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Hallo liebe LeserInnen und Leser,

pünktlich zum neuen Jahr gibt es die dritte 
Ausgabe der „Zusammen Kämpfen Info“. 
Als Erweiterung zu den letzten Ausgaben 
gibt es auf der letzten Seite die Termine in 
der kommenden Zeit. Schwerpunkte sind 
die „Demo für alle“ und die Mietenthema-
tik. Dazu dokumentieren wir einen Be-
richt und unsere Rede zur „Kundgebung 
gegen rechte Gewalt“ in Neckargröningen. 
Wir freuen uns über euer Feedback!

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
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Es war zu erwarten: Die selbsternannte „Demo für Alle“ 
kommt wieder nach Stuttgart!

Am 28. Februar 2016 wollen Rechte verschiedenster Cou-
leur erneut durch Stuttgarts Straßen ziehen. Die „Demo für 
alle“ soll dabei in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs 

CDU und AfD Auftrieb verleihen. Wie 
immer wird die parlamentarische Re-
che dabei Seite an Seite mit der ba-
den-württembergischen Naziszene 
und religiösen FundamentalistInnen 
marschieren.

Klar ist: Das nehmen wir nicht hin! 
Wie im Oktober 2015 werden wir uns 
auch am letzten Februarwochenende 
2016 die Straße nehmen um den rech-
ten HetzerInnen den Tag zu vermie-
sen!

Kommt zur Kundgebung auf 
dem Schlossplatz mit Redebeiträ-
gen, Musik und anschließendem 

Protest. Ladet FreundInnen ein und kommt vorbei! 
Gemeinsam gegen den rechten Wahnsinn in unserer 
Stadt!

Weitere Infos und gedrucktes Material folgen in Kürze! 

VORWORT

KEINE „DEMO FÜR ALLE“! WEDER AM 28. FEBRUAR NOCH SONST IRGENDWANN

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
Für eine Gesellschaft ohne 
Ausbeutung & Unterdrückung!
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Hallo liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen,

zum 8. mal kommt heute ein Mix aus christlichen Funda-
mentalistInnen, offenen FaschistInnen und Anhänger von 
rechtspopulistischen Bewegungen wie der AfD zusammen, 
um mit ihrer vermeintlichen „Demo für Alle“ ihre Hetze auf 
die Straße zu tragen.

Doch die „Demo für alle“ ist nur ein Teil einer rechtspo-
pulistischen Welle, die seit einiger Zeit sich Bahnen schlägt. 
Seit einigen Jahren sind rechtspopulistische Meinungen und 
Bewegungen immer mehr auf dem Vormarsch und immer 
wieder entstehen neue Bewegungen. Als Stichworte sind zu 
nennen

• die Debatte um Thilo Sarrazin, 
• die sog. „Pro“-Bewegungen, vor allem in NRW, 
• die Alternative für Deutschland, die mit populistischen 

und durchschaubaren Wahlslogans in Landtage und 
das Europaparlament gewählt worden ist, sowie 

• Pegida, die mit ihrem selbst aufgebauten Drohszenario 
der „Islamisierung“ in ihren stärksten Zeiten mehrere 
zehntausend Menschen auf die Straße gebracht hat.

Wir sehen also, dass die „Demo für alle“ eingebettet ist in 
eine rechtspopulistische Bewegung, die sich auf verschiede-
nen Wegen ausbreitet.

Und auch wenn sich die ProtagonistInnen der Bewegun-
gen „besorgte Bürger“ oder „besorgte Eltern“ nennen und 
damit vorgeben die Interessen des kleinen Mannes zu ver-
treten entpuppen sie sich bei näherer Betrachtung als Reak-
tionäre, die nicht die Interessen der Bevölkerung vertreten, 
sondern, dass sie für eine rückwärtsgewandte Politik ste-
hen, die letztlich eine Maximierung der jetzigen Verhältnis-
se, der Maximierung von Ausbeutung und Unterdrückung, 
sowie der Ausgrenzung von Menschen, die nicht in ihr mit-
teralterliche Vorstellung einer Gesellschaft passen.

Am Beispiel der AfD, wird deutlich wessen Interessen dann 
auch letztlich tatsächlich verfolgt werden. Die AFD wurde 
mit Hilfe von finanzkräftigen Einzelpersonen, Netzwerken 
und Think Tanks installiert und verfolgt somit auch eine 
Politik dieser Interessengruppen.  Auch andere Bewegun-
gen wie Pegida oder auch die Demo für alle sind – anders 
als sie sich präsentieren – keine „gewachsenen“ Bewegun-
gen von BürgerInnen, die die Schnauze voll haben, sondern 
im Hintergrund stehen Netzwerke und Think Tanks wie 
die Zivile Koalition, die ein Mix aus Adel und konservati-
ven Großbürgern ist. Und die bei der „Demo für alle“ auch 
kräftig mitmischt – schließlich soll die Demo ja vom Büro 
der AfD Europaabgeordneten Beatrix von Storch aus orga-
nisiert werden.

