
Schlussvortrag von Peter Gruber 

Verhandlung zu angeblichem Hausfriedensbruch vom 10./11.11.2012 vor dem AG Stuttgart 

Sehr geehrte Richterin, 

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Anwesende. 

Am zweiten Prozesstag, dem 15. April, habe ich ausgeführt, dass es mir immer noch Leid tut, dass das 

Rathaus erst im November 2012 besetzt wurde und nicht wie angemessen bereits im Oktober 2007, 

als Ex-OB Schuster 67.000 Bürger mit einem juristischen Handstreich ihrer demokratischen 

Mitbestimmungsmöglichkeit beraubte. 

Ich habe auch ausgeführt, dass es reichlich Beispiele dafür gab und gibt, dass das Vertrauen der 

Menschen in die gewählten Institutionen wie z.B. den Gemeinderat geschwunden, zumindest aber 

schwer erschüttert ist. 

Daran anknüpfend habe ich die Frage der Übernahme von Verantwortung gestellt und dargelegt, 

dass die Übernahme der realen Verantwortung für teils folgenreiche Fehlentscheidungen einzig und 

allein bei den Steuerzahlerinnen und  Steuerzahlern liegt. Das ist so politisch gewollt und somit eine 

systemische Grundlage unseres Wirtschaftsmodells. – Die Ungerechtigkeit, die Folgenlosigkeit, die 

Verantwortungslosigkeit liegt im System begründet! – Und deshalb kommt man, wenn man eine 

gerechtere und bessere Welt möchte, nicht darum herum diese zentrale Frage zu stellen: 

Die Systemfrage 

Kritik an den herrschenden Macht- und Missverhältnissen führt auf direktem Weg zur Frage der 

Abhängigkeiten bei eigentlich unabhängig gedachten Organen wie Presse, Justiz und Parlament. 

Und sie führt zur Frage, ob die Gewaltenteilung im Lande eigentlich wirklich funktioniert. – Hier habe 

ich ernste Zweifel – und damit bin ich nicht alleine. Denn: Wer kontrolliert das eigentlich wirksam? 

Wer die Systemfrage stellt wird schnell zum potenziellen Staats- und Verfassungsfeind oder Extremist 

stilisiert. Die Massenmedien helfen kräftig dabei mit und fördern bei ihren Konsumenten das Denken 

in Stereotypen und Schubladen. Sie müssen nach Einschalt-Quoten und Auflagenstärke rechnen. 

Hinter diese Sachzwänge tritt Objektivität heute real in den Hintergrund. Und aufmerksame 

Konsumenten bemerken längst, dass die öffentliche Meinung mit der veröffentlichten Meinung nicht 

übereinstimmt.  

Was die Justiz betrifft, muss man auch in Deutschland von einer politischen Justiz sprechen. Sie tritt 

dann auf den Plan, wenn es darum geht, das System-Prinzip störende Aktivitäten mittels juristischer 

Sanktionierung in Schranken zu weisen, Repression zu betreiben. Sie ist ein Herrschafts-Instrument. 

Doch wozu dient Herr - Schaft? – Dazu, dass alle tun, was einige wenige definieren? – Die Wenigen, 

die wir in Parlamente wählen? – Und die dann von einem Heer von Wirtschaftsvertretern, Lobbyisten 

bearbeitet werden, oder die die gar für diese arbeiten um wohlfeile Gesetz-Entwürfe zu schreiben, 

über die dann im Parlament nur noch der Form halber debattiert und abgestimmt wird, denn im 

Grunde sind sich alle einig?  – Können die Gewählten in der Praxis „nur ihrem Gewissen verpflichtet“ 

abstimmen? – Ist der sogenannte Fraktionszwang nicht in Wirklichkeit verfassungswidrig? – Ist 

unsere Verfassung, das Grundgesetz, nur noch ein schmuckes Feigenblatt? – Das ist mir zu wenig! 

 



Die Justiz, und hier auch insbesondere eine politische Abteilung der Staatsanwaltschaft, erfüllt im 

Herrschaftskontext eine Rolle, die in zahlreichen Fällen nicht mit den vorgeblichen Zielen einer 

Demokratie zu vereinbaren ist. Das gilt im Übrigen auch für die Geheimdienste, die sich einer 

wirklichen öffentlichen Kontrolle entziehen und einen fragwürdigen Staat im Staate darstellen. Das 

kann eine sich selbst Ernst nehmende Demokratie nicht dulden. 

