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Kurz vor Redaktionsschluss sind nun die 
Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in 
Stuttgart bekannt. Die Konstellation, die 
sich am Wahlabend bereits in der Umfra-
ge abzeichnete, ist tatsächlich eingetreten: 
Die CDU verliert, die SPD verliert, die 
Grünen kriegen Stimmen für Stuttgart 
21 abwählen, ebenso SÖS. Bei den Bür-
gerlichen verschiebt sich einiges zur FDP 
und kaum was zu den Freien Wählern. 
Die REP verlieren nochmal, und die Linke 
wird belohnt für ihre beharrliche, wenn oft 
auch nur von Insidern beachteten Opposi-
tionsarbeit im Gemeinderat.

Hin ist damit die bisherige „bürgerliche 
Mehrheit“ aus CDU, Freien Wählern und 
FDP, die zusammen über 31 Stimmen ver-
fügten und zusammen mit der Stimme 
des OB kalt soziale Interessen und Bür-
gerbeteiligung abblitzen lassen konnten. 
Es gibt jetzt rein rechnerisch eine hauch-
dünne Mehrheit von Rot-rot-Grün-grün: 
SPD, Grüne, SÖS und die Linke verfügen 
zusammen über 31 Sitze im Gemeinderat. 
Aber wird diese rechnerische Mehrheit 
sich auch in politischen Projekten reali-
sieren lassen und auch dann noch, wenn 
die Bundestagswahlen um sind und das 
Schwarzbrot der Haushaltsberatungen für 
2010/2011 im Gemeinderat ansteht?

Da wird es sicher nicht um Stuttgart 21 
gehen, womit die Grünen einen Gutteil 
ihrer Wählerschaft gefangen haben. Es 
wird darum gehen, wie die Stadtgesell-
schaft und ihre politischen Vertreter im 
Gemeinderat die schwere Wirtschaftskri-
se überwinden wollen. Werden Konzepte 
der brutalen Abwälzung von Krisenfolgen 
auf die unteren Schichten der Gesellschaft 
Erfolg haben? Die Grünen waren oft nicht 

abgeneigt; sozial gehören sie den Besser-
verdienenden an, und wer schon erlebt 
hat, wie da über Hartz-IV-Empfänger im 
verächtlichsten Ton gesprochen wird, der 
erwartet nicht unbedingt Beschlüsse, die 
die Interessen der Armen berücksichtigen. 
Entsprechende Abstimmungen bei Sozi-
alleistungen in den Haushaltsberatungen 
vergangener Jahre zusammen mit CDU, 
FDP und FW sind nicht vergessen. 

Bei ihnen heißt mehr Bildung: mehr Bil-
dung, für die Kinder derjenigen, die schon 
gebildet sind. Dann geht es um Förderung 
diverser grüner Industrien, was dem dort 
tätigen Klientel vielleicht was bringt, aber 
kein Konzept ist für den nötigen Umbau 
der Industriegesellschaft, insbesondere in 
der „Autostadt“ Stuttgart.

Auch die anderen Teile einer rechne-
rischen linken Mehrheit finden vielleicht 
nicht einfach zueinander. Die SPD hat (im 
übrigen ebenso wie die Partei die Linke)  
Probleme der Neuorientierung: Umbau 
der Industriegesellschaft; Verhältnis Indi-
viduum–Staat sind nur ganz grobe Stich-
worte der programmtischen Diskussion, 
die aber auch in die Kommunalpolitik 
hinein wirken.

Ziemlich unberechenbar ist SÖS. Außer 
der Ablehnung von Stuttgart 21 ist kaum 
eine realisierbare Programmatik erkenn-
bar. Bisher hatte der Stadtrat von SÖS 
Hannes Rockenbauch fast immer mit der 
Gemeinderätin der Linken gestimmt; jetzt 
müsste sich aber drei Stadträte von SÖS mit 
der Linken zu einer Fraktionsgemeinschaft 
zusammenschließen, um tatsächlich maxi-
mal politisch wirksam werden zu können. 
Aber wollen sie das, und kann man sich auf 
ein solches Projekt einigen?

Auf jeden Fall ist das Wahlergebnis für 
alle „großen“ Parteien ein Menetekel: Es 
geht nicht, immer davon zu schwätzen, 
diese Politik oder jenes Vorhaben sei „alter-
nativlos“. Politik hat immer Alternativen, 
über diese muss gestritten werden und 
zwar nicht in Expertengremien oder nicht-
öffentlichen Ausschüssen. Alle Einwohner 
in der Stadt müssen die Möglichkeit ha-
ben, abzuwägen und auch zu entscheiden. 
Bürgerentscheide über wichtige Vorhaben 
müssen die Regel werden. Das sollten sich 
auch die jetzt groß gewordenen Grünen 
hinter die Ohren schreiben; schließlich 
haben sie in den 90er Jahre, als das Pro-
jekt Stuttgart 21 entschieden wurde, auch 
nicht dafür gesorgt, dass die Bevölkerung 
darüber direkt entscheiden konnte.

� Alfred�Küstler

Stuttgart hat gewählt –  
und nun?

Schmutziges Geld
Auf den Protest gegen das erneute Konzert 
des kroatischen Hass-Sängers „Thompson“ 
– diesmal in der städtischen Hanns-Mar-
tin-Schleyer-Halle, vermietet von der 100 
Prozent städtischen Veranstaltungsgesell-
schaft in.Stuttgart – antwortet die Stadt, 
es gäbe keine rechtlichen Gründe, das Kon-
zert zu verbieten. Über den Veranstalter 
und über den Sänger sei nichts Nachteiliges 
bekannt. 

Über den Veranstalter ist aber durchaus 
Nachteiliges bekannt, denn er hat sich im 
letzten Jahr nicht an die Auflagen gehalten. 
Ein Video in YouTube von dem Stuttgarter 
Konzert zeigt Konzertbesucher mit aus-
gestreckten Händen und das Abbrennen 
von bengalischem Feuer. Dies müsste ein 
Anlass zur Aufhebung des Vermietungs-
vertrags sein.

Die städtische Veranstaltungsgesell-
schaft in.Stuttgart begründet das Über-
lassen der städtischen Halle damit, dass 
der Termin frei war. Es geht also um die 
Einnahmen – um schmutziges Geld! Denn 
in.Stuttgart und das Ordnungsamt wuss-
ten genau, mit wem sie es zu tun haben. 
Sie haben dieses Jahr die gleichen strengen 
Auflagen erlassen worden wie letztes Mal. 
In der Ankündigung bei easy ticket sind 
genau diese Auflagen veröffentlicht.