So verwundert es auch nicht weiter, dass mit diesen Bewe-
gungen Interessen verfolgt werden, die wir in aller Kürze 
anreißen wollen:

• Sowie bei der Demo für alle, wie auch bei anderen 
rechtspopulistischen Bewegungen wird versucht einen 
Schulterschluß mit verschiedenen Kräften zu errei-
chen auch wenn es bei einzelnen Punkten Widersprü-
che gibt. 

• Dadurch wird eine Breite hergestellt, über die eine Art 
Kulturgemeinschaft hergestellt werden soll, die objek-
tive Widersprüche zuschüttet und über Diskriminie-
rung und die Fixierung auf Oberflächlichkeiten letzt-
lich eine Spaltung der Bevölkerung / Klasse erreicht. 
So wird bei der Demo für alle ein Hass auf Homosexu-
elle gepredigt und damit versucht einen Keil zwischen 
diejenigen zu treiben, die eigentlich die gleichen Inte-
ressen haben.

• Gleichzeitig werden dadurch tatsächliche Problema-
tiken verschleiert bzw. auf falsche Gesichtspunkte fi-
xiert und damit nichts anderes erreicht als dass entwe-
der Problematiken gar nicht erst erkannt werden oder 
scheinbare Antworten gegeben werden, die auf die 
Ausgrenzung und Diskriminierung von ganzen Perso-
nengruppen abzielen. 

• Es soll also durch eine gemeinsame Kulturgemein-
schaft – im Fall der „Demo für alle“ das traditionelle 
Familienbild – geschaffen werden, in denen die Aus-
beutung des einen durch den anderen nichts mehr be-
deutet, sondern durch einen Sündenbock – in diesem 
Fall die Homosexuellen, die Emanzipation der Frau, 
oder die vermeintliche Gender-Lobby – ein gemein-
sames Feindbild geschaffen werden. Und dabei wird 
der grundsätzliche Konflikt zwischen oben und unten, 
zwischen denen die ausbeuten und denen die – völlig 
ungeachtet ihrer Religion und Sexualität - ausgebeutet 
werden, ausgeblendet.

Während die Demo also ihre Schilder über Indoktrinie-
rung schwenken, versuchen sie Unterdrückungsmechanis-
men zu verschleiern und scheinbar einfache Antworten zu 
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geben, indem sie auf der einen Seite Feindbilder und auf der 
anderen Seite eine vermeintliche Gemeinschaft schaffen, 
die auf Oberflächlichkeiten und vermeintliche Gemeinsam-
keiten beruht. 

Was die „Demo für alle“ dabei im Bezug auf ihr Famili-
enbild und ihren rückschrittlichen Gesellschaftsentwurf 
machen, versucht Pegida das im Bezug auf das „christliche 
Abendland“ durchzuführen.

Ganz getreu dem Motto „das darf doch wohl noch gesagt 
werden“ wird dabei versucht Hetze gegen die „dummen“ 
und „faulen“ Migranten oder gegen Homosexuelle wieder 
salonfähig zu machen. Das wird von großen Teilen der bür-
gerlichen Parteienlandschaft aufgegriffen und damit (ohne 
dass die ebenfalls mitlaufenden offenen Faschisten eine 
tragende Rolle spielen) der gesellschaftliche Diskurs nach 
rechts geschoben. Mit ihrer Hetze sind sie gleichzeitig ein 
Nährboden für Faschisten und die Wegbereiter für Brand-
stifter. Zahlenmäßig kann das so ausgedrückt werden, dass 
im letzten Quartal 2014, also nach dem Aufkommen von 
Pegida es so viele Angriffe auf MigrantInnen gab wie noch 
nie zuvor. Auch die Tatsache, dass beinahe jede Woche man 
von einem Angriff auf ein Flüchtlingsheim oder auf einen 
Flüchtling liest lässt vermuten, dass Pegida und Konsorten 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Die Auswirkungen sind also sowohl konkret wie auch all-
gemein. Sei es die sog. Demo für alle, sei es Pegida, sei es die 
AfD – Wir müssen Mittel und Wege finden dem rechtspo-
pulistischem Treiben ein Ende zu setzen.