Es braucht neue Wege um endlich echte Demokratie praktizieren zu können. Der Aufruf jener Nacht 

der Rathausbesetzung zu einem „entscheidungsbefugten Parlament der Bürgerinnen und Bürger“ 

war und ist den Initiatoren zufolge ernst gemeint. Die Idee folgt dem demokratischen 

Grundgedanken, dass die Bürgerinnen und Bürger über ihr Gemeinwesen selbst zu sprechen 

beginnen, statt sich etwas darüber erzählen oder vormachen zu lassen. Dabei steht durchaus die 

Möglichkeit im Raum, dem Gemeinderat ein Gremium aus der Bürgerschaft zur Seite zu stellen.  

Damit soll der Anstoß zu einer echten Vertretung von Bürgerinteressen gegeben werden. Was dabei 

entstehen wird oder auch nicht, das entscheiden die Mitmachenden selbst. Es gibt keine Blaupause 

für ein vorgefasstes Ziel. Keine Agenda, außer der, das Wohl der Stadt nicht Sachzwängen zu opfern. 

Die aus der Aktion entstandene Initiative BürgerInnen-Parlament lud zu insgesamt drei Konventen 

zur Gründung eines „entscheidungsbefugten BürgerInnen-Parlaments“ ins Rathaus ein, zuletzt am 

25. Januar 2014. – Und immer ins Rathaus, denn das ist der Ort an dem die Entscheidungen für die 

Stadt getroffen werden, und das passiert in einer echten Demokratie nach entsprechenden Diskursen 

und Debatten in der Bevölkerung. Und nicht in abgeschirmten intransparenten Zirkeln aus 

gewählten Vertretern.  

Der Gemeinderat in seiner heutigen Form kann durch die massive Einwirkung von Lobbygruppen und 

durch gleichzeitige Ämter- und Gremienmitgliedschaften eines Teils seiner Mitglieder in Wirtschafts-

und  Finanzunternehmen, daher keine Interessenvertretung der Bürger mehr sein. 

Offenes Rathaus ? 

Etwas das auch nicht sein kann ist, dass das als offen angepriesene Rathaus wie ein gewöhnliches 

Event-Center an Veranstalter vermietet wird. Noch dazu zu Preisen, die zwar nach kommerzieller und 

nicht kommerzieller Nutzung unterscheiden, - wie uns Bürgermeister Werner Wölfle hier darlegte -, 

aber dennoch so hoch sind, dass sie für spendenfinanzierte Vereine und Bürgerinitiativen 

unerschwinglich und damit unattraktiv sind. Damit Sie sich ein Bild machen können, wovon hier die 

Rede ist: Eine ganztägige Veranstaltung im Großen Sitzungssaal inklusive Service-, Reinigungs- und 

Technikerkosten schlägt mit rund 2.000 Euro zu Buche! – Die Raummiete macht davon etwa 825 Euro 

aus, was etwa der Monatsmiete für eine kleine Dreizimmer-Wohnung in Stuttgart entspricht. 

Und das sind bereits die Konditionen für nicht kommerzielle Nutzung mit 50% Ermäßigung! 

Ist ein zu diesen Konditionen nutzbares Rathaus für spendenfinanzierte Vereine und Bürgerinitiativen 

tatsächlich ein offenes Rathaus? – Nein, das ist es nicht! - Es steht dem offen, der Geld hat! – Von 

der Staatsanwaltschaft haben wir heute gehört, dass sich die Offenheit ohnehin nur auf den Zutritt 

zum Foyer während der üblichen Geschäftszeiten ohne weitere Kontrollen bezieht. 

Hier findet eine Siebung über die Bonität der Veranstalter statt, die übersieht, dass das Rathaus 

diesen Bürgern bereits gehört, und die gebotene Infrastruktur dort von den Bürgerinnen und Bürgern 

der Stadt bereits bezahlt wurde. Darüber hinaus kommen die Stadtbewohner auch für das Personal 

bis hin zum OB auf. Der Eigentümer bezahlt also für die Nutzung seiner Räumlichkeiten? 



