch
handfeste Kritik von Experten-Seite. Doch der Reihe nach:
Missmutig nahm der Minister auf dem Podium Platz und
wies zu Beginn den souveränen Moderator Norbert
Bongartz zurecht, dass die Zeit, die ihm für ein pointiertes
Eingangsstatement eingeräumtwurde, auf keinen Fall
ausreichend sei. Sein folgender Vortrag machte vor allem
eines deutlich: Beim Mineralwasserschutz hat Minister
Untersteller eigentlich nichts zu sagen. Das
Umweltministerium sei kein Träger öffentlicher Belange in
diesem Verfahren. Diese Aufgabe käme vielmehr dem Amt
für Umweltschutz der Stadt Stuttgart und dem Landesamt
für Geologie in Karlsruhe zu. Sein Amt sei nur insoweit
einbezogen, als er im Mai letzten Jahres die fachliche
Aufsicht über das Amt für die Umweltschutz an sich bezogen
haben und deshalb alle Stellungnahmen gegenüber dem
Entscheidungsträger Eisenbundesamt (EBA) mit seiner
Behörde abgestimmtwerden müssten. Politischen
Gestaltungsraum sieht er hier nicht, sondern ihm geht es um
die Einhaltung aus seiner Sicht klar definierter
Verfahrensregeln. Am bisherigen Verfahren kann er zum
jetzigen Zeitpunkt keine Defizite erkennen. Er betont, dass
er sich schon früh für breite Beteiligung der Öffentlichkeit
eingesetzt habe und diese auch beim 7.
Planänderungsverfahren für das GWM umgesetzt wurde.
Klare Verfahrensregeln und Transparenz sind ihmwichtig.
Und er nimmt für sein Amt in Anspruch, sich nicht vor
anderen fachlichen Meinungen zu verschließen. In
mehreren Runden seien die S21-Kritiker gehörtworden und
ihre Kritik sei Punkt für Punkt abgearbeitet worden. Nach
deren Prüfung sei man aber deren Argumenten nicht gefolgt.
Immerwieder betont er das Vertrauen in „seine“ Fachleute.
Worauf es gründet, bleibt rätselhaft.
Beim aktuellen 7. Planänderungsverfahren zum GWM habe
die untere Wasserbehörde in ihrer Stellungnahme immerhin
50 offene Fragen aufgeführt, für deren zufriedenstellende

Beantwortung er sich einsetzenwürde. Aber auch hier: nicht
er sei zuständig, sondern in diesem Fall das vom EBA
beauftragte Regierungspräsidium Stuttgart, das auch über
denweiteren Fortgang des Verfahrens entscheide. Die
Ernsthaftigkeit des Engagements für den Schutz des
Mineralwasser leitete Minister Untersteller auch aus den
Investitionen ab, die sein Haus in den kommenden Jahren in
die Sanierung des von Altlasten verseuchten EnBW-Gelände
beim Gaskessel steckenwürde. Er betonte, dass sein Haus
das nicht machenwürde, „wennwir den Schutz der
Mineralquellen nicht ernst nehmenwürden“.

Ursel Beck: „Das Mineralwasserwäre eine verseuchte Brühe
und kein Heilwasser mehr“
Ursel Beck stellte in einer kurzen Erwiderung für die Bad
Cannstatter Initiative gegen Stuttgart 21 die wichtigsten
Argumente vor, die aus Sicht der Kritiker für eine
Gefährdung der Mineralquellen durch das Projekt Stuttgart
21 sprechen: Willkürliche Herausnahme des Baufeldes von
Stuttgart 21 aus der Kernzone des Heilquellenschutzgebietes;
nichtweniger als 14 Ausnahmegenehmigungen von der
Heilquellenschutzverordnung, um die Baumaßnahmen zu
genehmigen, alles im angeblichen „öffentlichen Interesse“.
Beck: „Unserer Meinung nach gibt es kein öffentliches
Interesse für den Bau eines Bahnhofes, der schlechter ist, als
der jetzige; der ein Sicherheitsrisiko für die Bahnkunden
und -mitarbeiter darstellt und der obendrein mindestens 10
Milliarden Steuergelder verschleudernwürde.“ Als
Hauptgefahren für das Mineralwasser nennt sie die Gefahr
der Vermischung zwischen aufsteigendem Mineralwasser
und dem Grundwasser bei Baumaßnahmen in der
geologischen Risikozone beim Hauptbahnhof. Fernerwird
ein südlicher Zustrom des Mineralwassers, der nach
neueren Erkenntnissen der Geologen Prestel und Schloz
wesentlich für die Mineralquellen in Bad Cannstatt ist,
durch den Bau der Tunnelquerung bei Wangen ernsthaft
gefährdet. Auf eineweitere Gefährdung habe Professor
Thomanetz hingewiesen: durch das geplante GWM ändern
sich die Druckverhältnisse im Stuttgarter Untergrund; dies
könne zu einer Vermischung zwischen Mineral- und
Grundwasser führen. „Das Mineralwasserwäre dann eine
verseuchte Brühe und kein Heilwasser mehr.“ Das
Grundwassermanagement, von ihr als
Grundwassermanipulation bezeichnet sieht sie als Beispiel
dafür, dass die Bahn beim Bau völlig im Nebel stochert. Als
Beleg zitiert sie den Projektleiter der Bahn, der bei einer
öffentlichen Anhörung äußerte: „Ob das
Grundwassermanagement funktioniert, wird sich erst im
Betrieb zeigen.“ Ausgehend von der Einschätzung von Dr.
Ralf Laternser, der das GWM als bisher größtes Experiment
an einem Mineralwasservorkommen bezeichnet hat,
bekundet sie: „Wirwollen unser Mineralwasser für so ein
Experiment nicht hergeben.“ Noch nie habe es so einen
brutalen Eingriff in den Stuttgarter Untergrund gegeben.“
Sie kritisierte auch, dass sich Untersteller als Kronzeuge der
Projektbefürworter für die These mißbrauchen lasse, die
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S21 - Blockadeaktion
Am 27.11 . jährte sich die Volksabstimmung. Für die
Parkschützerwar diese Abstimmung ein mit Lug und Betrug
zustande gekommenes Referendum. Es gab eine
Angstmache mit aus der Luft gegriffenen Ausstiegskosten
von 1,5 Milliarden. Gleichzeitig wurde hoch und heilig ein
Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro versprochen. Der neue
Bahnhof sollte angeblich in der Spitzenstunde 30% mehr
Züge abfertigen können. Die Entwicklung seither hat
deutlich gemacht: der Kostendeckel ist längst gerissen,
Stuttgart 21 ist ein Rückbau von Schieneninfrastruktur. Der
Tiefbahnhof leistet viel weniger Züge als der heutige
Kopfbahnhof.   Die von der Bahn vor der Abstimmung
angegebene Grundwasserentnahme muss verdoppelt
werden. Das erhöht die  Gefährdung der Mineralquellen,
von Parkbäumen und Häusern rund um die Baustelle und im
Kernerviertel.

"Die Volksabstimmung hatweder die physikalischen
Eigenschaften von Gipskeuper noch die anderen S21-
untauglichen geologischen Gegebenheiten in Stuttgart
verändert" so Ursel Beck von der Blockadegruppe der
Parkschützer.   "Das von der Bahn vorgelegte
Sicherheitskonzept gefährdet Bahnreisende und
-Beschäftigte. Zugentgleisungen und S-Bahn-Chaos zeigen,
dass der Bahn Pünktlichkeit und Sicherheit nichts wert sind.
Die Parkschützer betrachten den Zivilen Ungehorsam
deshalb als notwendigen und legitimen Widerstand gegen
die Stadtzerstörung durch Stuttgart 21."

Unterstützer und Mitwirkendewaren der ehemalige Richter
am Oberlandgericht Dieter Reicherter, der Friedensforscher
Dr. Wolfgang Sternstein, der Liedermacher Thomas Felder
und mehrere Gruppen aus der Widerstandsbewegung gegen
Stuttgart 21.

Mineralquellen seien durch Stuttgart 21 nicht gefährdet.
Hier hätten die Grünen noch vor der Landtagswahl eindeutig
eine andere öffentliche Position bezogen. Die aktuelle
laufende Planänderung des GWM dürfe nicht genehmigt
werden. „Das Wahnsinnsprojekt Stuttgart 21 muß gestoppt
werden.“

Professor Thomanetz „Wenn ein Schimpanse in der
Wilhelma Schnupfen hat, wird es abgedruckt“
Während das Angebot an Minister Untersteller, für
aufkommende Sachfragen von Seiten des Publikums, auch
Experten seines Hauses mitzubringen, nicht genutztwurde,
waren die S-21 kritischen Experten gut vertreten. Roland
Morlock von den Ingenieure 22 machte nochmal deutlich,
dass es nicht Aufgabe der Gegner von Stuttgart 21 sein
können, die Fehlerhaftigkeit der Planung und der ihr
zugrundliegenden Grundwasser-Modelle nachzuweisen.
Vielmehr sei es Aufgabe der Vorhabensträger, die
Zuverlässigkeit ihrer Modelle nachzuweisen und die
Gefährdung des Mineralwassers auszuschließen; das seien
sie bisher schuldig geblieben. Wer sich um mehr als 130% bei
seinem Grundwassermodell „verrechnet“, muß sich schon
fragen lassen, ob das Vertrauen in seinen Aussagen
weiterhin gerechtfertigt ist. Dr. Ralf Laternserwies darauf
hin, dass die offiziellen Unterlagen zur 7. Planänderung
beim GWMviele Hinweise auf Gefährdungen des
Mineralwassers enthalten. Sie seien nur versteckt und
mühsam herauszusuchen. Er betonte nochmals die
Einzigartigkeit des Projektes, das es so in keiner anderen
Stadt gebenwürde. Das Projekt selber sei die Gefährdung des
Mineralwassers und über das GWMwürde versucht, die
Gefährdung im Zaum zu halten. Ohne dieses Projektwäre
das Mineralwasser sicher. Prof. Thomanetz, der in mehreren
Vorträgen und Interviews ausführlich auf die Gefährdung
der Mineralquellen durch im Boden schlummernde
Altlasten eingegangen ist, die in Folge der geplanten
Baumaßnahmen von S21 zu einer Verunreinigung des
Mineralwassers führen können, beschränkte sich auf die
Kritik an den Stuttgarter Medien und ihre Unterdrückung
einer kritische Berichterstattung zu S21: „Wenn ein
Schimpanse in der Wilhelma Schnupfen hat, wird es
abgedruckt...“. Nicht jedoch sachliche und inhaltlich