Um Ihrer Hetze etwas entgegenzusetzen, um ihnen die 
Basis zu entziehen und in die Offensive zu kommen. muss 
ein Punkt sein: dass wir ihrem System der Ausgrenzung 
und Diskriminierung unsere Solidarität und Kollektivität, 
sowie die Perspektive eine solidarischen Gesellschaft ent-
gegenstellen. Eine Gesellschaft der Gleichberechtigung und 
Gleichwertigkeit der Menschen untereinander ohne rassis-
tische, sexistische oder homophobe Hetze.

Daher: Verhindern wir gemeinsam die Demo für alle!
Rechtspopulismus stoppen!
Für ein solidarisches Miteinander!

Wir widmen uns der Thematik Psychiatrie mit seinen Aus-
läufern in Form eines mehrteiligen Artikels, in welchem wir 
auf die verschiedenen Bereiche dieser Art von Repressions-
institution 

(-einrichtung) eingehen möchten. Insgesamt teilen wir 
dies in einen Vierteiler auf.

In dieser Ausgabe werden wir allgemein auf die Institution 
Psychiatrie eingehen und ihre Funktion eingehen. Der zwei-
te Teil in der nächsten GI widmet sich dem Thema Gesetz-
liche Betreuung und Richterliche Unterbringung. Gefolgt 
von der Forensik. Diesbezüglich werden wir zwei Briefe 
von Gefangenen aus der Forensik veröffentlichen. Der vier-
te und letzte Teil des Mehrteilers wird sich dann um Mög-
lichkeiten von Alternativen drehen, bzw. was es gibt oder 
schon gab. Welche Bewegungen bereits sehr fortschrittliche 
und kreative aber auch mit Vorsicht zu genießende Ansich-
ten und Alternativprojekte hatten/veröffentlicht haben.

Nochmals eine kurze Übersicht:
1. Institution Psychiatrie allgemein
2. Gesetzliche Betreuung/Richterliche Unterbringung
3. Forensik
4. Alternativen zur Psychiatrie (auch geschichtlich)

Wir möchten dem Thema Psychiatrie und Unterbringung 
einen gewissen Raum geben, da wir dieses Thema wichtig 
bzw. heikel finden. Die Institution Psychiatrie hat eine Rie-
senmacht und kann sozusagen Leute, die nicht in diese Ge-
sellschaft passen über Jahre wegsperren.

Es sollten nicht utopische Vorstellungen bestehen, dass es 
getan ist, in dem alle Psychiatrien geschlossen werden und 
dann das Problem gelöst sei. Fakt ist, dass es das Problem 
der psychischen Erkrankungen gibt und es vielmehr eine 
Frage ist, wie die Gesellschaft bzw. wir als Linke damit um-
gehen. Wir können klar nicht unterstützen, dass Menschen 

INSTITUTION PSYCHATRIE
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zwangseingewiesen, mit Medikamenten vollgepumpt und 
entmündigt werden, aber andererseits ist uns auch klar, 
dass nur in einem kollektiven Prozess mit allen beteiligten 
Menschen, die Probleme gelöst werden können. Weg von 
der Übermedikation, der Pharmalobby und diesen Machen-
schaften, hin zu freundlichem und adäquatem Umgang mit 
psychischen Erkrankungen, denn die Räumlichkeiten sowie 
der Ethos einer Psychiatrie tragen nur schwer zu einer Ge-
nesung bei. 

Die Leute „siechen“ teilweise vor sich hin, werden mit 
Medikamenten vollgepumpt und nicht selten völlig falsch 
dosiert. Es erfolgt vielmehr eine Ruhigstellung durch Me-
dikamente, was insofern auch als körperliche Zwangsmaß-
nahme gesehen werden kann. Dabei geht es weniger um 
Hilfestellung durch Medikamente, sondern um den Profit.

Es werden auch heutzutage immer noch Praktiken der Fi-
xierung angewendet. Die PatientInnen werden über meh-
rere Stunden mit Bandagen ans Bett gefesselt und ruhig 
gestellt. Es kann zwischen körperlichen und psychischen 
Zwangsmaßnahmen unterschieden werden, wobei die eben 
beschriebenen zu den körperlichen Zwangsmaßnahmen 
zählen. Die psychischen Zwangsmaßnahmen werde ich im 
Folgenden einleiten.

Der Weg in die Anstalt: Einweisung und Zwangshal-
tung. 