Zu dem bekannten Material ist inzwi-
schen ein weiteres Video auf YouTube be-
kannt geworden, wo „Thompson“-Lieder 
und -Bilder mit Bildern aus den Konzen-
trationslagern der Ustascha, von misshan-
delten und einem sterbenden Menschen, 
von faschistischen Wandparolen illustriert 
werden.

In Stuttgart lebt eine große Zahl von 
Menschen aus dem ehemaligen Jugosla-
wien. Viele Familien haben im Faschismus 
Schreckliches erlebt, viele haben in den 
Balkankriegen gelitten, mussten fliehen, 
haben bei ethnischen Säuberungen und 
in den Lagern Angehörige verloren. Die 
„Thompson“-Konzerte wecken bei diesen 
Menschen traumatische Erinnerungen 
und sie fühlen sich dadurch verhöhnt. Es 
wird auch berichtet, dass in Stuttgart ex-
trem rechte und nationalistische ehema-
lige Kämpfer aus dem Balkankrieg Unter-
schlupf gefunden haben.

Die „Thompson“-Konzerte bedrohen 
das friedliche Zusammenleben der ver-
schiedenen Ethnien und Kulturen in 
Stuttgart. Sie schüren den Hass und rich-
ten sich gegen die Völkerverständigung 
und den Frieden. Erst vor kurzem hat die 
Stadt Stuttgart sich mit dem Titel „Ort der 
Vielfalt“ auszeichnen lassen für Verdienste 
um Integration und friedliches Zusam-
menleben. Das passt nicht zusammen.  ulk

Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst 
gehen weiter.
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Das Stuttgarter Wasserforum nimmt 
Stellung zum Stand der Unterschriften-
sammlung und den bisher erkennbaren 
Absichten der Gemeinderatsparteien 
zum Thema Rückkauf der Wasserversor-
gung.

Das ist weniger als erwartet, aber durchaus 
erklärbar: es fehlt die Konfrontation. So-
gar ganz im Gegenteil, die Parteien reden 
so, als würden sie beabsichtigen, im Sinne 
von uns Bürgerinnen und Bürgern zu han-
deln. Und es sind doch viele Menschen, die 
das glauben, auch politisch Engagierte. In 
unserer Presseerklärung versuchen wir, die 
politische Situation vor den Wahlen zu 
beschreiben. 

Wir wollen vor den Wahlen klar und 
unmissverständlich feststellen: Es gibt 
keinen Beschluss des Gemeinderats zum 
Rückkauf unserer Wasserversorgung. Vor-
lagen der Verwaltung und Anträge von 
CDU, SPD und den GRÜNEN wurden 
nicht eingebracht. In mehreren Anträgen 
wird von der Einbeziehung der EnBW in 
unsere Wasserversorgung gesprochen.  Die 
Parteien haben sich nicht darauf festgelegt, 
dass sie entsprechend dem Ziel von „100 
–Wasser“ den 100 %igen Rückkauf durch-
setzen wollen. Sie haben sich auch nicht 
festgelegt darauf, dass die Stadt Stuttgart 

den Wasserversorgungsbetrieb mit allen 
Rechten in eigener Regie mit eigenen Mit-
arbeitern selbst betreiben wird. Ein Ver-
sorgungsbetrieb, dessen Infrastruktur zu 
100 % der Stadt gehört, für dessen Betrieb 
aber z.B. die EnBW eingesetzt wird, ist 
kein kommunaler Betrieb, sondern nach 
wie vor ein intransparenter, gewinnorien-
tierter Privatbetrieb ohne demokratische 
Kontrolle. Es würde sich im Vergleich zu 
heute nichts ändern. OB Schuster und wei-
tere 26 Mitglieder aus der Verwaltung und 
dem Gemeinderat sitzen bei der EnBW als 
Beiräte. D.h., unser Gemeinderat ist gegen-
über der EnBW befangen. Gemeinderäte, 
die im EnBW-Beirat sitzen, sind deshalb 
sofort abzuziehen bzw. bei Abstimmungen 
wegen Befangenheit auszuschließen. OB 
Schuster macht gegen eine Rekommuna-
lisierung Stimmung, indem er wiederholt 
verlauten lässt, dass dadurch der Wasser-
preis steigen würde. Laut Verwaltungsvor-

lage steht das Geld zum Rückkauf – ange-
legt in Fonds – zur Verfügung. Bei dessen 
Anlage in der Wasserversorgung wird der-
zeit eine Verzinsung von 4 % angestrebt. 
Will uns der OB tatsächlich weismachen, 
der Ertrag der EnBW sei niedriger als 4%, 
so dass deshalb der Wasserpreis steigen 
müsse? Will er uns für dumm verkaufen? 
Dass der Wasserpreis unabhängig davon 
aber tatsächlich steigen wird, liegt daran, 
dass OB Schuster die CrossBorderLea-
sing-Geschäfte mit der Bodensee- und der 
Landeswasserversorgung initiiert hat. Für 
diese Geschäfte – und auch für die totge-
schwiegenen Stuttgarter CBL-Geschäfte 
– ist er hauptverantwortlich. Die Folgen 
dieser Spekulationsgeschäfte sind es, die 
jetzt zu steigenden Wasserpreisen führen. 
Die StuttgarterInnen wollen eine kommu-
nale Wasserversorgung. Viele verbinden 
eine kommunale Versorgung mit hoher 
Qualität und Investitionen in den Erhalt 
der Versorgungseinrichtungen. Die Wahl-
reden der verschiedenen Parteien haben 
ihre Wirkung gezeigt: Viele glauben, die 
Parteien würden die Wasserversorgung 
zurückholen, ein Engagement der Bürge-
rInnen sei nicht mehr erforderlich. Wir 
sind leider sicher: PolitikerInnen haben 
ein miserables Kurzzeitgedächtnis. Man 
denke nur an OB Schusters Versprechen 
vor den letzten Bürgermeisterwahlen, 
dass es einen Bürgerentscheid zu Stuttgart 
21 geben solle. So ist zu befürchten, dass 
nach den Wahlen auch eine kommunale 
Wasserversorgung kein Thema mehr sein 
wird. 

Nur wenn wir BürgerInnen über dieses 
Bürgerbegehren und einen erfolgreichen 
Bürgerentscheid selbst beschließen, 

dass die Wasserversorgung zu 100 % 
kommunal und durch die Stadt in einem 
Eigenbetrieb betrieben wird – ohne 
EnBW oder andere private Beteiligungen 
– nur dann bekommen wir unseren kom-
munalen Betrieb, aber nur dann.