fundierte Bedenken von Seiten ausgewiesener Experten, die
sich zur Gefährdung der Mineralquellen zu Wort melden.
Der Geologe Martin Schaffer, der sich seit 1997 ebenfalls mit
dem Projekt Stuttgart beschäftigt und insbesondere in der
geplanten Neckar-Untertunnelung das größte Risiko für die
Mineralquellen in Cannstatt sieht, fragte den Minister
nochmals direkt, worauf sich denn bei ihm seine Treue zu
und sein Glauben in seine(n) Fachleute stütze, wenn diese
Fachbehörde dafür verantwortlich sei, dass man sich totale
verrechnet habe. Erwies im Übrigen die Darstellung zurück,
dass die vorgebrachte Kritik von S21-kritischen Experten
Stück für Stück abgearbeitet wurden. Es gab zwar zwei
Gespräche, bei denen Kritiker ihre Position auch im
Ministerium formulieren konnten, aber es bestand keine
Möglichkeit, die Argumente auszudiskutieren. Die S21-
kritischen Experten nahmen den Umgang des
Umweltministeriums mit ihren Argumenten in keiner Weise
als fairwahr. Ein kleines Erlebnis aus dem Jahr 1997 mit Prof.
Uffrecht vom Amt für Umweltschutz ist für ihn Beleg dafür,
dass bei den für die Kontrolle dieses Projektes zuständigen
Ämtern und Behörden damals wie heute ein
technokratischer Machbarkeitswahn vorherrscht. Schon
damals wurde behauptet, dass man die Eingriffe in das
Mineralquellenschutzgebiet beherrschen könne. Dem sei –
auch vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse - zu
widersprechen. „Kein Mensch kannwissen, ob das Wasser –
das über das GWM in den Untergrundwieder eingespeist
wird, wie gewünscht Richtung Baugrube fließenwird, oder
doch eher Richtung Neckar.“

Minister Untersteller: „Der erste, der am Haken hängt, bin
ich“
Mit dieser geballten Kritik konfrontiert, warb Minister
Untersteller nochmals um Vertrauen für seine Fachleute und
die des Amtes für Umweltschutz der Stadt Stuttgart. Er
betonte, dass von deren Seite nicht leichtfertig mit dieser
Kritik umgegangenwerde. Schließlich sei er „der erste, der
am Haken hängt“. Das ist aberwohl eher das kleinste
Problem, das die S21-Gegner und Freunde des
Mineralwassers umtreibt.

Quelle: http://www.cannstatter.net
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Wölfle lässt Parkschützer räumen

Am 10. November 2012 um 17.30 Uhr haben Aktivistinnen
und Aktivisten der Parkschützer mit folgenden Forderungen
das Rathaus in Stuttgart besetzt:

• Sofortiges Ende der Stadtzerstörung
• Gebrauch des Vetorechts vom Oberbürgermeister beim

Lenkungskreis
• Einrichtung eines entscheidungsbefugten Parlaments der

Bürgerinnen und Bürger
Seit Jahrenwerden im Stuttgarter Rathaus politische
Entscheidungen getroffen, die gegen das Allgemeinwohl
verstoßen und gegen die Interessen der Bürgerinnen und
Bürger durchgesetzt werden.

Das unnütze Großprojekt Stuttgart 21 ist ein Paradebeispiel
für das verantwortungslose Handeln von Politikerinnen und
Politikern. Weder Gutachten über mangelhaften
Brandschutz, Gutachten über die massive Gefährdung der
Mineralquellen, noch die verfassungswidrige Finanzierung
des Projekts beeindrucken die politischen
Entscheidungsträger und zwingen sie zum
verantwortungsvollen Handeln: Das Projekt Stuttgart 21
sofort zu beenden.

Über sechs Stunden konnten die Parkschützer mit der
Besetzung des Rathauses ihre Forderungen unterstreichen.
Diese Zeit wurde zur Vorbereitung des BürgerInnen-
Parlaments genutzt, mit starker außerparlamentarischer
Unterstützung.

Heute am Sonntag, den 11. November 2012, sollte um 11 Uhr
das Parlament der Bürgerinnen und Bürgern im Rathaus in
Stuttgart stattfinden.
Um fünf vor zwölf, 10.11 .12, traf Bürgermeister Werner
Wölfle im Rathaus ein.
Die Verhandlungen über das Stattfinden des Parlaments
wurden auf die Hausordnung des Rathauses herunter
gebrochen.
Am 11. November 2012 um 1.45 Uhrwurde das Rathaus
geräumt.

Die Politik ist zu kostbar, um sie den Politikern zu
überlassen.

Quelle: Pressemitteilung der Parkschützer vom 11.11.2012

Anzeige
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Stuttgart 21 wurde schon im Finanzierungsvertrag als Rückbau
vereinbart
Von Christoph Strecker

Aus der Personenstromanalyse von 1997 und 2009 sowie den Untersuchungen von Dr. Christoph Engelhard
ergibt sich, dass der geplante Tiefbahnhof nicht 49, sondern nur 32 Züge pro Stunde bewältigen soll.

Nachdem niemand dieser Feststellung ausdrücklich
widersprach, habe ich mich bei denen erkundigt, die es
wissen oder an dieser Information interessiert sein müssten,
ob es irgendein Dementi gebe. Vergebens habe ich bei der
Bahn selbst, bei Politikern und Behörden ange-fragt, ob dort
irgendwelche Erwiderungen der Deutschen Bahn AG
bekannt seien, aus denen sich ergebe, dass die
angenommene Zahl von 32 Zügen pro Stunde in
Wirklichkeit keinen Rückbau bedeute.
Der entscheidende Hinweis kamvon dem unvermeidlichen
Oberstaatsanwalt Häußler.
Rechtsanwalt Roland Butteweg und Jens Löwe hatten bei der
Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Strafanzeige gegen die
Deutsche Bahn erstattet, der sie Betrug vorwarfen, weil sie
statt der versprochenen Leistungssteigerung in Wirklichkeit
einen Rückbau des Bahnhofs plane. Herr Oberstaatsanwalt
Häußler teilte den beiden Anzeigeerstattern pflichtgemäß
mit, es lägen keine zureichenden Anhaltspunkte für eine
Straftat vor, der Anzeige werde „keine Folge ge-geben“. In der
Begründung verwies er darauf, auch der
Verwaltungsgerichtshof in Mannheim sei bereits in seinen
Entscheidungen vom 06. April 2006 von lediglich 32 bis 35
Gleisbele-gungen pro Stunde ausgegangen.
Von diesem Hinweis bis zur entscheidenden Fundstelle war
es nur noch ein kleiner Schritt. In der Entscheidung 5 S
848/05 weist das Gericht eine gegen den
Planfeststellungsbeschluss PFA 1.1 vom 28.01.2005 gerichtete
Klage ab und führt in der Begründung aus, der achtglei-sige
Durchgangsbahnhof reiche „für abgestimmte
Betriebsprogramme mit 32 bis 35 Gleisbe-legungen pro
Stunde aus“ (Randziffer 59).
In der Tat heißt es im Planfeststellungsbeschluss auf Seite
204, die geplante Anlage reiche für „Betriebsprogramme mit
32 bis 35 Gleisbelegungen pro Stunde aus“. Beim „Szenario
E“ seien sogar 39 Gleisbelegungen pro Stunde möglich.
Nun hat es wirklich ein Ende mit Sucherei und
Mutmaßungen. Der Rückbau ist amtlich. Anstelle der im
Kopfbahnhof möglichen 50 und mehr Züge pro Stunde soll
die Leis-tungsfähigkeit im Durchgangsbahnhof auf 32 bis 35
Züge, also um ein Drittel reduziert werden.
Daraufhin habe ich mir den Finanzierungsvertrag vom 2.
April 2009 erneut vorgenommen. Und siehe da: In § 3 wird
auf Anlage 3.3a verwiesen, in der auch der erwähnte Plan-
feststellungsbeschluss genanntwird. Wer den ganzen
Vertrag nebst Anlagen gelesen hat, wusste also, was gespielt
wird; aber die Verringerung der Leistungsfähigkeit auf 32
bis 35 Züge ist schon ziemlich gut versteckt, auf Seite 204
eines 389 Seiten umfassenden Schriftstücks, das in einer von
21 Anlagen erwähntwird.

Wer hat hier nunwen zum Narren gehalten? Liegt hier
vielleicht auch die Erklärung für die sybillinische Äußerung
von Kretschmann, alle hätten sich informieren können?
Müssenwir uns alle an die eigene Nase fassen? Wer hätte
uns gehindert, uns den Planfeststellungs-beschluss zu

besorgen und zu studieren? Andererseits: Konntenwir –
oder musstenwir gar – erwarten, mit einer solchen
Unverfrorenheit in die Irre geführt zuwerden? Bei der sog.
Schlichtung und beim ganzen Stresstest ging es um die
Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs. Verbissenwurde nach
der Simulation der Firma SMA darum gestritten, ob der
Durch-gangsbahnhof mit seinen 8 Gleisen 49 Züge pro
Stunde bewältigen könne. Keiner von uns musste auf die
Idee kommen, dass das Ganze nichts war als ein gigantisches
Ablenkungs-manöver.
Vielleicht finden sich unter unseren Politikerinnen und
Politikernwelche, die nun selbst überrascht sind. Sie hätten
jetzt die Chance, sich empört von dem bösen Spiel
abzuwenden.
Unsere Politiker leugnen ihre Verantwortung für den
weiteren Gang der Dinge mit Hinweis auf die
Volksabstimmung. Das geht nicht mehr. Die Bürgerinnen
und Bürger haben jedenfalls nicht für den Rückbau
gestimmt. Die SPD hat für das Projekt geworben mit dem
Argument, S 21 habe den Stresstest bestanden, „bei dem in
der Spitzenstunde 30 Prozent mehr Züge als heute
angenommenwurden“, und sei damit als leistungsfähiger
Bahnknoten bestätigt worden. Sich jetzt noch hierauf zu
berufen, ist unredlich und dreist. Von einer auf Lügen
aufgebauten Abstimmung eine Befriedung zu erwarten, ist
eine Verhöhnung der Demokratie.
Kretschmann und Kuhn betonen bei jeder kritischen Frage,
wie sehr sie sich an die Volksab-stimmung gebunden fühlen.
Kretschmann hat seine Chancen zur Einsichtwohl schon
vertan; aber Kuhn könnte noch glaubhaft überrascht sein.
Was aus diesen Feststellungen juristisch folgt, werdenwir
nun im Kreise der Juristen zu Stuttgart 21 überlegenmüssen.
- Täuschung und daraus resultierende Anfechtungsrechte
scheiden zumindest im Verhältnis der am Projekt beteiligten
Parteien untereinander aus.
- Subventionsbetrug hingegen rückt verstärkt in den Blick.
Die europäischen 114 Millionenwerdenwohl kaum für einen
Rückbau gespendet.
- Gemäß § 11 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes müsste
eine „mehr als geringfügige Verringerung der Kapazität
einer Strecke“ beim Eisenbahnbundesamt beantragtwerden.
Ein Drittel ist mehr als geringfügig. Von einem solchen
Antrag ist bisher nichts bekannt.
- In allen Verfahren, bei denen es künftig auf die Abwägung
zwischen Einzelinteressen und Gemeinwohl ankommt, kann
der bisher geflissentlich verschwiegene Gesichtspunkt des
Rückbaus eine Rolle spielen – allerdings nicht in den Fällen,
in denen die Projektträger sich auf die Entscheidung des
VGH mit 32 bis 35 Zügen pro Stunde berufen können.
Ein großes Problem sehe ich in der Verwahrlosung des
Rechtsverständnisses. Neben der Funktion des
Konfliktmanagements gehört zu den Aufgaben von Recht
auch die Gewährleis-tung von Verlässlichkeit und Ordnung,
mit der Folge, dass immer auch bestehende Verhält-nisse
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und Machtverhältnisse stabilisiert werden; aber das Recht
hat auch der Macht Grenzen zu setzen. Diese vornehmste
Aufgabe des Rechts und auch das Konfliktmanagement
kommen derzeit zugunsten des Machterhalts unter die
Räder. Die Mächtigen instrumentalisieren das Recht, indem
sie formale Rechtspositionen gegen legitime Bedürfnisse der
Menschen aus-spielen. Damit untergraben sie die Fähigkeit

des Rechts, Frieden zu stiften.
Auch außerhalb der juristischen Denkwelt habenwir
jedenfalls das Recht und die Pflicht zu Empörung und
Misstrauen – und zum OBEN BLEIBEN!