Aus dem Historischen:
„Ein Patient ist im Wortsinne ein Leidender. Psychiatrie-

patientInnen sind im Unterschied zu psychisch kranken 
Individuen – in den historischen Quellen als ´Irre`, ´Geis-
teskranke`,´Verrückte`, ´Wahnsinnige`oder ´Narren` be-
zeichnet – Personen, die medizinisch therapeutisch behan-
delt werden  und damit bestimmten Regelwerken (Diäten, 
Therapien, Hausordnung, Tagesablauf) bzw. medizinischen 
Institutionen unterworfen sind. Mit dem Eintreten der 
Kranken in eine stationäre Behandlung verändert sich ihr 
Status damit grundlegend.Sie finden sich in einem Abhän-
gigkeitsverhältnis wieder und erfahren gravierende Ein-
schnitte ihrer persönlichen Autonomie.“ (http://arbeit.psy-

chiatrische-landschaften.net) 

Als solcher Einschnitt kann ebenfalls die Krankheitsdi-
agnose gesehen werden, was wohl die größte psychische 
Zwangsmaßnahme ist.

Dadurch werden Menschen in Schubladen gesteckt und 
stigmatisiert. Jede/r von uns weiß wie die Gesellschaft auf 
Menschen reagiert, die nicht hinein passen oder hinein 
gehören bzw. nicht funktionieren, so wie sie sollten. Die-
se „Ausschussware“ will benannt werden, bekommt eine 
Diagnose. Hat Mensch also erst einmal seine Diagnose be-
kommen, dann nimmt das Leben als Mensch 2. Klasse sei-
nen Lauf. Wenn man seine Meinung sagt, wird darauf nicht 
gehört, wenn man sich aufregt/Gefühle zeigt, heißt es ach 
ja der/die Verrückte, die Ärzte nehmen einen nicht ernst 
und die Mitarbeitenden auf den Ämtern schon gar nicht. 
Die ganzen HelferInnen des Systems reden vielmehr über 
einen als mit einem. Mensch wird den Stempel „Psycho“ so 
schnell nicht mehr los. Jegliches Verhalten wird auf die „Psy-
choschiene“ geschoben.

„Psychiatrie und Gefängnis als „totale“ Institution, welche 
dem zum Patienten bzw. Sträfling gemachten Individuum die 
Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben nimmt und somit 
grundsätzlich auf das Verhalten im Augenblick und in der 
Zukunft Einfluss nimmt. Beide Institutionen sind natürlich 
trotz der offensichtlichen Parallelen nicht gleich zu setzen, 
beide spiegeln aber doch auf ähnliche Weise die repressive Me-
thodik des Staates wieder, abweichendes Verhalten zu sanktio-
nieren.“  (http://www.armutszeugnisse.de)

Mehr dazu im nächsten Teil, mit der Thematik der gesetz-
lichen Betreuung sowie der Praxis der richterlichen Unter-
bringung.

Quellenverzeichnis
(http://arbeit.psychiatrische-landschaften.net/wp-con-
tent/uploads/2011/10/dietrich-daum_heidegger_men-
schen-in-institutionen.pdf)
(http://www.armutszeugnisse.de/themen/themen_06.pdf)
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Hallo liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Antirassistinnen und Antirassisten,

wir sind heute hier, weil letzten Dienstag hier in dem 
leerstehenden Gasthof Lamm, der unmittelbar an eine 
Flüchtlingsunterkunft grenzt, Feuer gelegt worden ist. 50 
Flüchtlinge mussten evakuiert werden. Verletzt wurde 
glücklicherweise niemand.

Das Feuer reiht sich ein in zahlreiche Anschläge auf Flücht-
lingsunterkünfte. So gab es in diesem Jahr nach Angaben 
des Bundeskriminalamts bereits über 500 – ein Vielfaches 
der Zahl der Anschläge im vergangenen Jahr.

Diese Angriffe in derart hoher Anzahl scheinen völlig kon-
trär zu sein mit der flüchtlingsfreundlichen Rhetorik, die 
uns von allen Seiten entgegenschlägt:

Selbst die Bild rühmt sich mit einer Hilfsaktion und jeder 

hat was zur Flüchtlingskrise zu sagen. Laut Grünenfrakti-
onschefin sind wir jetzt auch „Weltmeister der Hilfsbereit-
schaft“. Und es stimmt: hunderte, ja tausende von Menschen 
helfen wo sie können, spenden …

Doch während diese „Willkommenskultur“ durch Medien 
und Politik befürwortet und hochgehalten wird

• werden von der Politik massive Verschärfungen 
des Asylrechts durchgeführt, die katastrophale Ver-
schlechterungen für die Geflüchteten mit sich brin-
gen. Vom Wegfall von Unterstützungsgeldern bis 
hin zum schnelleren Abschiebungen. Und bereits 
jetzt – kurz nach der Verabschiedung der Verschär-
fungen – sind für nächste Woche – auch in Baden 
Württemberg – Abschiebungen von größeren Grup-
pen geplant.