Wir rufen alle BürgerInnen auf, sich 
noch stärker als bisher zu engagieren und 
immer weitere Bürgerinnen und Bürger 
einzubeziehen. Dieses Bürgerbegehren 
entscheidet über die Zukunft unserer 
kommunalen Daseinsvorsorge in Stutt-
gart insgesamt: Wenn es uns gelingt, die 
Wasserversorgung in kommunale Hand 
zurück zu holen, dann haben wir die beste 
Voraussetzung auch für die Rekommuna-
lisierung der Strom-, Gas- und Wärme-
versorgung. 

Für die Einschätzung der neuesten Initi-
ative der SPD zur Gründung von Stadtwer-
ken wird es auf die konkrete Ausgestaltung 
ankommen. Die SPD spricht von ‚eigenen 
Stadtwerken unter kommunalem Einfluss“ 
– also nicht 100 % kommunal – und von 
der Beteiligung strategischer Partner…“. 
Also wieder nicht 100 % kommunal, je-
denfalls wieder keine Festlegung.

Antrag der Linken-
Stadträtin: Buchbinder-
Colleg retten!
Eine bundesweit bedeutende und einma-
lige Ausbildungsstätte steht vor dem Aus: 
Wegen fehlender 90.000 Euro soll das 
Buchbinder-Colleg zum 31. Oktober 2009 
geschlossen werden. Die alte Handwerks-
kunst Buchbinderei wird aber weiterhin 
gebraucht zum Erhalt historischer Bücher 
und für bibliophile Kostbarkeiten. 

Die Ablehnung einer Unterstützung 
durch die Kulturverwaltung wird damit 
begründet, dass die Buchbinderei keine 
„freie“, sondern eine „angewandte“ Kunst 
sei. Das Land lehnt eine (weitere) Förde-
rung ebenfalls ab. Hier wird ein zu enger, 
bürokratischer Kultur- bzw. Kunstbegriff 
zu Grunde gelegt. Kultur und Kunst sind 
alle schöpferischen Lebensäußerungen 
der Menschen. Die Erhaltung der ange-
wandten Kunst Buchbinderei dient der Er-
haltung und Schaffung wertvoller Kunst-
werke. Die Fortexistenz des Buchbinder-
Collegs ist mindestens so bedeutend wie 
ein einmaliges Sportevent und dient nicht 
nur der Erhaltung einer Kulturtechnik, 
sondern in hohem Maße auch dem Anse-
hen Stuttgarts.

Die Stadt Stuttgart sollte durch rasche 
Hilfe dazu beitragen, diese einmalige Aus-
bildungsstätte über die Krise hinweg zu 
retten und ihr eine Zukunft zu ermögli-
chen.

Ich beantrage: 1. Die Kulturbürgermeis-
terin berichtet im Verwaltungsausschuss 
am 18.6.2009 über die Angelegenheit, 
und der Stadtkämmerer macht einen Vor-
schlag, aus welchen nicht verbrauchten 
Haushaltsmitteln eine Hilfe für das Buch-
binder-Colleg noch vor dem 31. Oktober 
2009 geleistet werden kann. 2. Die Stadt 
Stuttgart unterstützt das Buchbinder-Col-
leg einmalig mit 90.000 Euro. 3. Die Kul-
turverwaltung unterstützt das Buchbin-
der-Colleg bei der Suche nach Sponsoren 
für die folgenden Jahre.� Ulrike�Küstler�

Bündnis „Wir zahlen nicht 
für eure Krise“ lädt ein:
Ratschlag und Aktionskonferenz am 27. / 
28.6.09 in Kassel: „Inhaltliche und prak-
tische Perspektiven der Proteste“

Am 28.3.2009 haben die Proteste gegen 
die herrschende Politik in der Krise ei-
nen ersten sichtbaren Auftakt genommen. 
„Wir zahlen nicht für eure Krise“ richtete 
den Blick auf Ungleichheit, Ungerechtig-
keit und Widersprüche, die durch die neo-
liberale Politik der letzten Jahrzehnte ver-
schärft wurden. Während die Profite die-
ser Politik individuell angeeignet wurden, 
werden die Kosten zu Lasten der Beschäf-
tigten und Erwerbslosen, Rentner/innen, 
Studierenden und Schüler/innen etc. ver-
teilt. Sei es direkt durch die Kürzungen von 
Bezügen und Leistungen, sei es indirekt 

Rückkauf der Wasserversorgung: Stand der 
 Unterschriftensammlung am 3. Juni: 10.000

Wasserforum ist gegen die EnBW
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durch die absehbare öffentliche Armut der 
kommenden Jahre. Am 16. Mai forderten 
Gewerkschaften ein Schutzschild für die 
Beschäftigten und die Bevölkerung statt 
für die Banken und Investoren; im Bil-
dungsstreik der Schüler/innen und Studie-
renden werden die Bildungsbedingungen 
auch in den Kontext der Krise gestellt.

In den Protesten kommen die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen 
und ihre Forderungen langsam, zum Teil 
nur unter Schwierigkeiten zu gemeinsamen 
Grundlagen, Forderungen und Hand-
lungsmöglichkeiten. Vieles ist ungeklärt: 
Was sind notwendige Sofortmaßnahmen, 
was können weitere Perspektiven sein?

In den sich verschränkenden globalen 
Krisen – Klima-, Hunger-, Finanz- und 
Wirtschaftkrise – wird die Herausforde-
rung an unsere Forderungen und Kämp-
fe sichtbar: Wie kann die Verteidigung 
von Arbeitsplätzen ohne eine Verschär-
fung von Konkurrenz auskommen? Wie 
kann soziale Absicherung auch global so 
gestaltet werden, dass eine gerechte Be-
teiligung am gesellschaftlichen Reichtum 
ermöglicht ist? Wie können Perspektiven 
für eine ökologische Lebensweise entwi-
ckelt werden, die nicht im Widerspruch 
zu den Interessen der Beschäftigten steht, 
die aktuell am stärksten von Entlassungen 
bedroht sind? Wie kann eine ökologische 
Perspektive erarbeitet werden, die nicht 
in Konkurrenz zur Ernährungssicherheit 
der Armen der Welt steht? Wie kann eine 
solidarische Gesellschaft aussehen, in der 
Eigentum nicht zum Hindernis für Demo-
kratie wird? Wie könnte eine gemeinsame 
Perspektive auf eine Gesellschaft aussehen, 
in der Profit nicht über den Menschen 
steht?

Die Proteste in Deutschland sind ange-
laufen, bleiben aber vorsichtig und verhal-
ten. Wir wollen in den nächsten Monaten 
versuchen, in die öffentliche Diskussion 
um die Deutung der Krise und die Mittel 
zu ihrer Bekämpfung einzugreifen und 
Alternativen sichtbar zu machen. 