Quelle: Pressemitteilung der Parkschützer vom 29.11.2012

Anzeige
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Der 6. Oktober in Göppingen - Eine Nachbereitung
Verfasst von:  Antifaschistische Aktion (Aufbau) Stuttgart
Vielfältige Proteste von insgesamt 2.000 Nazigegnerinnen
und Nazigegnern behinderten am 6. Oktober 2012 einen
Aufmarsch von etwa 150 überregional angereisten
Faschisten in Göppingen. Über 2.000 Polizeikräfte wurden
eingesetzt, um die rechte Demonstration durchzusetzen und
antifaschistischen Widerstand durch gewalttätige Übergriffe
und Masseningewahrsamnahmen zu unterbinden. Dennoch:
Hunderte AntifaschistInnen blieben den gesamten Tag über
mit kämpferischen Protestformen in Bewegung. Im
folgenden eine Darstellung und politische Einschätzung der
Ereignisse rund um den 6. Oktober, außerdemweiteres
Bildmaterial und ein kurzer Videozusammenschnitt.

Am 6. Oktober sollte sich in Göppingen einweiteres Mal
ereignen, was in den letzten Jahren immerwieder für
mediales Aufsehen, stadtpolitische Kontroversen, aber auch
für Widerstand und politische Bewegung in zahlreichen
Städten Baden-Württembergs gesorgt hatte. Faschistische
Strukturen aus ganz Süddeutschland kündigten für das
Datum großspurig einen Aufmarsch mit mehreren hundert
Personen in der schwäbischen Kreisstadt an.

Nazimobilisierung
Die Mobilisierung der Faschisten begann bereits im Juli
dieses Jahres mit der Ankündigung einer angeblich
„antikapitalistischen“ Demonstration für den 6. Oktober.
Nach einer Reihe kleinerer unangekündigter, oder sehr
kurzfristig bekannt gegebener Kundgebungen und diverser
Stör- und Propaganda-Aktionen der sogenannten
„Autonomen Nationalisten Göppingen“, sollte der
Aufmarsch mit überregionaler Unterstützung den
Höhepunkt ihrer bisherigen Aktionen darstellen. Bis zum
Tag des Aufmarsches sammelten sich 28 unterstützende
Gruppen und Strukturen der militanten Naziszene
insbesondere aus Baden-Württemberg und Bayern, aber
auch aus Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und den
Niederlanden hinter dem Aufruf - einer kurzen und
beliebigen Aneinanderreihung völkisch-nationalistischer
Phrasen, die als vermeintliche Antwort auf die
zunehmenden sozialen Missstände der kapitalistischen
Gesellschaft präsentiert wurde. Mobilisierungsaktionen für
den Aufmarsch kamen dennoch ausschließlich aus dem
direkten Umfeld der „Autonomen Nationalisten Göppingen“.

Trotz vollmundiger Mobilisierung entpuppte sich die Aktion
der Faschisten mit 150 teilnehmenden Personen schließlich

als überschaubare Zusammenkunft lediglich bestimmter
Teile der aktiven Naziszenen verschiedener Bundesländer.
Die Göppinger Faschisten haben es weder geschafft, über
ihre scheinradikale Strömung innerhalb der faschistischen
Bewegung hinaus zu mobilisieren, nochwaren sie dazu in
der Lage, das zweifellos vorhandene faschistische Potenzial
der Region um Göppingen, Ulm und Stuttgart für ihre
Aktion voll auszuschöpfen.

Gegenmobilisierung
Die Mobilisierung gegen den Aufmarsch lässt sich in zwei
Ausrichtungen gliedern.
Auf der einen Seite mobilisierte ein breites regionales
Spektrum, das sich um das lokale Anti-Nazi Bündnis „Kreis-
Göppingen Nazifrei“ gruppierte.
Gewerkschaftsgliederungen, Parteienvertretungen,
migrantische Vereine, KirchenvertreterInnen undweitere
Einzelpersonen riefen in diesem Rahmen zu einer zentralen
innerstädtischen Kundgebung auf, die am Vormittag des 6.
Oktober stattfinden und bereits vor Beginn der
Nazidemonstrationwieder beendet sein sollte. Direkte
Proteste gegen die Faschistenwurden in diesem Rahmen
bewusst nicht angestrebt. Zugleich orientierte sich die
Politik des Bündnisses an Maßgaben der Stadt und der
Ordnungsbehörden, um politischen Konflikten rund um den
Ablauf des Aufmarsches vorzubeugen.
Auf der anderen Seite schloss sich unter dem Motto
„Naziaufmarsch am 6. Oktober - Läuft nicht! “ ein
überregionales Bündnis aus antifaschistischen und linken
Gruppen, Bündnissen und diversen Parteienvertretungen
zusammen, um den Aufmarsch mit Menschenblockaden zu
verhindern.
Die Mobilisierung des Bündnisses setzte nicht auf
angemeldete Kundgebungen, sondern strebte ein
dynamisches Fingerkonzept an, das größere
Menschengruppen mithilfe kommunizierter
Ortsinformationen an mögliche Blockadepunkte bringen
sollte. Aus Göppingen haben sich zwar stärkerwerdende,
allerdings noch junge und kleinere antifaschistische Kräfte
intensiv an dieser Mobilisierung beteiligt.
Nach anfänglicher Ablehnung jeglicher Proteste versuchte
die Stadt Göppingen mit zunehmender Dynamik der
Gegenmobilisierungen durch eine eigene Kundgebung
„gegen Extremismus“ am Morgen des 6. Oktober zu einem
Teil des Widerstands zuwerden. Eine Maßnahme einzig zur
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Profilierung des amtierenden Göppinger OB Till kurz vor
den anstehenden OB Wahlen und zur politischen
Bekämpfung antifaschistischer Arbeit.

Der 6. Oktober
Das Konzept von Polizei und Ordnungsamt sah die
weiträumige Abriegelung der Aufmarschroute inklusive des
Bahnhofareals vor. Mit über 2.000 Einsatzkräften bestehend
aus Bereitschaftspolizei, Bundespolizei, BFE-Einheiten und
zivilen Einsatzgruppen, sowie zwei bereitgestellten
Wasserwerfern und drei Hubschraubern schützten sie den
rechten Aufmarsch.

Die Route wurde im Vorhinein des Aufmarsches aufgrund
Sicherheitsbedenken bereits auf die Hälfte ihrer
ursprünglichen Länge zusammengekürzt und führte ca.
1750mvom Bahnhof zum Arbeitsamt undwieder zurück.
Schon vor Beginn des offiziellen Aufmarsches sammelten
sich über 50 Faschisten am Bahnhof des Göppinger Vororts
Faurndau und begannen dort unter den Augen der
Polizeikräfte mit einer Spontandemonstration, die zwar
durch kaum frequentierte Straßen, jedoch kilometerweit bis
vor die Göppinger Innenstadt ziehen konnte und erst dort
durch polizeiliches Eingreifen gestopptwurde. Im Anschluss
wurden die Faschisten mit städtischen Linienbussen zu ihrer
Auftaktkundgebung chauffiert. Ein zweiter Linienbus
brachte weitere Nazis aus der Umgebung ebenfalls an den
Göppinger Bahnhof. Ein Kabelbrand an den Bahngleisen
zwischen Geislingen und Göppingen sorgte zugleich für den
temporären Komplettausfall des Zugverkehrs auf dieser
Strecke und verzögerte die Ankunft zahlreicher Faschisten
und damit den Beginn ihres eigentlichen Aufmarsches um
etwa zwei Stunden.

Die gemeinsame antifaschistische Zuganfahrt aus Stuttgart
und Tübingen mit über 150 anreisenden AntifaschistInnen
erreichte den Göppinger Bahnhof um kurz nach 11:00 Uhr.
Bereitschaftseinheiten versuchten die AktivistInnen
daraufhin direkt auf dem Gleis festzuhalten, scheiterten
jedoch an der Entschlossenheit der AktivistInnen, die die
Polizeiketten schnell und geschlossen durchdrangen. Der
Zugang zur Bahnhofshalle hingegenwurde von befestigten
Gittern und BFE-Einheiten versperrt, die ein Durchkommen
verhinderten und die AntifaschistInnen mit
Knüppelschlägen und Pfefferspray abdrängten. Schließlich
bewegten sich die Anreisenden an Absperrungen am
Gleisfeld entlang in einen vorbereiteten und abgeschirmten
Polizeikessel, wo sie von aggressiven BFE-Einheiten

angegriffenwurden. Ein Antifaschist, der dabei eine
Platzwunde am Kopf erlitt, wurde erst nach einer knappen
Stunde zur ärztlichen Behandlung aus dem Kessel gelassen.

Die Eingekesseltenwurden zu großen Teilen direkt in die
Gefangenensammelstelle beim Göppinger Polizeirevier
verfrachtet. Nachdem diese aus Kapazitätsgründen keine
weiteren Personen mehr aufnehmen konnte, wurden die
Betroffenen nach über zwei Stunden - je nach Entscheidung
einzelner Polizeifunktionäre - teilweise mit und teilweise
ohne mündlich erteilte Platzverweise für die gesamte Stadt
Göppingen aus dem Kessel entlassen. Im Anschluss starteten
die Freigelassenen zusammen mit zahlreichen solidarischen
AntifaschistInnen vor dem Bahnhofsareal eine
Spontandemo in Richtung Naziroute, wobei es zu
Auseinandersetzungen an polizeilichen Absperrungen kam.