• Gleichzeitig wird die Türkei bei einem Stell-Dich-
Ein von Merkel und Erdogan zum sicheren „Dritt-

Über 50 Personen sind unserem kurzfristigen Aufruf zur 
Kundgebung am 24. Oktober 2015 in Neckargröningen 
gefolgt, um sich solidarisch mit den Flüchtlingen zu zeigen 
und ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen, nachdem 
am Dienstag zuvor ein Feuer in einem Gasthof vor Ort, das 
unmittelbar an die Flüchtlingsunterkunft angrenzt, gelegt 
worden war. Auch einige AnwohnerInnen beteiligten sich 
und informierten sich am Infotisch.

In Redebeiträgen von einem Flüchtling, vom Libertären 
Bündnis Ludwigsburg, AGIF und von Zusammen Kämpfen 
wurde auf die Hintergründe des Rassismus, die Basis für sol-
che Anschläge eingegangen und ein Kontext aufgemacht in 
denen solche Angriffe stattfinden. So gab es in diesem Jahr 
nach Angaben des Bundeskriminalamts bereits über 500 – 
ein Vielfaches der Zahl der Anschläge im vergangenen Jahr.

Eindrücklich war vor allem die Schilderung eines Flücht-
lings, der seit 5 Monaten in der Flüchtlingsunterkunft lebt, 
der einen kurzen Redebeitrag hielt und sich für die Solida-
rität der Bevölkerung bedankte.

Am Ende der Kundgebung nahmen viele der TeilnehmerIn-
nen noch Flyer mit, die sie in der Nachbarschaft verteilten.

Unser Ziel ein symbolisches Zeichen der Solidarität zu set-
zen ist uns trotz der kurzen Mobilisierungszeit gelungen. 
Daran gilt es anzuknüpfen, denn während die Asylgesetze 
zunehmend verschärft werden, weitere Länder zu sicheren 
Herkunftsstaaten erklärt werden, um die Abschiebung zu 
vereinfachen und Abkommen beispielsweise mit der Türkei 
getroffen werden, die syrische Flüchtlinge davon abhalten 
soll nach Europa zu kommen, hetzen Pegida, „Nein zum 
Heim“ Bewegungen, Rechtspopulisten und Faschisten teils 
verdeckt, teils offen gegen Flüchtlinge.

So muss für uns klar sein – gleich auf mehrfache Art und 
Weise – gegen Rassismus kämpfen zu müssen. Das Ziel ist 
dabei klar, dass wir Angriffe wie hier oder in Heidenau nie 
wieder zulassen werden. Zeigen wir den Flüchtlingen, dass 
sie nicht alleine sind.

Kein Mensch ist illegal!
Hoch die internationale Solidarität!

BERICHT ZUR KUNDGEBUNG GEGEN RECHTE GEWALT IN NECKARGRÖNINGEN

REDE VON ZUSAMMEN KÄMPFEN [STUTTGART]
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staat“ erklärt. Wohlgemerkt die Türkei, in der gerade 
ein entfesselter Krieg stattfindet, in denen kurdische 
Jugendliche ermordet, an Polizeifahrzeugen festge-
bunden und durch eine Kleinstadt geschleift werden. 
Diese Türkei ist also ein „sicherer Herkunftsstaat“ in 
den wieder in vereinfachtem Verfahren abgescho-
ben werden darf. Als Gegenleistung soll die Türkei 
v.a. die ungewollten syrischen Flüchtlinge daran 
hindern nach Deutschland zu kommen.

• Nicht zu vergessen die Abschottungspolitik der EU 
und der BRD, die zu Hunderten von Toten an den 
Außengrenzen von Europa führt, sowie natürlich 
die Waffenexporte und die Kriegspolitik der BRD, 
durch die Heimatländer von Menschen aus politi-
schen und ökonomischen Gründen zerstört werden.

Soviel also zur Willkommenskultur der Politik. Darüber hi-
naus gibt es aber auch noch „Nein zum Heim“-Bewegungen, 
Bürgerinitiativen gegen Flüchtlingsunterkünfte und diverse 
Pegida Ableger, sowie die diversen Organisierungsversuche 
der Rechten, die auf einer rechtspopulistischen Hetze auf-
bauen können, die von der AfD über die CSU reicht und 
Stimmung gegen Muslime macht oder prognostiziert dass 
das metaphorische „Boot schon lange voll“ sei.

So verwundert es auch nicht, dass bei den Razzien gegen 
Faschisten der Partei „Die Rechte“ regelmäßig Sprengstoff 
und Waffen gefunden werden, so wie erst diese Woche in 
Franken.

Welche Auswirkungen das Ganze haben kann zeigen die 
Anschläge und Angriffe auf Flüchtlingsheime. Mit einem 
Blick auf die unmittelbare Umgebung zeigt sich bereits das 
Ausmaß:

• Am 18. Juli wurde mit Hilfe von Benzin ein leerste-
hendes Haus in Remchingen, in das Flüchtlinge ein-
ziehen sollten, angezündet.