Wir – der Kreis der vorbereitenden 
Gruppen, Organisationen und Personen, 
die die Demonstrationen am 28.3. initiiert 
haben, – möchten daher zu einer Konfe-
renz einladen.

Die Konferenz soll (mindestens) zwei 
Zielen dienen: 

1. Sie soll ermöglichen, mit allen, die 
sich in der Kritik der derzeitigen Krisen-
bearbeitung treffen, über gemeinsame 
Perspektiven, Konzepte, Forderungen 
und Aktionen zu sprechen. Wir möchten 
weit mehr Gruppen und Organisationen, 
Bewegungen und Menschen für diese 
Diskussion gewinnen: Gewerkschaften 
und Gewerkschaftsjugenden ebenso wie 
entwicklungspolitische Gruppen, globali-
sierungskritische Bewegungen und Grup-
pen, die soziale Rechte vor Ort verteidigen. 
Entwickeln wir eine breite Plattform, mit 
der wir in unserer Vielfalt und trotzdem 
geeint in die Auseinandersetzungen der 

Zukunft eingreifen können.
2. Die Konferenz soll auch zu gemein-

samer Handlungsfähigkeit beitragen. 
Emanzipatorische Politik funktioniert 
nicht von oben nach unten. Schon jetzt 
gibt es einige lokale Bündnisse. Wir rufen 
alle Interessierten auf, im Vorfeld der Kon-
ferenz weitere Bündnisse in ihren Städten 
und Orten ins Leben zu rufen, die auf der 
Konferenz ihre Perspektiven austauschen 
und sich vernetzen können. 

Wir möchte die Idee eines bundesweiten, 
dezentralen Aktionstags am 17. September 
wie auch mögliche Aktivitäten nach der 
Bundestagswahl diskutieren. Bei Aktions-
tagen könnten exemplarisch betriebliche 
Kundgebungen, Sozialproteste, Blockaden 
und andere phantasievolle Aktionsformen 
verbunden werden. Die verschiedenen 
Spektren könnten so die unterschiedlichen 
Krisen in einen Zusammenhang bringen, 
wir könnten längerfristig lokale und ver-
netzte Strukturen von Protest, Solidarität 
und Widerstand aufbauen.
Samstag, 27.6., 18 Uhr: Podiumsdiskus-
sion: „Wir zahlen nicht für eure Krise“ 
– Was sind inhaltliche und praktische 
Perspektiven der Proteste? Als Beitrag zur 
Eröffnung einer gemeinsamen Diskussi-
on soll dabei die „Agenda 2009“ dienen, 
die kritisiert, revidiert, weiterentwickelt 
werden kann. Vgl. www.kapitalismuskrise.
org/agenda 

Sonntag, 28.6.: Arbeitsgruppen und 
Plena zur Vernetzung lokaler Bündnisse, 
Auf- und Nachbereitung der bisherigen 
Proteste, Planungen von Aktionen und 
Debatte inhaltlicher Kontroversen. Ende 
vorgesehen für Sonntag, 28.6., 17 Uhr.

Wir bitten aus organisatorischen Grün-
den dringend um Anmeldung unter: kon-
ferenzanmeldung@kapitalismuskrise.org 
Vorschläge für Themen und AGs bitte an: 
info@kapitalismuskrise.org. Weitere In-
formationen, Vorbereitungspapiere etc.: 
www.kapitalismuskrise.org. Ort: Univer-
sität Kassel, Möncheberger Str.19, 34109 
Kassel. 
Der Kreis der Einladenden besteht bislang aus Vertre-
terInnen von Attac, dielinke.sds, der Gewerkschafts-
linken, Gruppe Soziale Kämpfe, dem Kasseler Wi-
derstandsbündnis, Die Linke., Sozialprotestgruppen, 
Verdi Stuttgart, Zukunfts- und Friedenswerkstatt und 
anderen aus den Bündnissen vom 28. März.

Aufruf: Wir wählen atom-
waffenfrei
5. Pacemakers-Radmarathon für ein 
atomwaffenfreies Deutschland bis spätes-
tens 2010
US-Präsident Obama hat sich für eine 
atomwaffenfreie Welt ausgesprochen. Er 
beruft sich dabei u.a. auf den 1968 abge-
schlossenen Atomwaffensperrvertrag, in 
dem sich die Atommächte zu ernsthafter 
und vollständiger Abrüstung verpflichten. 
Bei seinem Maßnahmenkatalog hat er die 
Abrüstung der in Europa gelagerten US-
Atomwaffen nicht berücksichtigt.

Obwohl die Bundesrepublik Deutsch-

land den Atomwaffensperrvertrag unter-
zeichnet hat, sind in Deutschland bis heute 
Atomwaffen stationiert. 20 US-Bomben 
lagern noch immer im Bundeswehr-Flie-
gerhorst Büchel in der Eifel. Ihre Spreng-
kraft beträgt mehr als das Hundertfache 
der Hiroshima-Bomben. Die Bundesluft-
waffe hält in Büchel im Rahmen der nu-
klearen Teilhabe Kampfflugzeuge bereit 
und macht mit ihnen Übungen, um im so 
genannten „Ernstfall“ die dort lagernden 
Atomwaffen zu ihrem Einsatz fliegen zu 
können.

Ein atomwaffenfreies Deutschland ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
atomwaffenfreien Welt. Im Bundestag ha-
ben die Gegner der nuklearen Teilhabe 
eine Mehrheit. Alle Oppositionsparteien 
stellten bereits mehrfach Anträge auf 
Abzug der Atomwaffen. Außenminister 
Steinmeier kündigte zwar im April 2009 
Gespräche mit den USA an, die SPD tritt 
aber im Bundestagswahlkampf nicht of-
fensiv für einen raschen Abzug der Atom-
waffen ein. Nur die Union hält noch an der 
nuklearen Teilhabe fest.

Anlässlich des 64. Jahrestages der Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Na-
gasaki findet am 1.August 2009 zum fünf-
ten Mal der Pacemakers-Radmarathon für 
eine friedliche und gerechte Welt ohne 
Atomwaffen statt. 335 km lang ist der 
Rundkurs von Bretten über Heilbronn, 
Mannheim, Kaiserslautern, Ramstein, 
Neustadt/Weinstraße nach Bretten. Mit 
diesem Marathon beweisen die Radfahrer 
eindrücklich den langen Atem der Frie-
densbewegung und ermutigen die Politi-
ker, die aktuellen Chancen zu nutzen und 
endlich aktiv zu werden.