Etwa zeitgleich zur Ankunft der Zugfahrt bewegte sich ein
polizeilich sichtlich unerwarteter Blockadefinger mit etwa
100 AntifaschistInnen aus der Göppinger Innenstadt auf die
abgesperrte Route zu und versuchte Absperrungen zu
überwinden. Obwohl einige Gitter entferntwerden konnten,
sorgte massive polizeiliche Gegenwehr hier nach kurzer Zeit
für die Kesselung von etwa 50 AntifaschistInnen und die
brutale Auflösung des Blockadefingers.
Im gesamten Innenstadtgebiet sammelten sich zu Beginn
des Aufmarsches zunehmend GegendemonstrantInnen, die
sich in großen Gruppen an der Naziroute entlang zum
Arbeitsamt bewegten. Immerwieder lieferten sich Gruppen
von AntifaschistInnen dabei kleinere Scharmützel an den
Absperrgittern. In der Nähe des Arbeitsamtes sammelten
sich schließlich hunderte AntifaschistInnen in einem
Parkgelände und hielten einige BFE-Trupps mit
Durchbruchs- und Umgehungsversuchen, sowie mit
Wurfgeschossen und Pyrotechnik in Schach.
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Zivilpolizisten fuhren gezielt einen Antifaschisten an und
verhielten sich Protestierenden gegenüber anschließend
äußerst aggressiv.
Auch der Rückweg der Faschisten vom Arbeitsamt zum
Bahnhof und ihre Ankunft am Bahnhofwurden von
Protesten an Polizeiabsperrungen und antifaschistischen
Spontandemonstrationen mit bis zu 600 TeilnehmerInnen
durch die Innenstadt begleitet.

Den gesamten Tag über griffen AntifaschistInnen zu
direkten Aktionsformen, um sich gegen den Aufmarsch und
den massiven Polizeieinsatz zur Wehr zu setzen. Angriffe
mit Steinen und Flaschen, mit diverser Pyrotechnik,
Farbbeuteln und einer Reizgasgranate haben ebenso zur
Bindung und Desorganisierung von Polizeikräften
beigetragen, wie zahlreiche kleinere Auseinandersetzungen
an den Absperrgittern. Und auch die frühzeitige
Sabotageaktion an der Gleisstrecke hat ihr Übriges
beigetragen, um den Aufmarsch zu verzögern.

Fazit
Die Proteste in Göppingenwaren in erster Linie ein
wichtiger Fortschritt für die antifaschistischen Akteure in
der Region. Nachdem der Widerstand gegen die beiden
letzten Großaufmärsche in Süddeutschland, in Ulm und
Heilbronn, sich aufgrund der massiven Repression kaum
entfalten konnten, hat sich amwesentlich kleineren
Göppinger Beispiel zumindest im Ansatz gezeigt, dass
Widerstand auch unterwidrigen Bedingungen möglich ist.
Hunderte AktivistInnen blieben vor undwährend dem
Aufmarsch durchgehend in Bewegung, beschäftigten
Polizeikräfte unter anderem mit mehrmaligen militanten
Angriffen und zogen mit eigenen ausdrucksstarken
Demonstrationen durch die Innenstadt. Seit Jahrenwurde
ein ähnliches Niveau an konstanter Konfliktbereitschaft bei
Naziaufmärschen in unserer Region nicht mehr erreicht. Es
gelang der Repression nicht, diese Dynamik zu kontrollieren
oder einzuschränken.

Dennoch: Die Nazis sind am 6. Oktober gelaufen. Ein
kollektives und organisiertes Blockadekonzept ist schon
nach kurzer Zeit von den Polizeikräften, die den gesamten
Tag über massiv gegen AntifaschistInnen vorgingen,
zerschlagenworden. Die frühzeitige und starke
Routenabsicherung und die stundenlange Kesselung der
gemeinsamen Zuganreise haben ein Vorgehen nach der
sogenannten Fingertaktik von Beginn an verhindert. Hinzu

kommt, dass der starke regionale Einfluss des legalistischen
Bündnisses „Kreis-Göppingen nazifrei! “, das sich explizit
nicht auf direkte Protestformen gegen den Aufmarsch
einlassenwollte, ein breites Spektrum potenzieller
BlockiererInnen an sich gebunden und damit von
praktischen Blockadeversuchen ferngehalten hat.

Resignation ist jedoch im Anblick der Proteste in Göppingen
ebenso Fehl am Platz wie Jubelgetöse:
Der militärischen Überlegenheit der Repressionsorgane und
dem rauen politischen Gegenwind können und müssenwir
die ausdauernde Weiterentwicklung und Stärkung der
eigenen Arbeit entgegensetzen. Kollektive Kampfformen
müssen den Umständen entsprechend dynamischer
gestaltet werden: das Ausreifen von Konzepten zur schnellen
Zusammenführung und Koordinierung von aktionsbereiten
AntifaschistInnen nach Zerstreuungsaktionen von
Polizeikräften stehen ebenso auf der Tagesordnungwie die
Suche nach Möglichkeiten zur sicheren Durchführung
gemeinsamer, öffentlicher Anfahrten. Die Verbesserung von
Massenkommunikation und Informationsvermittlung
gerade in unübersichtlichen Situationen und der Einsatz von
Rechtshilfe-AktivistInnen am Ort des Geschehens sind
weitere Aspekte, die es auszubauen gilt.

Auchwenn die politischen Widersprüche zu Teilen des
„Kreis-Göppingen nazifrei! “ das Blockadebündnis klar
geschwächt haben und die gewünschte Breite an
MitstreiterInnen sicherlich nicht erreichtwurde, so
bewertenwir den Ansatz der spektrenübergreifenden
Mobilisierung zum zivilen Ungehorsam als grundsätzlich
richtiges Konzept, das den aktuellen politischen
Kräfteverhältnissen entspricht. Die Blockademobilisierung
als solche hat in diesem Sinne zwar mit Pressepräsenz und
gut besuchten Aktionskonferenzen ihre Wogen geschlagen
und zuwichtigen politischen Debatten unter den
NazigegnerInnen geführt, hätte jedoch klarere strategische
Vorstellungen vom Ablauf der Aktionen vermitteln müssen.
Gerade vor Ort hätte die Mobilisierungsarbeit zum
Blockadekonzept im Gesamtenwesentlich intensiver
betriebenwerden müssen.

Eine Nachbereitung der Ereignisse darf nicht zur Abkehr,
sondern muss vielmehr zum gezielten Aufbau von
Bündnisarbeit und spektrenübergreifenden
Aktionsversuchen führen. Der 6. Oktober hat uns die
technische und politische Entwicklungsbedürftigkeit von
massenkompatiblen Widerstandsformen im Angesicht einer
repressiven staatlichen Übermacht vor Augen geführt.
Zugleichwurde deren fruchtbare Ergänzung durch
kollektive, dezentrale und kämpferische Aktionsformen in
Aussicht gestellt.

Daran gilt es anzuknüpfen!
Für eine vielfältige und organisierte
antifaschistische Bewegung!
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Video
Hier noch ein kurzer Videozusammenschnitt von Protesten
in Göppingen. Die mangelhafte Bildqualität bittenwir zu
entschuldigen. Allerdings stellt das Video damit sicherlich
keinenweiteren Beitrag zum altbekannten Bild-
Auswertungsmarathon der Repressionsorgane im
Nachhinein von medial begleiteten Protestaktionen dar:
http://imageshack.us/clip/my-
videos/3/8qnyjgqaxiuzjfymclbasr.mp4/

Repression nach Göppingen? - Be prepared!

Die Polizeikräfte haben am 6. Oktober in Göppingen ein
weiteres Mal gezeigt, dass der Protest gegen Faschisten dem
Staat ein Dorn im Auge ist:   GegendemonstrantInnen
wurden in großen Zahlen in Gewahrsam genommen,
während antifaschistische Aktionen durchgehend von
Polizeikräften gefilmtwurden. Es ist also fest damit zu
rechnen, dass die Repressionsorgane ein juristisches
Nachspiel der Protestaktionen in Göppingen organisieren,
auf das auchwir uns vorbereiten müssen.

Die Repressionsorgane dieses Staats zielen darauf ab,
möglichst viele aktive AntifaschistInnen mit Repression zu
konfrontieren, um uns einzuschüchtern, auszuspionieren
und zu schwächen. Wir kennen das von allen größeren und
kleinen Aktionen gegen Nazis, bei denen die Polizei mit
Festnahmen, Knüppeln und Pfefferspray auf Proteste
reagiert, oder eben im Nachhinein versucht,
AntifaschistInnen das Leben schwer zu machen.
 
Das kann verschieden aussehen:   Häufig kommen
sogenannte Vorladungen mit Beschuldigungen, die nicht
mehr als eine Einladung zu einem Gespräch darstellen.
Wenn diese von der Polizei ausgestellt wurden, müsst ihr
nicht hingehen und solltet dies auch auf keinen Fall tun!
Egal, wie die Repressionsorgane auch versuchen mögen im
Anschluss an Aktionen an AktivistInnen heranzukommen -
mit schriftlichen Vorladungen, Hausdurchsuchungen oder
Besuchen auf der Arbeit oder in der Schule. Es gilt: Nichts
sagen! Ihr habt keine Aussagepflicht vor Polizeikräften! Das
Einzige was ihr angeben müsst steht auf euren
Personalausweisen. Mehr geht die staatlichen Stellen nichts
an -weder persönliche Kontakte, noch Telefonnummern
oder sonstige Angaben zu Ereignissen oder Personen.
Ansprechpartner können in so einer Situation ausschließlich
Antirepressionsstrukturenwie die Rote Hilfe, FreundInnen
und GenossInnen, denen ihr vertraut, oder Anwälte sein.

Aberwie reagieren, wenn die Polizei euch mit Post belästigt,
zuhause auf der Matte steht, oder in der Schule bzw. auf dem
Arbeitsplatz auftaucht?
Erst einmal: Ruhe bewahren und auf eure Rechte beharren -
lasst euch ohne richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen
Bescheid keine DNA-Proben abnehmen und legt auf jeden
Fall förmlichen Widerspruch gegen erkennungsdienstliche
Behandlungen ein. Besteht darauf bei einer Durchsuchung
selber, oder durch Zeugen vertreten, vor Ort zu sein, um der
Polizei auf die Finger zu schauen und legt im Nachhinein
unbedingt ein exaktes Gedächtnisprotokoll vom Ablauf der
Polizeimaßnahme an.
Zudem solltet ihr gerade im Nachhinein von Aktionen
darauf achten, dass in euren Wohnräumen kein belastendes

Material gefundenwerden kann, das Ermittlungsbehörden
Anlass dafür geben könnte, euch mit irgendwelchen,
eventuell durch Filmmaterial dokumentierten, Straftaten in
Verbindung zu bringen.