Zwar scheint es möglich zu sein, unter Inanspruchnahme einer Gemeinderatsfraktion als Mit-

Veranstalter, um diese Kosten herum zu kommen. Man kann darin aber eher einen unfrei 

machenden Zwang zum "kuscheln" mit den Fraktionen erkennen, als einen Beitrag zur freien und 

(Partei-und Fraktions-) unabhängigen Arbeit von Vereinen und Initiativen. 

Das Rathaus ist kein privatwirtschaftlich geführter Veranstaltungsort und hat das auch nicht zu sein! 

Das Rathaus ist ein von der Einwohnerschaft bezahltes und unterhaltenes, eigenes städtisches 

Gebäude, und steht daher allen gleichermaßen offen. 

Diese Offenheit darf nicht durch materielle und finanzielle Hürden, oder das Wohlwollen von 

Parteien und Fraktionen begrenzt sein. Initiativen und Vereine der Stadt müssen daher die 

Räumlichkeiten unentgeltlich nutzen können. Für mich stellt sich die Frage, ob die von der Stadt 

getroffenen Regelungen nicht gegen die guten Sitten verstoßen, und damit als sittenwidrig 

angesehen werden können. Das wäre doch mal interessant zu klären. 

Natürlich gäbe es in der Stadt auch andere Räume die kostengünstiger zu nutzen wären. Aber das 

Projekt BürgerInnen-Parlament beanspruchte selbstbewusst das Rathaus. Unser aller Rathaus. 

Und zwar kostenfrei. Das bleibt ein politisches Ziel 

Die Initiative hatte das Rathaus, namentlich Herrn Kuhn und Herrn Wölfle, in einem Schriftverkehr 

2013 dazu aufgefordert, Vertreter von Initiativen in der Stadt zu einem Gespräch darüber einzuladen. 

Jedoch ohne Erfolg. Das „Gehört werden“ beschränkte sich hier auf eine schriftliche Ablehnung. 

In seiner Antrittsrede sagte Fritz Kuhn am 8. Januar 2013: „[...] und jetzt kann man im Sinne von 

Bürgernähe, Transparenz und Beteiligung sicher vieles verbessern. Das ist eine Aufgabe, der ich mich 

mit Leidenschaft widme.“ – Der Denkfehler hierin ist: Der Souverän kann nicht beteiligt werden.  

Es wird Zeit, dass die Demokratie vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Von uns bezahlte Angestellte 

auf Zeit, in Ämter und Funktionen gewählt, erklären uns, wann wir gefragt und beteiligt werden? 

Uns, dem Souverän? – Also: Der Angestellte sagt dem Chef wann er mal mitreden darf? Und der Chef 

darf sich alle paar Jahre mal kurz zu Wort melden? - Diese Verhältnisse sind grundfalsch! 

Ich suche nach einem besseren Weg, zusammen mit anderen Menschen, die Lust daran haben sich 

einzubringen. Menschen, die sich zu Entwicklungen die sie berühren zu Wort melden, die Menschen 

im Angesicht von Not und Ungerechtigkeit aktiv beistehen, statt sie nur zu verwalten. - Und die das 

Wort ergreifen, wenn es Konflikte in befreundeten Regionen gibt. 

Stuttgart unterhält Städtepartnerschaften zur tunesischen Stadt Menzel Bourguiba (seit 1971) sowie 

zur ägyptischen Metropole Kairo (seit 1979). In Tunesien begann im Dezember 2010 der arabische 

Frühling, der sich unter anderem auch auf Kairo ausweitete. Aus dem Stuttgarter Rathaus gab es 

weder zur Bevölkerung Menzel Bourguibas, noch an die Bewohner Kairos eine Mitteilung.  

Auch wenn man sich politisch während dieses Umbruchs nicht äußern mochte, so wäre ein Wort des 

Mutes und der Zuversicht an die Bevölkerungen der Partnerstädte angebracht gewesen. Ein Zeichen 

des Interesses an diesem damals von aller Welt beachteten demokratischen Aufbruch. 

Aber das Rathaus schwieg – hatte es hier doch gerade selbst erst ein schwäbisches Revolutiönchen 

abzuschmettern gegolten. - Die Eindrücke des 30. September 2010 im Schlossgarten waren noch 



frisch. - Oder schwieg man der Ehrenbürgerin Frau Mubarak zuliebe? – Ein Ehren-Schweigen unter 

Ehrenbürgern? – In der ehrenwerten Gesellschaft? - Man weiß es nicht. 