Die Radfahrer und ihre Unterstützer 
fordern 
– alle Kandidaten für den Bundestag auf: 
Setzen Sie sich nachdrücklich ein für den 
Abzug der in Büchel stationierten Atom-
waffen.
– alle Mitglieder der zukünftigen Bundes-
regierung auf: Halten Sie den Abzug der 
Atomwaffen verbindlich im Koalitionsver-
trag fest. Machen Sie Deutschland bis zur 
Überprüfungskonferenz des Atomwaffen-
sperrvertrages 2010 atomwaffenfrei: Keine 
Übungsflüge mehr für den Atomwaffen-
einsatz Abrüstung der atomwaffenfähigen 
Trägersysteme der Bundeswehr Abzug der 
Atomwaffen aus Deutschland.

Nur wenn keine Atomwaffen mehr exis-
tieren, ist die Gefahr eines Atomkriegs 
gebannt.
Erstunterzeichner: Roland Blach (DFG-VK Baden-
Württemberg), Wolfgang Deobald (Frankenthal), 
Eberhard Dittus (Friedensinitiative Neustadt/Wein-
straße), Christoph Fuhrbach (Neustadt/Weinstraße), 
Harry Mergel (Bürgermeister Heilbronn), Klaus Pfis-
terer (DFG-VK Neckar-Fils), Ernst Rattinger (DFG-
VK Offenburg), Otto Reger (DFG-VK Mannheim), 
Hedwig Sauer-Gürth (DFG-VK Mannheim) Michael 
Strake (Friedensinitiative Westpfalz), Wolfgang Stras-
ser (Friedensnetzwerk Balingen), Sonnhild und Ulli 
Thiel (DFG-VK Karlsruhe), Gaby Weiland (DFG-VK 
Mannheim), Jeanette Wern und Werner Winter (Frie-
densbüro Heilbronn), Uli Wohland (Werkstatt für 
gewaltfreie Aktion Baden)
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Die Linke: Basis gefestigt
Der Überblick (siehe Tabelle) zeigt, dass 
die Partei die Linke und linke Listen, an de-
nen die Partei beteiligt ist, gegenüber 2004 
zulegen konnten. In den 35 Gemeinden, in 
denen die Linke kandidierte, reichte es in 
26 zu mindestens einem Sitz im Gemeinde-
rat oder Kreistag. Vor allem in Gemeinden 
mit kleinen Gemeinderäten reichten Stim-
mergebnisse um die zwei bis drei Prozent 
nicht. Dort, wo schon länger linke Poli-
tik im Gemeinderat gemacht wird, gab es 
Stimmen- und damit Mandatszuwächse 
– mit der Ausnahme von Tübingen, wo ein 
leichter Rückgang des Stimmergebnisses 
mit einer Verkleinerung des Gemeinderats 
zusammengenommen zum Verlust eines 
Sitzes führte. Waren bisher 12 Gemeinde- 
und 2 Kreisräte für die Linke bzw. linke 
Listen in den Kommunalvertretungen 
werden es künftig 39 Gemeinderäte, 3 im 
Parlament für die Region Stuttgart und 24 
Kreisräte sein.

Das Europawahlergebnis dagegen war 
für die Linkspartei eher enttäuschend. 
Zwar hat sich auch hier das Ergebnis von 
2004 mit 1,9  Prozent auf 3,0 Prozent im 
Landesschnitt verbessert. Es liegt damit 
aber unter dem Ergebnis der Bundestags-
wahl von 2005, als vor der Fusion von 
PDS und WASG die Linke mit großem 
Schwung auf 3,8 Prozent kam. Kein Trost 
ist das Argument, die Linke habe schwä-
cher abgeschnitten, weil sich ihre Klientel 
ganz besonders nicht für Europa inter-
essiert. Denn Interesselosigkeit kann bei 
jeder Wahl treffen.

Es war wohl eher eine Mischung aus 
Gründen, z.B. dass viele bei der Linkspartei 
keine europäische Antwort auf brennende 
Probleme sah; es gab keine Antwort auf 
die Frage, welche Maßnahmen auf euro-
päischer Ebene gegen die Wirtschaftskrise 
real was ausrichten können. Es gab darauf 
wirtschaftsliberale Antworten und grüne 
Antworten, beide Parteien konnten daher 
ihre Anhänger mobilisieren.

Interessant ist auch, dass Linke Listen, 
dort, wo sie nicht als Liste der Partei die 
Linke auftraten, eher besser abschneiden. 
Und in Stuttgart hat neben der Linkspartei 
die Liste „Stuttgart–Ökologisch–Sozial“ 
mit 4,6 % sogar drei Mandate erhalten 
– Stoff also für das Thema Bewegungen, 
Parteien und ihr Verhältnis zu Opposition 
und  Mitwirken im Staat.

Das Europawahlergebnis deutet auf noch 
was hin: ohne einen soliden politischen 
Unterbau in der Politik der Gemeinden, 
wird auf der Ebene des Landes nicht viel 
gehen. In allen Flächenländern des Wes-
tens mit Ausnahme des Saarlands blieb die 
Linkspartei unter fünf Prozent.

Die Wahlergebnisse ernüchtern, sind  
aber zugleich Ansporn mit der gestärk-
ten kommunalen Basis etwas anzufangen. 
Denn eine Opposition von links wird ge-
braucht; sie muss aber den Nutzen für ihre 
Wähler nachweisen. � Alfred�Küstler

Wahl
2009

Prozent
2004

Prozent
2009

Mandate
2004

Mandate
Europaparlament 3,0 1,1 0 1
Parlament Region Stuttgart 4,9 1,7 3 0

Gemeinderäte
Aalen 4,2 2
Albstadt 1,2

Wahlergebnisse der Linken in Baden Württemberg

Balingen 0,7
Esslingen 2,7 1
Freiburg * Linke Liste solid. Stadt 7,8 6,3 4 3
Geislingen Steige n.b. 1
Giengen a.d. Brenz 2,1
Göppingen 2,7 1
Heidelberg * Bunte Linke/Linke 5,6 2 1
Heidenheim a.d. Brenz 5,7 2
Heilbronn 2,9 1Heilbronn 2,9 1
Karlsruhe 4,2 2,6 2 1
Kehl 4,0 1
Konstanz * Linke Liste Konstanz 4,6 3,5 2 1
Kornwestheim 4,8 1
Lahr 3,7 1
Leimen 4,8 1
Ludwigsburg 3,7 1
Mannheim 4,9 2,1 2 1
N l h i 2 9Neulussheim 2,9
Nussloch 3,3
Ostfildern 3,0
Pforzheim 2,7 1
Plochingen 3,2
Reutlingen * Linke Liste 4,5 1
Rottenburg 3,1 1
Schriesheim 2,0
Schwäbisch Gmünd 3,8 2,
Sindelfingen 2,9 1
Singen * Linke Liste Singen 2,3 1
Stuttgart 4,5 1,9 2 1
Tauberbischofsheim 2,8
Tübingen * TüL/Linke 7,9 8,6 3 4
Ulm 3,2 1
Weinheim 3,4 1