Sie wollen, dass ihr unsicherwerdet, in Panik ausbrecht, und
falls ihr noch minderjährig seid, wollen sie auch eure Eltern
verunsichern. Angst und Unsicherheit solltet ihr jedoch gar
nicht erst zu lassen, denn ihr seid nicht allein - ein
Repressionsschlag gegen Einzelne geht uns alle an, weshalb
wir auch gemeinsame Antworten finden müssen. Gegen
jeden Vorwurf werdenwir zusammenstehen, gemeinsam
und solidarisch.

Konfrontiertmit Repression? Meldet euch!

Ganz einfach: Meldet euch direkt bei der Roten Hilfe in
Stuttgart. Dort könnt ihr euch informieren und darüber
beraten, wie weiter vorzugehen ist.   Am besten ihr kommt
einfach zum offenen Treffen der Roten Hilfe Stuttgart jeden
ersten Dienstag im Monat ab 20:00 Uhr im Linken Zentrum
Lilo Herrmann (Böblinger Str. 105, 70199 Stuttgart). Wenn es
bis dahin zulange dauert und natürlich bei akuten
polizeilichen Maßnahmen könnt ihr euch auch direkt per
Mail bei der Roten Hilfe Stuttgart (stuttgart@rote-hilfe.de) 
melden. Schreibt hierbei nur kurz, was passiert ist, was euch
vorgeworfenwird undwann ihr Zeit hättet - der Restwird
direkt geklärt.
Quelle: https://linksunten.indymedia .org/de/node/70027
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Nazidenkmal im Oberhofenpark
Im Oberhofenpark in Göppingen steht ein Soldatendenkmal. Es wurde von den
Nazis im 3. Reich dort hin gestellt und steht immer noch. Wie kam das alles
zustande?

Nach dem ersten Weltkrieg wollte die Stadt Göppingen auf
dem neuen Friedhof einen “Ehrenhof” schaffen. Am 21.
April 1921 beschloss der Gemeinderat auch Modellentwürfe
in Auftrag zu geben. Aufgrund der durch die
Weltwirtschaftskrise in den 20ern des letzten Jahrhunderts
entstandene Inflation versandete dies aber. Dann
bemängelten jedoch Göppinger Faschisten schon 1927, “dass
die Stadt mit über 25.000 Einwohner bis heute noch kein
Denkmal für unsere imWeltkrieg gefallenen Helden
besitzt.” Am 8. März 1927 entschied sich der Gemeinderat
für den Bau eines Denkmals. Nach Haussammlungen,
Spenden und Veranstaltungenwurde das von Jakob Fehrle
angefertigte Denkmal am 23.11 .1930 enthüllt.
Schon im September 1929 aber hatte Mitglieder der NSDAP
der Kreisstadt erklärt, dass sie in Fehrlers Arbeit “nicht
dasjenige Denkmal erblickt, das kommende Generationen
an die ruhmvollen Heldentaten und Siege unserer Brüder
erinnert”. Eine Ortsgruppe der NSDAP gab es in Göppingen
übrigens aufgrund der “Schlacht amWalfischkeller” (im
Dezember 1922) vor der Machtergreifung nicht.
Nachdem die Faschisten am 30. Januar 1933 auch in
Göppingen an die Macht kamen, schrieb die SA 1934 von
einem “Ehrenmal, das alles, bloß nicht in unsere Zeit
hereinpaßt”. Am 12. März 1937 gab Oberbürgermeister Pack
von der NSDAP schließlich bekannt: Das alte Denkmal
werde abgebaut und durch ein neues ersetzt, “es entspricht
nicht mehr der heroischen Lebensauffassung des
nationalsozialistischen Deutschlands.”
Dieser entsprach dann offensichtlich der Arbeit des
gebürtigen Göppingers Fritz Nuß und des Stuttgarter Rudolf
Burkhardt. Sie wurde unter 70 Entwürfen unter den
Naziführern der Stadt einstimmig gewählt. Die
“Gleichschaltung von Partei und Staat” erfolgte übrigens am
1. August 1934 und dadurch hatte dies Wahl keine
demokratische Legitimation mehr. Die alte Plastikwurde in
den Friedhof in der Hohenstaufenstraße gesetzt, da sie “vom
künstlerischen Gesichtspunkt aus nichtwertlos ist”. So steht
bis heute das demokratische gewählte Denkmal im
Nordfriedhof und das militaristische Denkmal der Nazis im
Park der Oberhofenkirche.
Das neue Denkmal bestehend aus zwei sich umarmenden
Steinsoldaten mit Waffen und heroischem Blick nach Osten
war im Herbst 1939 fertig, aber inzwischen hatte der zweite
Weltkrieg begonnen und die nationalsozialistische Obrigkeit
von Göppingen hatte beschlossen, “daß das Kriegerdenkmal
bis zum Siege verhüllt bleibenwird.” Im Sommer 1946 dürfte
es dann unrühmlich und ohne Feier klammheimlich enthüllt
worden sein. Den Krieg haben die Faschisten bekanntlich
verloren und ihre Kapitulationserklärung vom 8. Mai 1945
ist ein Feiertag für alle europäischen AntifaschistInnen.
In heutiger Zeit kommt dem Denkmal nachwie vor
Bedeutung zu, es trägt dazu bei den Nährboden für
militaristisches und faschistisches Gedankengut in
Göppingen fruchtbar zu halten. Die unterbewusste Wirkung
dieses faschistischen Denkmals darf nicht unterschätzt

werden. Stünde ein antimilitaristisches Denkmal ein seiner
Stelle, hätte es über die Jahrzehnte eine ganze andere
Wirkung entfaltet. Deshalb treffen sich genau deswegen bis
heute die revisionistischen Verbände der “Vertriebenen” am
Volkstrauertag zur Kranzniederlegung an dem
faschistischen Kriegerdenkmal. Sie hielten sogar
Veranstaltungen in der Vergangenheit am 8. Mai, dem Tag
der Befreiung vom Faschismus dort ab. Die Stadt Göppingen
selbst legt am Volkstrauertag dort einen Kranz nieder. Die
Neonazis der sogenannten “Autonomenen Nationalisten
Göppingen” haben amvergangenem Sonntag an der
Veranstaltung der Vertriebenen teilgenommen und nach
deren Ende haben sie sich selbst effektheischend fotografiert
und einen eigenen Kranz abgelegt, direkt über den der Stadt
Göppingen. Nicht nur dass dieses Denkmal noch steht
sondern auch noch heute von rechtsradikalen Kräften
genutztwird, zeigt doch eindeutig, dass die
Verantwortlichen in Stadtrat und –verwaltung sich vor der
nationalsozialistischen Vergangenheit drücken und ihre
Augen vor den aktuellen faschistischen Umtrieben in
Göppingen verschließen. Das undemokratisch gewählte
Nazi-Denkmal muß endlichweg. Nach über 60 Jahren ist es
doch Zeit genug!

Quelle: “Göppingen unterm Hakenkreuz” Band 32. Selbstverlag, Stadtarchiv

Göppingen, 2. Auflage 1998, 341 S. , 266 Abb. , ISBN978-3-933844-14-9

http://antifagp.blogsport.eu/2012/11/18/nazidenkmal-im-oberhofenpark/
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30.07.2012
Die Kriminalisierung nimmt ihren Lauf

Am 30.07.2012 sorgte die Polizei mit 400 Beamten in
Stuttgart für freies Geleit der NPD-Aktivisten auf ihrer
„Deutschlandtour“. Sie ermöglichte den Neonazis gewaltsam
einen Auftritt in der Stuttgarter Innenstadt. Es kam unter

Anwendung massiver Polizeigewalt zu Festnahmen.
Protestierende AntifaschistInnenwurden stundenlang
eingekesselt und menschenunwürdig behandelt (wir
berichteten).

Nun leistet die Justiz ihren Beitrag:
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«In so ein Pulverfass wollen Sie ernsthaft deutsche Soldaten
schicken?»
«Patriot»-Flugabwehrraketen für die Türkei – Ziel: dem Oppositionsbündnis ein
Quasi-Staatsgebiet zur Verfügung zu stellen

Offener Brief
Sehr geehrter Herr Mißfelder,

die Zitierfähigkeit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»
ist sicherlich über jeden Zweifel erhaben. Insofern beziehe
ich mich auf die Printausgabe vom 20.   November, in der
Ihre Äusserungen zu dem offensichtlich bevorstehenden
Einsatz deutscher Patriot-Flugabwehrraketen in der Türkei
wie folgt wiedergegebenwerden:
«Der aussenpolitische Sprecher der Unionsfraktion,
Mißfelder, warf SPD und Grünenwegen der Äusserungen
Verantwortungslosigkeit vor. Er sagte, wenn die
Voraussetzungen vorlägen, dann ‹könnenwir gar nicht
anders als unsere Nato-Bündnispflicht zu erfüllen›.»
Noch bevor Sie zaghaft begannen, sich politisch zu
engagieren, hatte dieses einstige Verteidigungsbündnis
seinen Zweck erfüllt. Seit der Selbstauflösung der
Warschauer Vertragsorganisation und dem damit
verbundenen Wegfall des einzig möglichen Gegners
zwischen 1945 und 1991 suchten die Führungsmacht der
Nato und die Fraktion der nibelungentreuen Politiker in
Europa hektisch nach einer neuen Legitimation für das
Bündnis. Diese Suche mündete in das Strategische Konzept
von 1999. Die durchsichtigen Klagen Volker Rühes,
Deutschland sei von Freunden umzingelt, und die des
ehemaligen Nato-Generalsekretärs Manfred Wörner, «out
of area or out of business», waren erhörtworden. Seitdem
ist diese Allianz zum militärischen Werkzeugkasten für die
geopolitischen Ziele der USAverkommen und «zieht eine
Blutspur hinter sich her», wie ein ehemaliger Staatssekretär
und langjähriger Aussenpolitiker Ihrer Partei urteilt.
Diesem schliesse ich mich an und ergänze: leider unter
Beteiligung eines Vasallen namens Bundesrepublik
Deutschland. Das Copyright für diese Bewertung, nicht nur
Deutschlands, hält der ebenfalls unzweifelhaft zitierfähige
Zbigniew Brzezinski, vergleiche «The Grand Chessboard».
Wäre dies nicht der Fall, würde ich es allerdings für mich
reklamieren. Soweit zum Stand der Dinge bei einer
Organisation, der gegenüber Sie Bündnispflichten
einfordern. Dass sich die Nato im Zusammenwirken mit den
besonnenen Kräften der einstigen Sowjetunion im Kalten
Krieg, bei aller Kritik, siehe z.B. «Able Archer» 1983
(http://en.wikipedia.org/wiki/Able_Archer_83), insgesamt
ein historisches Verdienst durch Kriegsverhinderung
erworben hatte, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Bevor ich mich der aktuellen Situation zuwende, will ich
aber noch mit einer unerträglichen Variante der Noopolitik
(http://www.questia.com/read/103995568/the-emergence-
of-noopolitik-toward-an-american-information) in diesem
Land aufräumen: besonders Vertreter Ihrer Partei
begründen eine heute geltende solidarische Pflicht
gegenüber den Nato-Partnern immerwieder mit deren
angeblich geübter Solidarität gegenüber der Bundesrepublik
im Kalten Krieg. Dies ist ein Mythos und zeugt, wo er
ernsthaft geglaubtwird (wie heute noch mit besonderer