• Am 24. August wurde in Weissach im Tal eine ge-
plante Flüchtlingsunterkunft niedergebrannt.

• Am 18. September wurden in Riedlingen vor einer 
Sammelunterkunft Papiercontainer angezündet und 
Hakenkreuze geschmiert.

• In der Nacht vom 20. auf den 21. September verüb-
ten Unbekannte einen Brandanschlag auf eine Wert-
heimer Turnhalle, in der Flüchtlinge untergebracht 
werden sollten. In der Halle standen bereits mehr als 
300 Betten.

• Am 29. September brannte die Außenwand eines 
Gebäude in Oberteuringen das für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen umgebaut wird.

Und jetzt am Dienstag der Gasthof Lamm – hier in Neck-
argröningen.

Unvergessen sind auch die Ausschreitungen in Heidenau 
im August dieses Jahres, bei denen Faschisten Geflüchtete 
und deren Unterkünfte angegriffen haben.

Die staatliche Politik zur sog. Flüchtlingskrise auf der ei-
nen Seite, der Protest und die Gewalt der offenen Rassisten, 
Faschisten und Rechtspopulisten gegen Flüchtlinge und de-
ren Unterkünfte auf der anderen Seite – sind 2 Seiten ein 
und derselben Medaille: Während die staatliche Politik aus-
sieben möchte, wer denn jetzt ein „nützlicher“ Geflüchteter 
ist und wer nicht, lässt der völkische Charakter der Faschis-
ten gar keinen Platz für Geflüchtete. Sie wirken aufeinander 
ein und bestärken sich gegenseitig.

So muss für uns klar sein – gleich auf mehrfache Art und 
Weise – gegen Rassismus kämpfen zu müssen. Und zwar:

• gegen die akute Gewalt der Faschisten und Rassis-
ten,

• gegen die geistigen Brandstifter der Rechtspopulis-
ten, die zunehmend die Stimmung schnüren

• und gegen die sog. Flüchtlingspolitik des Staates

• gegen die Kriegspolitik, die unendliches Elend pro-
duziert und die Menschen erst zur Flucht zwingt,

• gegen die Abschottungspolitik, die angeblich unsere 
Sicherheit schützt, aber nichts weiter ist als ein Si-
cherheitsmechanismus des Kapitals

• gegen die Maximierung der Ausbeutung durch das 
Aussieben von Flüchtlingen anhand ihrer Nützlich-
keit,

• sowie gegen die rassistische Politik im Inneren, die 
nicht nur Ausgrenzung und Diskriminierung etab-
liert, sondern letztlich zur Spaltung von denjenigen 
führt, die ein gemeinsames Interesse haben.

Seien die Ebenen des Kampfes unterschiedlich, so eint sie 
das Ziel Angriffe wie hier oder in Heidenau nie wieder zu-
zulassen. Zeigen wir den Flüchtlingen also, dass sie nicht al-
leine sind und verhindern wir weitere Angriffe, in dem wir 
die die sog. Flüchtlingskrise zur Krise der Herrschenden 
machen.
Gegen rechte Hetze & Gewalt! Für ein solidarisches 
Miteinander!
Hoch die internationale Solidarität!
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„Das gehört sich einfach nicht für eine erwachsene Frau!“
Das waren die letzten Worte der Richterin Rudolph als sie 

am Freitag, den 4.12.15, unsere Genossin verurteilte. Das 
Urteil wegen „vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fäl-
len“ lautete letztlich: Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 7,00 
€, sowie die Übernahme der Gerichtskosten. 

Knapp 40 Leute verfolgten den Prozess und solidarisierten 
sich mit der angeklagten Genossin.

Worum ging es bei dem Prozess?
Bei der revolutionären 1. Mai Demo dieses Jahres kam 

es bei der Abschlusskundgebung zu einer kleinen Ausein-
andersetzung mit der Polizei. Unsere lieben Freunde und 
Helfer hatten sich mal wieder einigen DemonstrantInnen in 
den Weg gestellt, die den Platz verlassen wollten. In diesem 
Gerangel soll – laut Staatsanwaltschaft – die Genossin zwei 
Polizisten mit einer Fahnenstange auf die Hände geschlagen 
haben.

Verlauf des Prozesses
Das Gericht folgte der Darstellung der Staatsanwaltschaft, 

nach deren Darstellung die Genossin zwei Polizeibeamten 
mit einer Fahnenstange auf die Hände geschlagen haben 
soll. Einer der beiden Beamten soll eine Schwellung erlitten 
haben, die er sich allerdings erst vier Tage später nach dem 
Geschehen vom Arzt attestieren ließ. Sein Kollege hat nach 
eigenen Angaben aufgrund seiner Spezialhandschuhe keine 
ernsthaften Verletzungen davon getragen.