39 12

Kreistage
Zwischensumme Gemeinderäte

Kreistage
Alb Donau Kreis 0,6 0
Biberach 1,9 1
Bodenseekreis 2,4 1
Böblingen 1,9 1
Breisgau Hochschwarzw. 0,5 0
Esslingen 2,0 1
Freudenstadt 0,9 0
Heidenheim a.d. Brenz 6,1 1Heidenheim a.d. Brenz 6,1 1
Heilbronn 2,5 1
Konstanz 2,8 1
Lörrach 0,5 0
Ludwigsburg 2,9 2
Main Tauber Kreis 2,5 1
Ortenaukreis 2,5 1
Ostalbkreis 2,9 2
Ravenburg 1,8 1
R M K i 1 5 1Rems Murr Kreis 1,5 1
Reutlingen 2,8 2
Rhein Neckar Kreis 3,0 3
Tübingen 6,2 3 2
Zollernalbkreis 1,9 1
Zwischensumme Kreisräte 24 2
Mandate kommunal und regional gesamt 66 14
* Linke oder Bunte Listen unter Beteiligung der Partei Die Linke
Quellen: Internetseiten der Gemeinden und Landkreise; vereinzelt Regionalzeitungen
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Frauen in Kurdistan – Reise nach Diyarbakir 
vom 22. Mai bis 1. Juni 2009 
Britta Wente ist vor kurzem aus dem kur-
dischen Teil der Türkei zurückgekommen 
und hat erste Eindrücke über die aktuelle 
Lage dort aufgeschrieben, insbesondere 
über die Lage der kurdischen Frauen. Aus 
Platzgründen mussten wir den Text kür-
zen und konnten nur wenige Fotos veröf-
fentlichen.

Der Anlass meiner Reise: Am 14. April 
begann in der Türkei eine Verhaftungs-
welle. Hunderte von Menschen, vor allem 
Mitglieder der DTP (Partei der demo-
kratischen Gesellschaft) und der DÖKH 
(Demokratische Freie Frauenbewegung), 
wurden festgenommen. In Haft blieben 
51 Menschen, darunter 23 Frauen der 
DÖKH (immer noch hört man von wei-
teren Festgenommenen). Seit mehreren 
Jahren stehen wir, Frauen aus Stuttgart, im 
Austausch mit Frauen in vor allem Diyar-
bakir und erfahren von ihrer erfolgreichen 
Arbeit. Nachdem ich im April von den 
Verhaftungen der DÖKH-Frauen gehört 
hatte, war mein spontaner Wunsch hin-
zufahren und gemeinsam EDI BESE zu 
rufen, ES REICHT – endlich Schluss mit 
dem Krieg… 

Dann fiel mir ein, dass die Frauen in 
Deutschland, unter anderem ich, gar nicht 
viel über die Arbeit der DÖKH (Demo-
kratische Freie Frauenbewegung) wissen. 
Darüber wollte ich mehr Informationen 
sammeln und an die Frauen in meinem 
Umfeld weiter geben. Gleichzeitig zog es 
mich zu den Freundinnen, ich wollte wis-
sen, wie es ihnen geht. Unter anderem 
wollte ich versuchen, eine Freundin, die 
Mitbegründerin des SELIS-Frauenbera-
tungszentrums, Mitglied der DÖKH, 
Hacer Özdemir, die auch unter den Ver-
hafteten ist, im Gefängnis in Midyat zu 
besuchen. Im Mai fand ich nun Zeit für 
die Reise. Hacer konnte ich leider nicht 
besuchen, da die Staatsanwaltschaft mir 
keine Erlaubnis dafür gegeben hat, aber 
durch die anderen Besucherinnen erfuhr 
sie, dass ich gekommen war. Den Frauen im 
Gefängnis in Midyat geht es gut. 

Mein Wunsch jetzt, nachdem ich wieder 
hier bin, wäre, dass wir als Frauen aus dem 
Ausland den Frauen im Gefängnis unsere 
Solidarität zeigen und ihnen Briefe und 
Postkarten schreiben. (Eine Liste über die 
Namen der Frauen und in welchen Gefäng-
nissen sie sind, hänge ich an) 

Vielleicht können wir uns international 
an einer Friedensinitiative der Frauen in 
der Türkei in den nächsten Monaten be-
teiligen. 

Vielleicht können wir, wenn der Prozess 
am Gericht beginnt hinreisen, um zu zei-
gen, dass wir nicht richtig finden was da 
passiert – und um die Frauen dort nicht 
alleine zu lassen. 

Wie fange ich an?

Über die derzeitige Arbeit des SELIS 
Frauenberatungszentrums, der Demokra-
tischen Freien Frauenbewegung (DÖKH) 
und dem Frauenhaus in Diyarbakir habe 
ich extra Interviews gemacht, die ich euch, 
wenn sie fertig sind zukommen lasse. 

Was mir auf dieser Reise noch mal be-
wusst wurde, dass sich die Befreiung der 
Frau in der kurdischen Region nicht von 
der kurdischen Frage trennen lässt, und 
warum der türkische Staat so hart gegen 
die Frauen vorgeht. Immer wieder habe 
ich gegrübelt, wie ich das in Worte fas-
sen kann. Mein Bericht ist persönlich und 
nicht immer politisch sehr durchdacht. 
Ein für mich gutes Beispiel, welches die 
kurdische Problematik aufzeigt, ist ein 
Verfahren gegen Abdullah Demirbas der 
Bürgermeister des Stadtteils Sur, mit dem 
ich beginnen werde. 