Inbrunst in Teilen der einstigen Frontstadt Berlin), von den,
wahlweise, sprichwörtlichen Brettern, nicht nur vor dem
Kopf, sondern auch links und rechts von ihm, oder von
Politkitsch. Diese «Solidarität» galt nicht der
Bundesrepublik, sondern ihrer geographischen Lage an der
Nahtstelle der Systeme. Dies erschliesst sich schon allein aus
der Kommandostruktur der Nato im damals sogenannten
«Allied Command Europe», in der «Central Region», der
Dislozierung der präsenten militärischen Kräfte und dem
als wahrscheinlich angenommenen Ort eines Angriffs: dem
sogenannten «Fulda Gap».
Nachdem beim 50jährigen Jubiläumsgipfel bewusst darauf
verzichtet wordenwar, die Rechtsgrundlagen dem neuen
Strategischen Konzept anzupassen, ergeben sich
«Bündnispflichten» ausschliesslich aus dem seit 1949 in der
Substanz unverändert gebliebenen Nordatlantikvertrag
(http://www.nato.diplo.de/Vertretung/nato/de/04/Rechtlich
e__Grundlagen/Nordatlantikvertrag.html), der einzig
verbindlichen Rechtsgrundlage für das Handeln des
Bündnisses.
Artikel  3 ist für die aktuelle, situative Einzelentscheidung
irrelevant, weil er auf das permanente, langfristige Ziel für
alle Vertragspartner gerichtet ist, «die eigene und die
gemeinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe
[zu] erhalten und fort[zu]-entwickeln». Somit verbleiben als
mögliche Rechtsgrundlagen die Artikel  4 und  5, jedenfalls
solange kein Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen vorliegt.
Die Türkei hat inzwischen die Nato-Partner erfolgreich nach
Artikel  4 konsultiert, die ihr offensichtlich nur zu gerne die
Behauptung abgenommen haben, dass die Unversehrtheit
des türkischen Staatsgebiets bedroht sei. Was von dieser
Behauptung zu halten ist, zeigt schon ein einfacher
Kräftevergleich der türkischen und der syrischen
Streitkräfte, wobei in den Vergleich zusätzlich einfliessen
muss, dass sich letztere im syrischen Bürgerkrieg seit fast
zwei Jahren im Dauereinsatz befinden. Besser als tausend
Worte führt jedoch diese Karikatur das türkische Begehren
ad absurdum (http://www.stuttmann-
karikaturen.de/karikaturarchiv_4677.html). Die Türkei
gebärdet sich als unschuldiges Opfer. Sie ist jedoch in
mindestens zweierlei Hinsicht Partei in diesem Konflikt: im
Zusammenhang mit der Kurdenfrage und durch die aktive
Unterstützung, Bewaffnung und Ausbildung sogenannter
Freiheitskämpfer von ihrem Territorium aus, um einen
Regimewechsel herbeizuführen. De facto ist sie somit
Kombattant. Sie verfolgt im aktuellen Konflikt eine eigene
Agenda undweiss sich grossteils im Einklang mit den
geopolitischen Interessen der USA
(http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/syrien-und-ihr-
denkt-es-geht-um-einen-diktator-11830492.html).
Artikel  1 des Nordatlantikvertrages lautet: «Die Parteien
verpflichten sich, in Übereinstimmung mit der Satzung der
Vereinten Nationen, jeden internationalen Streitfall, an dem
sie beteiligt sind, auf friedlichemWege so zu regeln, dass
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der internationale Friede, die Sicherheit und die
Gerechtigkeit nicht gefährdetwerden, und sich in ihren
internationalen Beziehungen jeder Gewaltandrohung oder
Gewaltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen der
Vereinten Nationen nicht vereinbar ist.» Ein
Vertragspartner, der gegen diese Verpflichtung verstösst,
hat jedes Recht auf Beistand, oder in Ihrer Diktion
«Solidarität», verwirkt.
Im Gegensatz zu den anfänglichen Versuchen des
Verteidigungsministers, der Öffentlichkeit Sand in die
Augen zu streuen, gilt: Bei dem Begehren der Türkei,
Flugabwehrraketen auf ihr Hoheitsgebiet an der Grenze zu
Syrien zu verlegen, handelt es sich unter Berücksichtigung
der durchweg bekannten Umstände vor Ort und der
Lageentwicklung innerhalb der letzten beiden Jahre
offensichtlich nicht um eine Verlegung von Truppenteilen in
das Land eines Vertragspartners, wie dies in Friedenszeiten
seit Jahrzehnten in der Nato üblich ist, um – beispielsweise
im Rahmen des Staffelaustauschs fliegender Verbände – die
Interoperabilität zu verbessern. Andernfalls hätte es ja auch
der Inanspruchnahme der Konsultationsklausel nach
Artikel  4 nicht bedurft. Der Wunsch der türkischen
Regierung zielt ergo auf eine Situation, die sie nutzen
möchte, um den Bündnisfall nach Artikel  5 feststellen zu
lassen. Diese Situation könnte jedoch nur dann eintreten,
wenn die syrische Regierung türkisches Territorium
angreifenwürde. Dass sie dies tut, im Wissen um die Nato-
Vertragsgrundlagen, die militärischen Kräfteverhältnisse
und angesichts der inzwischen erfolgten Abnutzung und
mangelnden Durchhaltefähigkeit ihrer Streitkräfte, dürfte
sowahrscheinlich seinwie das Zusammenfallen von Ostern
und Weihnachten auf einen Tag. Allerdings: in der hehren
Kunst der Provokation (http://www.studien-von-
zeitfragen.de/Mnemeion/Hehre_Kunst_der_Provokation/h
ehre_kunst_der_provokation.htm) haben sich die
türkischen Politiker ja bereits geübt(http://www.n-
tv.de/politik/Tuerkei-entdeckt-Jet-Piloten-
article6651756.html).
Das türkische Parlament hat seine Regierung mit einem
Vorratsbeschluss zum militärischen Eingreifen im Ausland
ausgestattet
(http://www.tagesschau.de/ausland/syrien2310.html).
Die türkische Regierung hat bereits mehrfach versucht,

Zwischenfälle für eine Nato-Unterstützung zu
instrumentalisieren, deren Verursacher bis heute nicht
identifiziert worden sind. Die Spatzen in aller Welt pfeifen
von den Dächern, dass an der syrisch-türkischen Grenze
eine Flugverbotszone geplant ist, um den
«Freiheitskämpfern» eine sichere Basis auf syrischem
Boden für ihrenweiteren Kampf gegen die Zentralregierung
zu verschaffen. Zugleich eine gute Gelegenheit, dem
inzwischen von mehreren unserer Verbündeten als «einzig
legitimen Repräsentanten des syrischen Volkes»
anerkannten
(http://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-
syrien100.html) Oppositionsbündnis ein Quasi-Staatsgebiet
zur Verfügung zu stellen, das durch deutsche Patriot-
Flugabwehrraketen gegen die syrische Luftwaffe geschützt
wird? Wenn es nach türkischen Wünschen geht, unter dem
Einsatzkommando der türkischen Armee
(http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-11/nato-russland-
patriot)?
In so ein Pulverfass wollen Sie ernsthaft deutsche Soldaten
schicken?
Sehr geehrter Herr Missfelder, all dies ist Ihnen natürlich
bekannt. Aber Sie verschliessen die Augen, weil Ihre
Freunde auf der Atlantikbrücke von diesseits und jenseits
des Wassers andernfalls grummeln könnten.
Politiker, die sich Atlantis mehr verpflichtet fühlen als
ihrem Souverän, seinen Interessen, seiner Verfassung und
dem mehrheitlichen Willen der Deutschen zur militärischen
Zurückhaltung, müssen von den Schalthebeln der Politik
entferntwerden, und seien diese noch so unbedeutend.       •
Mit freundlichen Grüssen
Jochen Scholz*, Verfassungsschützer a.D. (nach Paragraph  7
Soldatengesetz)

* Jochen Scholz warOberstleutnant der Bundeswehr und bis zu seiner

Pensionierung im deutschen Verteidigungsministerium tätig.

Quelle: http://www.zeit-fragen.ch/index.php?id=1217&print=1&no_cache=1
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Ein Haus für Heilbronn: Das Soziale ZentrumKäthe

Die Geschichte des „Sozialen Zentrum Käthe“ beginnt im
Spätsommer 2010. Damals beschloss eine kleine Gruppe
engagierter Menschen aus der Region Heilbronn, sich auf
die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zu machen, die
als Treffpunkt für alle an fortschrittlicher Politik und un-
kommerzieller Kultur Interessierten dienen sollten.
Gleichzeitig wurde die „Kulturinitiative Heilbronn e.V.“ als
gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen, der die tragende
Struktur für das neue Zentrumwerden sollte.
In der Heilbronner Nordstadt fanden die AktivistInnen
recht schnell eine geeignete Örtlichkeit und mieteten diese
an, so dass am 1.September 2010 die „Käthe“ in der Damm-
straße 56 ihre Pforten öffnete.
Damit gab es zum ersten Mal seit den 80er Jahren in der
kleinen Großstadt am Neckarwieder einen selbstverwalte-
ten linken Treffpunkt.
Dort fanden zahlreiche Informations- und Diskussionsver-
anstaltungen, Filmabende und Gruppentreffen statt. Die
Palette der Themen reichte vomWiderstand gegen die
Atomenergie über Antifaschismus bis hin zu internationa-
len Berichten aus Kuba oder den Auseinandersetzungen in
Kurdistan.
In den Monaten vor dem Großaufmarsch von Nazis in Heil-
bronn am 1.Mai 2011 wurde das „Soziale Zentrum Käthe“
außerdem zumMittelpunkt der antifaschistischen Gegen-
mobilisierung und beheimatete u.a. das „Bürgerbüro“ des
Blockadebündnisses „Heilbronn stellt sich quer“.
Außerdem etablierte sich schnell der offene „Freitagabend
in der Käthe“ mit vegetarisch/ veganer „Vokü“ und geöffne-

tem Infoladen als ungezwungener Treffpunkt für politisch
Aktive und Interessierte, aber auch für alle, die einfach den
Aufenthalt in einer nicht kommerziellen und alternativen
Lokalität zu schätzenwussten.