Beide Polizisten sagten aus, dass sie den Schlag selbst nicht 
beobachtet haben. Sie hätten lediglich nach dem Schlag die 
Angeklagte mit einer Fahnenstange gesehen.

Die Videoaufzeichnungen besagter Situation zeigten laut 
Angaben der beiden Zeugen nichts genaues zum Tathergang 
mit der Fahnenstange, bzw. von wem der Schlag ausgeführt 
wurde und wurden seitens der Polizei gelöscht.

Der Anwalt der Genossin wies darauf hin, dass es schon 
sehr seltsam sei, dass Videoaufzeichnungen gelöscht wer-
den, bevor diese allen am Verfahren teilnehmenden Perso-
nen ausgehändigt werden konnten. Dieser Hinweis sowie 
die Tatsache, dass die Zeugen teilweise sich widersprechen-
de Zeugenaussagen abliefern, beeindruckte die Staatsan-
waltschaft nicht im Geringsten. Diese hielt weiterhin daran 
fest, dass es sich bei der Tat mit der Fahnenstange um ein 
gefährliches Werkzeug hielt und dies somit zur Anschuldi-
gung der „gefährlichen Körperverletzung“ führt. 

Die Staatsanwaltschaft forderte daher auch 10 Monate 
Freiheitsstrafe auf 2 Jahre Bewährung und zusätzlich eine 
Geldstrafe in Höhe von 2000 €.

Die Verteidigung stellte die Glaubwürdigkeit der Beamten 
in Frage, da die vorgeworfene Tat von niemandem gesehen 
wurde und entsprechende Videomaterialien gelöscht wur-
den und plädierte auf Freispruch.

Die Vorsitzende Richtern Rudolph erklärte, dass es an den 
Zeugenaussagen der beiden Polizisten keinerlei Zweifel 
gäbe. Sie beachtete allerdings die Tatsache, dass es bei sol-
chen Versammlungen oft zu „aufgeheizten Stimmungen“ 
komme, wodurch es schnell zu solchen Situationen kom-
men kann. Dies führte letztlich dazu, dass sie das Strafmaß 
auf vorsätzliche Körperverletzung setzte und die Genossin 
zu einer Geldstrafe über 90 Tagessätze á 7 Euro verurteilte.

Trotz widersprüchlicher Aussagen, gelöschten Videos und 
anderen Ungereimtheiten wurden die Aussagen der Poli-
zisten nicht einmal in Zweifel gezogen. Es war schnell klar, 
wem Glauben geschenkt wird. 

Nach Urteilsverkündung wandte sich die Richterin noch 
an die verurteilte Genossin und ließ uns wissen, dass sich 
sowas „für eine erwachsene Frau nicht gehört!“.

Dieses Schauspiel an besagtem Freitag im Amtsgericht 
Stuttgart zeigte nur einmal mehr, dass wir uns von unserem 
Rechtssystem keinerlei Gerechtigkeit erhoffen können. Die 
Vorsitzende Richterin bemühte sich nicht einmal ihre „Neu-
tralität“ vorzutäuschen. 

Solidarität ist unsere Waffe! Nutzen wir sie.
Auch wenn es in diesem Fall die Genossin getroffen hat, so 

sind wir alle damit gemeint. Umso notwendiger ist es Tag 
für Tag dieser Repression unsere Solidarität entgegenzuset-
zen. Denn wenn Repression in der kapitalistischen Logik 
auf Widerstand folgt, so muss in einer revolutionären Logik 
Solidarität auf Repression folgen.

Ein Angriff gegen eine/n von uns ist ein Angriff gegen alle!
Hoch die internationale Solidarität!

BERICHT VOM PROZESS WEGEN SCHWERER KÖRPERVERLETZUNG AN 
REVOLUTIONÄRER 1. MAI DEMO 2015 IN STUTTGART

 Polizisten am Ende der Demonstration auf dem Erwin-Schöttle-Platz
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KOMMENDE  TERMINE

Freitag, 26. Februar 2015, 20 Uhr
Veranstaltung: Hohe Mieten kann man nicht abwählen
Stadtteilzentrum Gasparitsch

Sonntag, 28. Februar 2015, 12:30 Uhr
Gegen rechte Hetze! Gegen die Demo für alle!
Schloßplatz

Freitag, 18. März 2015, 19 Uhr:
Alltag im Knast und Tag der politischen Gefangenen
Stadtteilzentrum Gasparitsch