Aber das Rathaus schweigt auch zu anderen Themen.  

Zum Beispiel zu den beiden US-Kommandozentralen EUCOM und AFRICOM direkt vor der Haustür. 

Beide Einrichtungen liegen unbestreitbar auf der Gemarkung Stuttgarts und damit auf deutschem 

Staatsgebiet, auch wenn es sich bei den Einrichtungen selbst um exterritoriales Gebiet, also um US-

Gebiet handeln sollte. Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Das hat man mir in der 

Schule beigebracht. Nach jüngsten Erkenntnissen werden von hier aus seit 2008 Drohneneinsätze zur 

gezielten Tötung von Menschen im Ausland ferngesteuert. Bis Frühjahr 2011 sind nach Schätzungen 

ca. 100 Personen durch US-Angriffe getötet worden, darunter einige auch mit ferngesteuerten 

Drohnen. Es wird also von deutschem Boden aus gemordet. Ist das Morden von deutschem Boden 

aus besser, wenn es die ehemaligen Befreier tun?  

Zur Einrichtung des EUCOM und des AFRICOM müsste laut Dieter Deiseroth, Richter am 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, zuvor ein parlamentarisches Zustimmungsgesetz von Bundesrat 

und Bundestag beschlossen worden sein. Dazu ein Zitat aus dem Buch „Geheimer Krieg - wie von 

Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird“ von Christian Fuchs und John Götz. Das 

Zitat nimmt Bezug auf Dieter Deiseroth, der von den Autoren um die Abgabe einer Stellungnahme 

dazu gebeten worden war. 

Seite 35 ff: 

"Weil die AFRICOM-Einsätze auf dem afrikanischen Kontinent außerhalb des NATO- Gebietes, der 

NATO- Aufgaben und der NATO-Organisation erfolgen, <bedürfen die Einrichtung und Nutzung des 

AFRICOM-Hauptquartiers auf deutschem Hoheitsgebiet eines parlamentarischen 

Zustimmungsgesetzes von Bundestag und Bundesrat>.“ 

Ab Seite 113 erzählt er, wie die Stationierung der US-Streitkräfte in Deutschland rechtlich geregelt ist: 

"Amerikanische Truppen und ihr ziviles Gefolge müssen sich an deutsches Recht halten - auch auf dem 

ihnen überlassenen Gelände, das deutsches Staatsgebiet ist. Das regelt der Artikel II des NATO - 

Truppenstatuts, die zentrale Grundlage für die Stationierung von ausländischen Soldaten in der 

Bundesrepublik. Die Gast-Armeen haben <das Recht des Aufnahmestaats zu achten und sich jeder mit 

dem Geiste des NATO-Truppenstatuts nicht zu vereinbarenden Tätigkeiten zu enthalten>. 

Kurz: Auch US-Soldaten dürfen weder auf deutschem Boden noch bei der Benutzung des deutschen  

Luftraums gegen deutsches Recht oder Völkerrecht verstoßen. 

Spätestens seit der Wiedervereinigung ist Deutschland ein souveränes Land und nicht mehr an die 

Weisungen der Alliierten gebunden, sagt Deiseroth. <Jede Entscheidung einer deutschen Regierung, 

die USA heute bei ihren Kriegen zu unterstützen, ist immer politisch gewollt und muss rechtlich 

verantwortet werden.> ...  

… <Jede deutsche Regierung steht vor dem Abgrund des Verfassungsbruchs, wenn sie bewusst das 

Hoheitsgebiet in die Führung eines völkerrechtswidrigen Krieges verwickeln und einbeziehen lässt.> 

Das war deutlich. Solange die Bundesregierung nichts gegen die Drohneneinsätze tut, die von 

Stuttgart und Ramstein aus gesteuert werden, verstößt sie gegen die Verfassung." 

Beide Einrichtungen, EUCOM und AFRICOM, existieren hier demnach ohne bundesdeutsche 

Rechtsgrundlage und sind daher sofort zu schließen! 