Der Prozess gegen A. Demirbas 
oder: warum wird der mehrsprachige 
Service der Stadtverwaltung Sur 
 kriminalisiert? 
Nach meiner Rückkehr aus Silvan, einer 
Kleinstadt in der Nähe von Diyarbakir, 
wo ich die Onkel-Familie von Hacer be-
suchte, hörte ich, dass am darauffolgenden 
Tag eine Prozess gegen den Bürgermeis-
ter des Stadtteils Sur (Sur heisst Stadt-

mauer) Abdullah Demirtas (von 
der DTP – Partei der demokra-
tischen Gesellschaft) stattfinden 
soll. Warum der Prozess? Da in 
dem Stadtteil Sur viele Menschen 
nur kurdisch sprechen und vor 
allem ältere Menschen kein tür-
kisch können, hat A. Demirbas 
damit begonnen, in der Stadt-
verwaltung die schriftlichen 
Formalitäten, Anträge, die die 
Bevölkerung betreffen, kurdisch-
türkisch zu gestalten, und auch 
darauf geachtet, dass das in den 
Ämtern arbeitende Personal bei-

de Sprachen kann. Es ist mir hier öfters be-
gegnet, dass ich mich, vor allem mit älteren 
Menschen die keine Schule besucht haben, 
oder mit den Kindern, die noch nicht in 
der Schule sind, nicht unterhalten konnte, 
da sie nur kurdisch sprechen und ich das 
ja, bis auf ein paar Wörter, nicht kann. 
Wegen dieser multilingualen Arbeitsweise 
des Bürgermeisters also wurde er ange-
klagt. Zur Anklage gehört zusätzlich noch 
die Herausgabe eines kurdisch-türkischen 
Kinderbuches für Kinder im Grund-
schulalter, mehrsprachige Faltblätter für 
Touristen über die Sehenswürdigkeiten 
des Stadtteils und die gezielte Suche nach 
kurdisch-türkisch-sprachigem Personal 
für den Bürgerkontakt in der Stadtverwal-
tung. Mittlerweile sind mehrere Verfahren 
gegen Abdullah Demirtas anhängig, und 
alle, mit denen ich darüber sprach, gehen 
davon aus, dass er verurteilt wird, womit 
ihm dann auch die Ausübung seines Amts 
als Bürgermeister und generell politische 
Betätigung verboten sein wird. Er ist ein 
Beispiel, wie es hier leider viele Ähnliche 
gibt. Weder Staatsanwalt noch Richte-
rin hatten auf mich einen auf den Inhalt 
des Prozesses interessierten Eindruck ge-
macht. Der Prozess wurde bis September 
vertagt. Na ja, es wird letztendlich eine po-
litische Entscheidung sein, wie das Urteil 
ausfällt. Zu A. Demirtas ist zu sagen, dass 
er bei den Wahlen im März mit sehr hohem 
Stimmenanteil, über 65 %, wieder gewählt 
wurde. Die Menschen vertrauen ihm. Als 
ich und zwei weitere Europäer bei ihm im 
Büro waren, um von dort aus gemeinsam 
zum Gericht zu gehen, kamen mehrere 
Menschen aus dem Stadtteil vorbei, um ihn 
zu besuchen oder bei ihm vorzusprechen, 
alle wurden zum Tee eingeladen…

Warum, fragte ich mich immer wieder, 
reagiert der Staat so hart? Eigentlich müss-
te der Staat die mehrsprachige Arbeit des 
Bürgermeisters/der Stadtverwaltung in 
Sur unterstützen und als Beispiel nehmen, 
wie unter Berücksichtigung der kurdischen 
Realität, das gemeinsame Leben gestaltet 
werden kann, und dies geschieht hier in 
bestem Sinne bürgernah. Zynischerweise 
gab es vor kurzem von der Regierung selbst 
den Vorschlag, dass in den Gesundheits-
stationen und Krankenhäusern kurdisch-
türkisch sprechendes Personal eingestellt 
werden soll. Hier in Diyarbakir wird dies 
schon umgesetzt. Und im selben Moment 
wird es hier kriminalisiert. 

Ich meine, dass dieser Prozess ziemlich 
genau den Umgang des Staates mit der kur-
dischen Frage schildert (oder überhaupt 
den Umgang damit, dass es in der Türkei 
viele kulturelle Identitäten gibt, außer der 
kurdischen auch armenische, lasische, ara-
bische und andere). Die kulturellen Identi-
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täten wurden über Jahre einem aggressiven 
Assimilationsdruck unterworfen und die 
verschiedenen Muttersprachen zurück 
gedrängt. Und dennoch findet man im-
mer noch Regionen, vor allem ländliche, 
wo die Muttersprachen zu finden sind. 
Und für die kurdische Bevölkerung muss 
man sowieso sagen, dass sie keine kleine 
Minderheit sind, sondern eine Größe von 
über 20 Millionen Menschen, davon in der 
Türkei 14,2 Millionen, umfassen (Zahlen 
aus Wiener Zeitung online).

Die kurdische Bevölkerung begann vor 
vielen Jahren mit dem Kampf um ihre 
Rechte. Leider antwortete der Staat mit 
Gewalt, was zu einem blutigen und bis heu-
te andauernden Krieg führte (unter ande-
rem mit deutschen Waffen). Viele Mütter, 
sei es kurdische oder türkische, weinen 
dieselben Tränen über den Verlust ihrer 
Söhne, die sie als Guerilla oder als Soldaten 
verloren haben. Wenn ich durch dieses 
riesige weite Land fahre, denke ich immer 
wieder, dass dieser Krieg militärisch nicht 
gewonnen werden kann. Er führt nur zu 
immer weiteren schmerzlichen Wunden 
auf beiden Seiten. Umso dringlicher ist 
es, dass auf politischer Ebene eine Lösung 
gefunden wird. Eigentlich sind die Vorrau-
setzungen dafür gegeben. 

Bei den Kommunalwahlen im März 
dieses Jahres gewann die DTP im Osten 
des Landes in 99 Kommunen. Die 21 Par-
lamentsabgeordneten der DTP (davon 9 
Frauen) bieten sich immer wieder als Ver-
mittler und Ansprechpartner an. 

Dass es bis heute nicht zu einer Lösung 
gekommen ist liegt vermutlich daran, dass 
es starken Kräfte innerhalb des Militärs 
(und außerhalb) gibt, die am Krieg verdie-
nen und die, so vermuten die Freunde, mit 
denen ich sprach, auch für die derzeitige 
Repressionswelle verantwortlich sind. 

Ich denke auch, dass sicherlich kein 
Schritt ohne Absprache mit der NATO, 
Amerika, Europa stattfindet. Kurz be-
vor die Repressionswelle losging war der 
NATO-Geburtstag in Strasbourg und war 
Obama in der Türkei… Die Türkei hat 
einfach eine zu wichtige geografische Lage, 
so dass eine Bewegung wie die kurdische 
(in der Türkei) die sich nicht an den Krie-
gen (gegen Irak, Iran, Syrien…) beteiligen 
will und ein Beispiel für gesellschaftliche 
Veränderung für die gesamten Region ist, 
mundtot gemacht werden soll. 