Ende 2011 war es dann Zeit, Bilanz zu ziehen und über die
Zukunft des Projektes nachzudenken.
Turbulente Zeiten, finanzielle Engpässe und persönliche
Querelen kennt jede selbstverwaltete linke Struktur. Die
„Käthe“ hatte als neues, ehrgeiziges Projekt auch erst einmal
ihren Platz und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer in
der Stadt zu finden.
Trotzdem hatte sich insgesamt gezeigt, dass in Heilbronn
ein enormer Bedarf an Infrastruktur und Entfaltungsmög-
lichkeiten für linke Politik und Kultur und auch der Wille
vieler Menschen besteht, sich dafür zu engagieren.
Der Gedanke, ein größeres Soziales Zentrum zu schaffen,
lag also nahe.
Inspiriert von zahlreichen Hausprojekten in ganz Deutsch-
land und insbesondere dem 2010 in Stuttgart- Heslach ent-
standenen „Linken Zentrum Lilo Herrmann“, wurden die
Heilbronner „Käthe“- AktivistInnen schnell auf das Modell
des „Mietshäuser Syndikats“ aufmerksam.
Das auf die Freiburger HausbesetzerInnenbewegung zu-
rückgehende Syndikat ist ein seit fast 20 Jahren bestehen-
der, bundesweiter Zusammenschluss von Projekten mit
dem Ziel, Häuser dauerhaft dem Immobilienmarkt zu ent-
ziehen und kollektiv als Wohn- und Arbeitsraum zu nutzen.
Die Grundbausteine des „Mietshäuser Syndikats“ sind
GmbHs in vielen verschiedenen Städten, die sich jeweils aus
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einem lokalen Hausverein und dem Syndikat selbst zu-
sammensetzen. Diese GmbHs kaufen und sanieren Häu-
ser und finanzieren dies sowohl durch Bankkredite, als
auch durch viele möglichst zinsgünstige Direktkredite
von solidarischen Menschen oder anderen Projekten.
Dieses Modell schien auch für das Vorhaben, ein großes
Soziales Zentrum in Heilbronn aufzubauen, ideal und so
wurde aus dem Kreis der „Käthe“- MacherInnen eine Pro-
jektinitiative des „Mietshäuser Syndikats“.
Da bereits ein konkretes Haus in der Heilbronner Innen-
stadt ins Auge gefasst wurde, musste es relativ schnell ge-
hen. Der Hausverein „Käthekooperative e.V.“ wurde
gegründet, Kontakt zur GLS Bank aufgenommen und ein
Finanzierungsplan erstellt. Parallel dazu musste Stamm-
kapital gesammelt, ein Hauskonzept erarbeitet und Öf-
fentlichkeitsarbeit betriebenwerden. Ohne die tatkräftige
Unterstützung von erfahrenen SyndikatsvertreterInnen
aus anderen Städtenwäre dies kaum möglich gewesen,
schon gar nicht in einer so kurzen Zeit. Denn bereits im
August 2012 wurde die „SL Solidarisch Leben Heilbronn
GmbH“ gegründet und im Oktober 2012 der Kaufvertrag
für das neue Haus unterschrieben. Mit der Erteilung der
Baugenehmigung durch die Stadt Ende November 2012
ist der Startschuss für den Umbau des Hauses nun end-
gültig gefallen und ab Januar 2013 beginnen die umfang-
reichen Sanierungsmaßnahmen, die sich insgesamt bis
zum Sommer 2013 hinziehenwerden. Dann soll das Haus
in der Wollhausstraße auf 5 Stockwerken jede Menge
Platz für politisches Engagement und linke Kultur bieten.
Im Erdgeschoss wird es einen
Veranstaltungsraum und einen Infoladen geben, darüber
werden sich auf 3 Etagen WGs und Büroräume befinden
und der Gewölbekellerwird für Partys und kulturelle
Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Was alle Aktivitä-
ten und Initiativen im Zentrum einenwird, ist das Stre-
ben nach einer solidarischen Gesellschaft ohne
Ausbeutung und Unterdrückung und der Kampf gegen
reaktionäre Ideologienwie Rassismus, Antisemitismus
und Sexismus.
Auchwenn bereits die wichtigsten Schritte für das neue
Soziale Zentrum in Heilbronn gemacht sind, ist das Pro-
jektweiterhin auf die Unterstützung von vielen Men-
schen angewiesen.
Ein zentraler Aspekt sind dabei die Direktkredite, d.h.
Geldbeträge, die der „Solidarisch Leben GmbH“ ohne den
Umweg über eine Bank mit einem Zinssatz bis zu 3% ge-
liehenwerden. Bisherwurden rund 120.000 Euro solcher
Direktkredite für den Erwerb und die wichtigsten Umbau-
und Sanierungsmaßnahmen des Hauses gesammelt. Für
weitere notwendige Schritte wie z.B. die Außendämmung
und Instandsetzung der Fassade benötigt die „Käthe“ al-
lerdings unbedingtweitere KreditgeberInnen.
Auch aktive Mithilfe beim Umbau ist selbstverständlich
möglich und erwünscht.

Wir freuen uns darauf, Euch im Sommer bei unserem Er-
öffnungsfest begrüßen zu dürfen!

Woher kommt der Name?

Das Soziale Zentrum trägt den Namen „Käthe“. Damit be-
ziehenwir uns nicht auf das Schauspiel „Das Käthchen von
Heilbronn“ von Heinrich von Kleist, sondern auf eine anti-
faschistische Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus.
In der sogenannten „Kaiser/ Riegraf- Gruppe“ arbeiteten
KommunistInnen, Anarcho- SyndikalistInnen und Sozial-
demokratInnen Schulter an Schulter zusammen. Bis zu ih-
rer Zerschlagung durch die Gestapo 1938 benutzten die
Mitglieder der illegalen Gruppe den Decknamen „Käthe“,
um sich vor dem faschistischen Terror zu schützen.
Mit unserer Namensgebungwollenwir an diese mutigen
Menschen erinnern. Ihr gelebter Antifaschismus und ihre
solidarische Zusammenarbeit über die Grenzen verschie-
dener Weltanschauungen hinweg sind positive Bezugs-
punkte für uns.

Kontakt:

Soziales Zentrum Käthe
Wollhausstraße 49
74072 Heilbronn
www.sz-kaethe.org
kontakt@sz-kaethe.org
Handy: 01573 - 4670680
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Das Jahr 2012 war geprägt durch die kapitalistische Krise,
die weltweit Armut und Elendweiter vergrößerte. Angriffe
auf die soziale Absicherung, Perspektivlosigkeit für Jugend-
liche und Massenarbeitslosigkeit gehören in immer mehr
Ländern zum Alltag. Das Jahrwar aber auch geprägt von
enormen Streiks und Massenprotesten: In Griechenland,
Spanien, Portugal und zahlreichenweiteren Ländernwaren
Millionen auf den Straßen um gegen die Angriffe des Kapi-
tals aufzubegehren.

In der BRD gab es ebenfalls zahlreiche Protest- und Wider-
standsaktionen, wenngleich sie bisher nicht den Charakter
klassenkämpferischer Massenmobilisierungen hatten. In
Süddeutschland gelang es starke Aktivitäten gegen die Fa-
schisten zu organisieren, deren Aufmärsche in vielen Städ-
ten mittlerweile nur durch Tausende Polizisten
durchgesetzt werden können. Militaristische Propaganda-
Stände der Bundeswehr wurden vielfach gestört und Aktivi-
täten gegen Krieg und Aufrüstung organisiert. Gegen das,
einzig Profitinteressen dienende, Milliardenprojekt Stutt-
gart 21 wurden die Proteste trotz aller Befriedungsversuche
weiter geführt. Staatliche Repressalienwurden auf vielfache
Weise, durch Mobilisierungen zu Gerichts-Prozessen, di-
rekte Aktionen und Demonstrationen beantwortet. Tausen-
de haben sich zudem an betrieblichen Aktionen und
Protesten gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Ar-
beiterInnenklasse beteiligt. Linke Strukturen konnten mit
der Eröffnung des Linken Zentrums Lilo Herrmann in
Stuttgart, des Sozialen Zentrums Adelante in Freiburg und
dem Aufbau eines Linken Zentrums in Heilbronnweiter
ausgebautwerden.

Unsere Aktivitätenwaren vielfach mit der Repression eines
Staates konfrontiert, der darauf aus ist, potentielle Alterna-
tiven zum Kapitalismus zu diffamieren, anzugreifen und im
Keim zu ersticken. Sowurden mit Deno und Smily erneut
zwei linke Aktivisten aus Stuttgart aufgrund ihres Engage-
ments inhaftiert und unzählige weitere mit Strafverfahren
überzogen. Dies alles in einer Zeit, in der stetig weitere Ver-
strickungen staatlicher Stellen mit faschistischen Gruppen
bekanntwerden und im Hinblick auf die rechte Terrorbande
NSU Vertuschungen und ausbleibende Ermittlungen ans
Tageslicht kommen. In diese Kerbe schlugen auch der Frei-
spruch für den Nazi Florian Stech, der versucht hatte einen
Stuttgarter Antifaschisten zu überfahren und die ver-
gleichsweise milde ausfallenden Urteile gegen die Nazi-
Schläger, die in Winterbach eine Gartenhütte in Brand setz-
ten, in der sich mehrere Migranten befanden.

Es gibt für uns also mehr als genügend Gründe um das Jahr
mit einer kämpferischen Demonstration abzuschließen und
auf erfolgreiche Mobilisierungen Anfang nächsten Jahres
hinzuarbeiten. Es gibt keine Alternative zum weiteren Auf-
bau klassenkämpferischer und revolutionärer Strukturen,
zur Organisierung von Protest und Widerstand gegen die
kapitalistische Barbarei, zum Streben nach einer befreiten,
sozialistischen Gesellschaftsordnung.

Raus auf die Straße

Für ein revolutionäres 2013!