Professor Thilo Marauhn, Völkerrechtler der Universität Giessen äußert sich im selben Buch auf Seite 

114 ff 

"Auch er sagt: <Die Tötung eines Terrorverdächtigen mit Hilfe einer bewaffneten Drohne außerhalb 

eines bewaffneten Konflikts kann - wenn die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen 

protestiert - Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt sein.> 

Und Marauhn geht sogar noch weiter. Man könne einen Terrorverdächtigen nicht einfach töten, sagt 

er, <das ist im Zweifel Totschlag oder Mord und man müsste überlegen, ob da strafrechtliche Mittel 

ergriffen werden>. 

Nach deutschem Recht sind Angriffe auf Menschen die keine Kombattanten in einem Krieg sind, ganz 

klar verboten. Für die Drohnen über Somalia bedeutet das: Jedes getötete Kind, jeder Zivilist und jeder 

mutmaßliche Terrorist, der nicht gegen die somalische Regierung kämpft, wäre demnach illegal 

getötet worden. Müsste deswegen nicht ein deutscher Staatsanwalt wegen Mordes gegen die US-

Soldaten in Deutschland ermitteln?" 

Wann also Fr. Staatsanwältin, ermitteln Sie oder ihre Behörde gegen diese Vergehen? 

Das ist es, was unter anderem sehr auffällig die Staatsanwaltschaft Stuttgart betreibt: In politisch 

heiklen und sensiblen Themen nicht zu ermitteln, die Füße stillhalten, Fristen verstreichen lassen um 

z.B. nach Ablauf von Verjährungsfristen nicht mehr ermitteln zu müssen. Dies tritt aktuell gerade 

wieder in den Fokus bei der Aufdeckung von Waffengeschäften durch Jürgen Grässlin und ein 

Journalisten-Team. Über die aktive Verstrickung von Bundesbehörden wurde die Staatsanwaltschaft 

schon über zwei Jahre zuvor informiert. Ohne zu ermitteln. Wie in solchen Fällen üblich mit der 

Standard-Aussage: Es bestünde kein ausreichender Anfangsverdacht. 

Im Ergebnis kommt es nun dazu, dass zwar gegen Firmenvertreter von Heckler & Koch ermittelt wird, 

darunter auch ein ehemaliger Richter, aber nicht mehr gegen die Behörden bzw. deren Vertreter. 

Dazu ein Satz aus einem Artikel der sogenannten Stuttgarter Zeitung von letzter Woche: "Da der 

Staatsanwalt Peter Vobiller aber nicht tätig geworden ist und jetzt die fünfjährige Verjährungsfrist in 

Kraft getreten ist, ist es so, dass sechs Mitarbeiter von Heckler und Koch angezeigt sind, aber die 

Behörden  in keinster Weise mehr belangt werden können." 

Das ist kein Einzelfall, sondern reiht sich ein, in eine Reihe weiterer Vorkommnisse ähnlicher Art wie 

sie die Verteidigerin Cécile Lecomte in ihren Ausführungen aufzählte. Auch hier muss man inzwischen 

wohl von einem systembedingten Verhalten sprechen. Das Ziel dieses Verhaltens ist wohl nicht die 

Rechtspflege an sich, sondern zuvorderst der Schutz der Interessen staatlicher Institutionen bzw. 

ihrer dort handelnden Amtspersonen. Also Herrschafts-Schutz. 

Ähnlich wie bei den Geheimdiensten halte ich ein solches Verhalten der politischen Abteilung der 

Staatsanwaltschaft Stuttgart für nicht mit der demokratischen Verfasstheit eines Gemeinwesens 

vereinbar. Stattdessen werden politisch viel schwerwiegendere Problematiken ignoriert. 

Die US-amerikanische Regierung hat die deutsche Regierung und die gesamte Weltöffentlichkeit bei 

der NSA-Spähaffäre belogen. Und sie tut das offenbar auch beim EUCOM und beim AFRICOM. 

Die Bundesregierung stellt sich dumm und erklärte 2008, sie gehe davon aus, dass diese 

Kommandozentrale für die gezielten Tötungen im Ausland liege. Wenn EUCOM und AFRICOM 

exterritoriales Gebiet wären, dann träfe das in gewisser Weise sogar zu. Wo diese Zentrale aber in 

Wirklichkeit liegt, dürfte die Bunderegierung sehr wohl gewusst haben. Im Ausland auf deutschem 

Boden, auf den Hügeln über Stuttgarts Talkessel, in den Stadtteilen Vaihingen und Möhringen. 