Samstag, 19. März 2015, 15 Uhr
Kundgebung vor dem Knast in Stammheim

Samstag, 19. März 2015, 19 Uhr
Solikonzert zum Tag der politischen Gefangenen
Stadtteilzentrum Gasparitsch

Zunächst einmal: Wir leben im Kapitalismus, der jeden 
Bereich unseres Lebens durchdringt und ganz getreu dem 
Zwang zur Verwertung und zur Profiterwirtschaftung die-
ses überall durchführt. Durch die Veränderung der Produk-
tionsverhältnisse (und dem Ausbau der Infrastruktur) hat 
sich die Rolle der Städte massiv gewandelt: Früher waren 
sie Hauptstätte der industriellen Produktion – weswegen 
auch seit wenigen Jahrzehnten weltweit mehr Menschen in 
den Städten leben als auf dem Land. Jetzt sind die Städte 
Knotenpunkt von Dienstleistung und Konsum. 

Um kurz darauf einzugehen: Durch die Tertiarisierung, 
also den massiven Ausbau des Dienstleistungssektors im 
Gegensatz zur industriellen Produktion haben sich die Pro-
duktionsverhältnisse geändert und damit auch das Antlitz 
der Städte selbst: Von Fabriken wurden sie zur Heimat von 
Büros, in denen die ArbeiterInnen getrennt voneinander 
arbeiten. D.h. von einem funktionalen Charakter (zur Pro-
duktion) haben die Städte sich hin zu einer repräsentativen 
Funktion entwickelt und dementsprechend sollen auch die-
jenigen, die nicht in das gewünschte Bild passen vertrieben 
– und dies alles unter der Maxime der Profitmaximierung.

Die Verdrängung von den Menschen, die die Stadt eigent-
lich erst produzieren (Mehrwert, Reichtum) und repro-
duzieren, konnte erst durch den Ausbau der Infrastruktur 
möglich werden: Während früher die ArbeiterInnen in der 
Stadt wohnen musste, um zur Arbeit zu kommen, ist diese 
heute nicht mehr nötig und Pendeln ist etwas alltägliches 
geworden. Somit muss die Stadt keinen Platz 
mehr für die Produzierenden / ArbeiterInnen 
übrig haben, sondern kann sie durch und durch 
den Profitinteressen unterwerfen und das je-
weilige Klientel wird versucht in die Städte zu 
locken. Ein Klientel, das auch in der Lage ist zu 
konsumieren – im Gegensatz zum Großteil der 
Bevölkerung. Die Folge für den Großteil der 
Bevölkerung sind: Steigende Mieten (auch im 
Umland (denn je mehr da hin ziehen (müssen), 
desto attraktiver wird ja auch dieser Standort, 
Transportkosten und Unterhaltskosten. Zu-
sätzlich zu der Ausbeutung durch Lohnarbeit 

werden damit wir alle ein zweites Mal ausgebautet.
Doch damit nicht genug, denn die Neugestaltung bzw. 

Umgestaltung der Stadt nach Profitinteressen hat noch wei-
tere Effekte: Mit dem Abriss wird bisheriger Wert vernich-
tet, es wird Kapital investiert bzw. gebunden und durch den 
Neu Aufbau ein neuer Wert bzw. eine Wertsteigerung ge-
schaffen. Also um es ganz konkret zu sagen: Um ein Viertel 
umzugestalten muss viel Geld fließen, die Baufirmen wollen 
bezahlt werden, der Investor braucht Kredite … somit ist 
die Stadt selbst schon zwangsläufig ein Spekulationsobjekt, 
da im Vorfeld Unmengen an Geld fließt, das ja später auch 
wieder vermehrt rauskommen muss. Durch die Langlebig-
keit (gerade von Infrastruktur) lohnt sich dann auch die In-
vestition.

Somit wird die Stadt zum Privileg für diejenigen, die es 
sich leisten können und damit wird Verdrängung von Mie-
terinnen und Mietern zum Programm.

Gerade also in der Zeit in der Kapital überakkumuliert 
wird und es ein Mangel an neuen Absatzmärkten gibt wer-
den Immobilien attraktiv als Anlage, da sie langfristige Pro-
jekte sind und gewinnversprechend sind, da alle Wohnun-
gen brauchen. Und selbst vor der Vermietung ist das Kapital 
im Fluss durch Kredite und Wertvernichtung. Damit ist 
auch die Investition in die Stadt bzw. in den Ausverkauf 
der Stadt auch ein Mittel zur Verzögerung von Krisen, da 
Kapital gebunden ist und es in gewisser Weise ein weiterer 
lukrativen Absatzmarkt ist. 

WOHNUNGSPOLITIK IM KAPITALISMUS