Für Solidarität und Klassenkampf!
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Kundgebung „Stoppt den Angriff auf Gaza!“

Foto: Palästinakomitee Stuttgart

Am 17. November fand auf dem Stuttgarter Schlossplatz eine
Kundgebung für Solidarität mit den Palästinensern in Gaza
als Protest gegen den israelischen Angriff statt. Die Veran-
staltung dauerte 3 Stunden undwar ständig gut besucht.
Hunderte Unterstützer und Interessierte hörten zahlreichen
Rednern zu: Palästinenser, die um das Leben ihrer Verwand-
ten in Gaza besorgt sind, Mitglieder des Stuttgarter Paläs-
tinakomitees und Vertreter palästinensischer Gemeinden
und Vereine in Stuttgart.
Die PassantInnen zeigten reges Interesse an der Kundgebung
und am angebotenen Infomaterial. Das eingesetzte Flugblatt
kann unter der nachstehenden Internetadresse abgerufen
werden: http://palaestinakomitee-stuttgart.de/pdfs/gaza_in-
fo_2012.pdf.
Die unwürdigen Lebensbedingungen in Gaza nach Jahren der
völkerrechtswidrigen israelischen Blockadewurden auch
mehrmals von PassantInnen verurteilt.

Weitere Infos unter http://palaestinakomitee-stuttgart.de/.



24 Beobachter News • • • Ausgabe 3 • • • 01/2013
News aus der Bewegung

Der Verein Tübingen für Tiere hat am 24. November
in Kooperationmit weiteren
Tierrechtsorganisationen Tübingens erste Anti-Pelz-De-
monstration veranstaltet. Es fanden sich 140 Demonstran-
ten zusammen, um in Tübingen ein deutliches Zeichen zu
setzen für den Ausstieg aus dem Echtpelzverkauf und gegen
die tierquälerischen Verhältnisse der Pelzindustrie. Die De-
monstration führte vom Marktplatz durch die Innenstadt
vorbei an pelzführenden Boutiquen über die Neckarbrücke
zu Mode Zinser, dem größten pelzverkaufenden Geschäft in
Tübingen und zurück zumMarktplatz. Vor den Boutiquen
und Lädenwurden Reden gehalten und symbolisch ein Pelz
mit einem gehäuteten Tier niedergelegt.

Trauerzug erhält viel Aufmerksamkeit
Die Demonstrationwurde entgegen ihrer herkömmlichen
Austragungsform als Trauerzug durchgeführt. Aufmerk-
samkeit sollte nicht durch lautes Skandieren erlangtwer-
den, sondern gegenteilig durch Ruhe und Andacht. Es
wurde Trauermusik gespielt und die Demonstranten trugen
neben Transparenten und Schildern auch Kerzen.

Zahlreiche Infostände
Über den gesamten Nachmittag waren am Marktplatz meh-
rere Tierrechtsorganisationen mit Infoständen vertreten,
„die Tierfreunde e. V.“, „Animal Equality Germany“, die
„Tierrechtsinitiative Region Stuttgart“, „Sea Shepherd“, die
„Antispeziesistische Aktion Tübingen“, die „Partei Mensch
Umwelt Tierschutz“ und „Tübingen für Tiere e. V.“. Dazu gab
es vegane Verpflegung.

Bisherige Aussteiger aus dem Pelz-Handel
Neben vielen bekannten Firmenwie C&A, H&M, Nike, Ger-
ry Weber, Benetton etc. beenden auch in Tübingen sechs Fi-
lialen den Pelzverkauf: Erika Frommlet, City Mode, Lüllich,
Le Amiche, JN Fashion Store und Balizza. Dennoch sind
mindestens ebenso viele Boutiquen noch aktiv am Geschäft
mit den Tierhäuten beteiligt. Dies gab den Anlass, die De-
monstration in Tübingen zu veranstalten. Jedes noch so
kleine bisschen Pelz steht für ein kurzes Tierleben voller
Leid und Qual. Viele der Tiere, welche für ihren Pelz sterben
müssen, werden bei vollem Bewusstsein gehäutet, andere
erleiden einen schmerzvollen Tod durch Genickbruch, Ver-
gasung oder analen Stromschlag, bevor ihnen der Pelz ab-
gezogenwird. Davor fristen die Tiere ein leidvolles Dasein
in viel zu engen, verschmutzten Käfigen. Sie leiden an
Stress, weisen stereotypes Verhalten auf, haben schlimme
Krankheiten und Parasiten.

Tierquälerei bis zum Ende des Pelzhandels
Diese Grausamkeiten werden erst dann enden, wenn die Öf-
fentlichkeit sichweigert, Pelzartikel zu kaufen und die Mo-
dehäuser sich entschließen, Pelzartikel aus ihrem Geschäft
zu verbannen. Dafür kämpft, neben vielen anderen, auch
der Verein Tübingen für Tiere. Die Anti-Pelz-Demonstrati-
on sollte über die Grausamkeiten der Pelzindustrie aufklä-
ren und dafürwerben, dass der Verkauf von Echtpelz
eingestellt wird.

Quelle: Tübingen für Tiere e. V.

Der Infoladen - Stuttgarts renommierter
Fachhandel für Revolutionäres
Equipment

Linke Zeitschriften und Bücher im Buchladen
nicht vorrätig? Nirgends aktuelle Flyer, Demo-
Aufrufe und Plakate gefunden? Noch auf der
Suche nach einem guten Polit-Film?

Dann ist der Infoladen die richtige Adresse. In
lockerer Atmosphäre bietenwir Informationen
ohne Kaufzwang und Auskünfte ohne
Formalitäten. Ihr findet im Infoladen eine
Vielzahl von Veröffentlichungen verschiedener
linker Gruppen, Organisationen und
Strömungen. Die Themen reichen von
Antifaschismus bis Zapatismus, das Sortiment
umfasst Anstecker, Broschüren, Bücher,
Flugblätter, Filme, Plakate, T-Shirts und noch
einiges mehr. Wir legen bei all demWert
darauf, dass unser Angebot
strömungsübergreifend, aber nicht beliebig ist.

Die Räume des Infoladens können außerdem
von Gruppen und Bündnissen für Treffen und
Veranstaltungen genutztwerden.

Große Anti-Pelz-
Demonstration in Tübingen
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schriftlichwiderrufenwerden. Mit ihrer Wirksamkeit sind Lieferung, Abnahme und Bezahlung
für beide Vertragspartner rechtsverbindlich. Das Abonnement verlängert sich um ein Jahr,
wenn es nicht einen Monat vor Ablauf schriftlich gekündigtwird. Wahlweise per Briefpost, Fax
oder eingescannt als E-Mail an die Beobachter News schicken. Verlag SWB GmbH, Heilbronner
Straße 6, 73635  Rudersberg, Telefon: 07183/929862, Fax: 07183/307275, abo@beobachternews.de

Bitte beachten Sie die AGB auf der Rückeite.
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Die Zeitschrift bleibt bis zur Aushändigung Eigentum des Absenders.
»Zurhabenahme« ist keine Aushändigung im Sinne des Vorbehaltes.
Nichtausgehändigte Zeitschriften sind unter Angabe des Grundes der
Nichtaushändigung an den Absender zurückzusenden. Wird die Zeitschrift nur
teilweise persönlich ausgehändigt, so sind die nicht ausgehändigten Teile dem
Absender mit den Grund der Nichtaushändigung zurückzusenden.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
(AGB)
der Verlag SWB  GmbH für Zeitschriftenabonnements

Die nachstehenden AGB sind Bestandteil der zwischen der Verlag  SWB  GmbH
und den Abonnenten geschlossenen Belieferungsverträge.

(1) Zustandekommen des Abonnementvertrages
Auf Grundlage einer Bestellung kommt mit der schriftlichen Bestätigung des
Abonnements durch den Verlag oder mit der Erstlieferung der Zeitschrift der
Abonnementvertrag zustande. Die Lieferung beginnt mit der nächstmöglichen
Ausgabe oder zu einemvom Abonnenten gewünschten späteren Termin.

(2) Zahlungsbedingungen undMindestlaufzeit
Für Abonnementverträge gilt die Vorauszahlung des Jahrespreises als
verbindliche Zahlungsbedingung. Für unbefristete Abonnements gilt eine
anfängliche Mindestlaufzeit von einem Jahr, soweit nichts anderes schriftlich
vereinbartwurde. Es verlängert sich jeweils um einweiteres Jahr, wenn es nicht
mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des jeweiligen Liefer-
/Rechnungsjahres gekündigtwurde (siehe Punkt 6). Der Bezugspreis richtet sich
nach der jeweils gültigen Preisliste. Preisänderungen gelten ab dem angegebenen
Zeitpunkt. Sie werden zuvor in der Zeitschrift veröffentlicht, eine zusätzliche
Benachrichtigung der Abonnenten erfolgt nicht. Preisänderungenwerden mit
Beginn des jeweils nächstfolgenden Abonnementjahres wirksam. Bereits im
Voraus geleistete Zahlungen sind von der Erhöhung nicht betroffen.

(3) Änderungen, Unterbrechungen und Nachsendungen
Zeitweilige oder ständige Änderungen im Vertrag (Lieferanschrift bei Urlaub
oder Umzug, Bankverbindungen, Zahlweise u.ä.) können nur termingerecht
bearbeitet werden, wenn der Verlag mindestens drei Wochen vor
Änderungsbeginn eine die notwendigen Daten beinhaltende Mitteilung erhält.

(4) Zustellung und Lieferstörungen
Die Zustellung erfolgt durch die Deutsche Post frei Haus. Zustellmängel sind dem
Verlag unverzüglich anzuzeigen, damit für Abhilfe gesorgt werden kann. Für
Nichtlieferung, verspätete Lieferung oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung
haftet der Verlag nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für im Ausland
ausbleibende Exemplare kann kein Ersatz geleistet werden.

(5) Zahlungsstörungen
Möglicherweise fehlerhafte Lastschrifteinzüge bittenwir direkt beim Verlag zu
reklamieren. Rücklastgebühren, die durch Kreditinstitute auf Grund eines
Widerspruchs des Abonnenten oder mangels Deckung erhobenwurden, werden
dem Abonnentenweiterbelastet.

(6) Vertragsbeendigung
Zeitschriftenabonnements können mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende
des jeweiligen Liefer-/Rechnungsjahres gekündigtwerden, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbartwurde. Kündigungen sind schriftlich an Aboservice,
Verlag  SWB  GmbH, Heilbronner  Straße  6, 73635  Rudersberg zu richten.

(7) Erfassung der Vertragsdaten
Die Vertragsdatenwerden in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert,
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung hinaus. Sie werden ausschließlich im Rahmen der
Vertragserfüllung verwendet. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt
nicht.

(8) Gerichtsstandsregelung
Macht der Verlag Ansprüche in einem gerichtlichen Mahnverfahren geltend, ist
der Gerichtsstand Schorndorf. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die
aus dem Abonnementvertrag resultieren, ist der Sitz des Verlages (Rudersberg),
sofern es sich bei dem Bezieher um einen Kaufmann oder eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich rechtliches Sondervermögen
handelt.

Verlag SWB GmbH, Heilbronner Straße 6, 73635  Rudersberg,
Telefon: 07183/929862, Fax: 07183/307275, redaktion@beobachternews.de
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