Warum sollte die deutsche Regierung und die deutsche Justiz weiterhin davon ausgehen, dass die 

US-Einrichtungen „selbstverständlich“ deutsches Recht respektieren? Wenn Deutschland wirklich ein 

souveräner Staat ist und nicht nur eine Art autonomes Protektorat, muss es dann nicht die 

Einhaltung seiner Gesetze auch überwachen und gegebenenfalls deutsches Recht durchsetzen? 

Hierzu passt ein Gutachten, welches die Bundesregierung selbst in Auftrag gab. In dem Gutachten 

vom 30. Januar 2014 heißt es, […] der Generalbundesanwalt prüfe zwar die Einleitung eines 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. „Die Verfolgung von Straftaten der in Deutschland 

stationierten Angehörigen der US-Streitkräfte sind jedoch (...) völkerrechtlich sehr begrenzt.“ Die 

Strafgerichtsbarkeit über die in Deutschland stationierten US-Streitkräfte liege bei den USA. Auch 

Ermittlungen würden sich schwierig gestalten. „So ist der Zutritt deutscher Behörden zu 

ausländischen militärischen Liegenschaften bzw. Durchsuchungen oder Beschlagnahmungen nur mit 

Zustimmung der ausländischen Kommandeure zulässig.“ –  Deutsche Gesetze und deutsches Recht? 

Da habe ich einige Fragen, die ich direkt an die Justiz, an die anwesenden Volljuristen in diesem Saal 

stellen möchte – und auf deren Antworten ich gespannt entgegen sehe: 

- Auf welcher rechtlichen Grundlage werden von Stuttgart aus staatliche Auftragsmorde begangen? 

- Hat irgendeine Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet um dieses Morden zu ahnden? 

- Besteht nach den letzten Recherchen etwa kein ausreichender „Anfangsverdacht“? 

- Ist exterritoriales Gebiet der deutschen Gerichtsbarkeit völlig entzogen? 

Mir ist bewusst, dass das Handeln von US-Einrichtungen ein politisch sensibles Thema ist. Auch ist 

mir bewusst, dass der Gemeinderat oder der OB der Stadt hier kaum direkte Einflussmöglichkeiten 

haben. Aber um des geraden Rückens Willen wären zumindest Worte der Betroffenheit über diese 

Erkenntnisse angebracht. Ein nicht-wissen-wollen was in unserer Nachbarschaft geschieht hat schon 

einmal unsägliches Unrecht ermöglicht. – Aber das Rathaus schweigt. - Ist DAS verantwortungsvoll? 

Was ist das für eine Bürgervertretung, die nicht zu den Bürgern von Partnerstädten spricht, wenn 

diese sich in einem Umbruch befinden? Was ist das für eine soziale Ignoranz? Was ist das für ein 

Empathie-loses Agieren angesichts des Treibens von Fernbedienungs-Mördern vor der Haustür? 

Stuttgarter Stadtoberhäupter, die zusehen, wie ihre Stadt durch Investorentätigkeit zerstört wird und 

wie militärische Zerstörungen durch völkerrechtswidrige Kriegseinsätze aus ihrem Stadtgebiet in 

ferne Weltgegenden getragen werden, genießen nicht meine Achtung. Sie sind auch nicht meine 

Vertreter, geschweige denn Vorbilder. 

In einem Offenen Brief der Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) an den Gemeinderat der Stadt 

Stuttgart wird eine "Verantwortliche Kommunale Friedens- und Außenpolitik" gefordert. 

„Neue Herausforderungen für die Stuttgarter Städtepartnerschaften und das Wirken der US 

Kommandozentralen AFRICOM und EUCOM auf Stuttgarter Boden sollten dabei aktuell geprüft und 

bewertet werden.“ 

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2014 wurde von Regierungsvertretern die "Neue 

Verantwortung" Deutschlands in der Außenpolitik angesprochen. Diese Verantwortung beginnt vor 

"unserer Haustür" mit einer Politik, die auch die Ursachen der Konflikte für Krisen und Kriege 

überwindet. Dazu können und müssen wir einen Beitrag leisten. 

Aber: Unserer Verantwortung werden wir nicht durch den Export von Waffensystemen gerecht! 



Mit dem Wissen über diese Vaihinger und Möhringer Nachbarschaft, müssen Menschen aber 

Stellung beziehen. Müssen sich zu diesen Verletzungen des Anstands und des Rechtsempfindens zur 

Wehr setzen. Müssen dem lauten Schweigen der Politik etwas entgegen setzen. 

Angesichts der Sprachlosigkeit des Rathauses, aber auch der Tatenlosigkeit der höheren Ebenen der 

Politik sowie der Justiz zu all den vorgenannten Themen stelle ich Ihnen die Frage: 

Welche Art zu handeln schlagen Sie vor? – Etwa in eine der schweigenden Parteien einzutreten? 

Angesichts der Zerstörung der Stuttgarter Innenstadt, des Mittleren Schlossgartens und inzwischen 

auch des Rosensteinparks fühle ich eine tiefe Ohnmacht. Für mich persönlich stellt das eine Notlage 

dar. Helfen Sie mir weiter, Sie sind doch die Fachleute! - Was wäre ihrer Meinung nach zu tun 

gewesen, um z.B. die Unterzeichnung des Gestattungsvertrages zu verhindern, welcher der 

Deutschen Bahn die nun erfolgenden Baumfällungen im Rosensteinpark erlaubt? – Wählen gehen? 

Was hätten die Menschen noch tun können, um wirksam die Veräußerung von Gemeingut der 

Daseinsvorsorge durch die gewählten Vertreter zu verhindern? – Außer Unterschriften zu sammeln? 

Was können wir tun um Krieg von deutschem Boden aus zu verhindern, wenn es die Politik nicht tut? 

Was können wir tun, wenn die Justiz solchen Mord nicht verfolgt? – Schweigen ist keine Alternative! 

Ich hege inzwischen starke Zweifel daran, dass es sich hier noch um einen Rechtsstaat handelt und 

dass tatsächlich die Gleichheit aller vor dem Gesetz gilt. Ich sehe vielmehr, dass mit zweierlei Maß 

gemessen wird. Wenn das Unrecht groß genug ist und die Täter mächtig, dann behilft sich die Justiz 

mit der Floskel, es gäbe „keinen Anfangsverdacht“ oder man habe „keine Anhaltspunkte“. 

Wird aber das Volk auf der Straße aufmüpfig, verweigert es den Gehorsam, widersetzt es sich den 

Anweisungen der Staatsdiener, dann wird solchen Umtrieben hart entgegen treten. 

In der Justiz geht es um Gerechtigkeit. Dachte ich mal. Oder um die Wahrheit. Es geht im Kern aber 

mehr um Schuld und um Sühne, um Strafe. Um jene alttestamentarischen Zöpfe eines strafenden 

Vater-Gottes, die auch das Liebe und Vergebung predigende Christentum nicht abschütteln konnte, 

obwohl damit doch nichts wieder gut zu machen ist. Vor allem Strafe als Abschreckung ist es, was 

rebellischen Menschen zugedacht ist, um diese „auf Linie“ zu bringen. – Nur: Auf wessen Linie? 

Nach meiner Beobachtung ist Justiz im politischen Raum kein Mittel um Gerechtigkeit herzustellen, 

sondern ein reines Herrschaftsinstrument. Genutzt wird es um die herrschenden Machtverhältnisse 

abzusichern und Menschen die gegen diese Verhältnisse opponieren zu kriminalisieren. Und zwar 

medienwirksam vor der gesamten Gesellschaft. Abschreckungswirksam. 

Mein Anspruch ist: Vor dem Gesetz haben alle gleich zu sein. Es darf nur eine Messlatte geben. Wenn 

die Anwendung der Gesetze jedoch nur dazu dient ein Machtgefüge von Eliten, ihren Interessen und 

Vorhaben gegen unerwünschte Störungen abzusichern, dann ist diese Praxis kein Ausdruck von 

Rechtsstaatlichkeit! - An solch einen Rechtsstaat glaube ich nicht, bzw. ich stelle fest: Es ist keiner. 

Jedenfalls nicht, wenn wie hier massive Macht- und Wirtschaftsinteressen auf dem Spiel stehen. 

Das System 21 ist ein gigantischer, über Jahrzehnte gewobener internationaler fliegender Filzteppich, 

und es funktioniert! – Es funktioniert jedoch zum Nachteil der weltweiten Zivil-Gesellschaften. 

Ein Wort noch zur Bestrafung: Was bei gewöhnlichen Strafsachen seine Berechtigung haben mag, 

verfehlt bei politisch motivierten Handlungen völlig sein Ziel und muss daher wirkungslos bleiben. 



Jedenfalls im Sinne der  Überzeugung der politischen Aktivistinnen und Aktivisten! Und in gewisser 

Weise ist somit auch das Urteil, in Wahrheit nicht gesprochen „im Namen des Volkes“ sondern „im 

Namen der Eliten“ oder der Herrschaftsvertreter unerheblich, denn es ändert genau daran nicht das 

Geringste. - Was bleibt, ist also der Versuch der Einschüchterung. 

Strafverfahren zum Zweck der Einschüchterung halte ich für menschlich verwerflich und eines 

Rechtsstaates für unwürdig. Solange eine politische Motivation zum Handeln gegen Missstände 

besteht, so lange werden  Aktivistinnen und Aktivisten nicht davon abgehalten, das ihrer Meinung 

nach Notwendige, Machbare und für sie Verantwortbare zu tun. Das war auch hier der Fall.  

Herr Wölfle sagte sinngemäß nach der Landtagswahl 2011 noch am Wahlabend: 

„Tretet uns auf die Füße, wenn wir etwas falsch machen!“ 

Diese Aufforderung wurde am 10. November 2012 obrigkeitsorientiert ernst genommen und 

aktivistisch in einem emanzipatorischen Akt umgesetzt. 

Spätestens seit Mitte 2010 gehörte das Rathaus mindestens einmal im Monat besetzt. 

Wechselweise auch der Landtag. Und zwar solange, bis die Anwesenheit von Bürgerinnen und 

Bürgern an diesen Orten wieder genug Bewusstsein darüber geschaffen haben würde, wer 

diejenigen sind, deren Interessen zu vertreten sind. 

Vielleicht hätten sich dann auch einige der Zeugen in diesem Verfahren besser erinnern können. 

Denn häufige Wiederholungen zum aktiven Wahrheiten von Behauptungen kennen wir ja aus der 

politischen Berichterstattung über Ereignisse oder politische Vorhaben. 

Besetzungen öffentlicher Räume, Plätze und Gebäude sind legitime Mittel des Protests. Und es sind  

immer Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes. 

Ein rebellischer Geist, oder auch ungewöhnliche Methoden zur Erlangung von öffentlicher 

Aufmerksamkeit sind kein Merkmal von Staatsfeindlichkeit. Es hat für mich aber doch den Anschein, 

als sei für die Justiz mit dem Aufbegehren tendenziell eher linker Gesinnungen der Staat in Gefahr. 

Und was ist mit den rechten Gesinnungen? – Was ist mit Nazismus, Faschismus und Rassismus? – 

Diese werden gerade wieder salonfähig und tolerabel gemacht. – In der Ukraine gar offen hofiert und 

von der Bundesregierung unterstützt! – In Deutschland werden wieder Kräfte in Parlamente gewählt, 

die im gesellschaftlichen Sinne fortschrittlich denkende Menschen auf den Alarmplan rufen müssen. 

Mit dem voraussehbaren Ergebnis, dass sich rechts und links aneinander abarbeiten und dabei die in 

Wirklichkeit Verantwortlichen sich wieder als lachende Dritte zurücklehnen können. Sie schicken ihre 

Erfüllungsgehilfen vor, in Uniform und mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfen und lassen 

wieder Ordnung herstellen. Die Urheber der Ursachen von Aufruhr stehen am Ende die als Ordnung 

Schaffenden da, über die ja alle rechtschaffenen Demokraten froh sein müssen. 

Auch dagegen rebelliere ich. - Auch in Stuttgart. - Meiner Stadt. 

Enden möchte ich an dieser Stelle an diesem schönen Frühlingstag mit den Worten Pablo Nerudas: 

Dieses Neue Jahr gehört Dir - Es wird aus Dir und Deinem Jahrhundert geboren. 

Wähle das Beste aus Deinem Leben  aus - und widme es dem Frieden. 

Und ich füge hinzu: Und der Menschenliebe! 