Die gesellschaftliche Organisierung in 
der kurdischen Region konnte bislang 
trotz aller Repression nicht aufgehalten 
werden. Im Gegenteil. Gerade bei den Frau-
enorganisationen, Frauenzentren, etc., die 
sich in den letzten Jahren in der DÖKH 
(Demokratik Özgüt Kadin Hareketi 
– Demokratische Freie Frauenbewegung) 
zusammengeschlossen haben, konnte ich 
eine enorme Entwicklung beobachten, die 
gesellschaftliche Dynamik inne hat. 

Die kurdische Frauenbewegung 

Seit 2001 / 2002 beobachte ich den Aufbau 

und die Arbeit von Frauenzentren in der 
kurdischen Region. Am Beispiel des Frau-
enberatungszentrums SELIS konnte ich 
viel über deren wertvolle Bildungsarbeit, 
vor allem in den Stadtteilen erfahren, über 
die sehr viele Frauen ein Bewusstsein über 
ihre Rechte als Frau erlangt haben. Frau-
enzentren wie SELIS gibt es inzwischen 
viele. Das Selbstbewusstsein der Frauen ist 
enorm gewachsen, der Schrei nach Verän-
derung groß. Die Schritte der gesellschaft-
lichen Veränderung, auch wenn sie nicht 
einfach sind, sind enorm. 

Kampagne „Unsere Ehre ist unsere 
Freiheit“

Seit 25 November 2008 führt die DÖKH 
die einjährige Kampagne „Unsere Ehre 
ist unsere Freiheit“ durch. Ziel ist das Ta-
buthema in der Gesellschaft zu thematisie-
ren. Die Beteiligung und das Interesse von 
Frauen daran ist groß. Insgesamt hat die 
Beteiligung der Frauen an den Kämpfen 
für ihre Rechte in den letzten Jahren 
zugenommen. So gingen am 8. März 
2009 alleine in Diyarbakir über 15 000 
Frauen auf die Straße. In der gesamten 
kurdischen Region waren es viele Hun-
derttausende von Frauen, die am 8 März 
ihre gemeinsame Kraft gezeigt haben. 
Dies ist sicherlich auch auf die Arbeit 
der DÖKH zurück zu führen. 

Die Frauenräte 

Ziel von den Räten, die in allen Stadttei-
len und vielen Städten von der DÖKH 
gegründet wurden oder noch werden, 
ist die Teilhabe der Frauen an Ent-
scheidungsprozessen zu ermöglichen. 
So werden in den Stadtteilräten die Pro-
bleme der Frauen vor Ort besprochen, 
an die örtlichen Verhältnisse angepasste 
Lösungsmodelle erarbeitet, Forderungen 
aufgestellt. Über Frauen der DTP, die 
auch in den Frauenräten vertreten sind, 
werden die Forderungen der Frauenräte 
in die politischen Strukturen, wie zum 
Beispiel Gemeinderäte getragen. In den 
Frauenräten sind sowohl Frauenorganisa-
tionen, wie z.B. auch das SELIS-Frauenbe-
ratungszentrum vertreten, darüber hinaus 
sind Frauen verschiedener Berufssparten 
und Hausfrauen darin vertreten. Es ist 
ein Modell welches Menschen ermöglicht 
direkt an Entscheidungsprozessen teil zu 
nehmen. Darüber dienen die Stadtteilräte 
auch als Kontrollinstanz derer, die gewählt 
wurden und die die Menschen in den po-
litischen Gremien vertreten sollen. Die 
DÖKH will die Bildung von Frauenräten 
zukünftig auch verstärkt in den Dörfern, 
den ländlichen Gebieten unterstützen. 

Unterstützung von Frauen als Kandi-
datinnen der DTP

Die Zusammenarbeit mit der DTP ist sehr 
eng. So wurde von den DÖKH-Frauen die 
Kandidatur von vielen Frauen innerhalb 
der DTP bei den Wahlen aktiv unterstützt. 
Die DTP hat inzwischen eine Frauenquote 

von 40%. Von insgesamt türkeiweit 19 
Bürgermeisterinnen sind 14 von der DTP 
in den kurdischen Regionen. 

Von Frauen verschiedener Frauenor-
ganisationen wurde mir erzählt, dass in 
Städten, wo die DTP die Wahlen gewon-
nen hat oder auch vorher schon Bürger-
meister gestellt hat, die Frauenarbeit von 
Seiten der Stadtverwaltung große Unter-
stützung erfährt. Es gibt natürlich große 
Geldprobleme, aber die Bereitschaft im 
Rahmen des Möglichen, die Eröffnung 
von Frauenberatungsstellen etc. zu unter-
stützen, ist durchaus da. In Diyarbakir 
wirkt sich die Zusammenarbeit zwischen 
den Frauengruppen (der DÖKH) sogar so 
weit aus, dass eine spezielle Amtsstelle für 
Frauen und Kinder geschaffen wurden. 
Alle Beamten in den dortigen Leitungs-
positionen sind Frauen. 

Eröffnung einer Frauenberatungs-
stelle in Sur ici

Während des Besuchs bei A. Demirbas 
erzählte er, dass die Stadtverwaltung im 
Stadtteil Sur ici (innerhalb der Stadtmau-
er) eine Frauenberatungsstelle eröffnen 
wird. Wir waren eingeladen daran teilzu-
nehmen. Im Stadtteil Sur ici leben etliche 
Frauen, die den Stadtteil noch nie verlassen 
haben. Früher war es mir hier begegnet, 
dass Frauen, wenn ich sie fragte, ob ich 
sie fotografieren kann, meinten, dass sie 
dafür erst ihren Mann um Erlaubnis fra-
gen müssen. Also eher streng. Daher, um 
möglichst nahe bei den Frauen zu sein und 
ihnen das Kommen zu erleichtern, wurde 
das Beratungszentrum mitten im Stadtteil 
eingerichtet. 

Ihr werdet euch über die Fotos wun-
dern, die ich von der Eröffnung gemacht 
habe. Der Bürgermeister, also ein Mann, 
hält die Rede. Ich denke es ist einfach so, 
dass die Frauenbewegung hier, nicht zu-
letzt um eine gesellschaftliche Akzeptanz 
zu erreichen, auf die Unterstützung von 
Männern angewiesen ist bzw. eine Zusam-
menarbeit mit fortschrittlichen Männern 
auch gewollt ist. Gewalt gegen Frauen ist 
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nicht nur das Problem der Frauen, sondern 
aller Menschen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. 

Türkeiweite Frauenbündnisse

Trotz der nationalistisch aufgeheizten 
Atmosphäre wie sie nach jahrelanger Me-
dienpropaganda mittlerweile besteht, in 
denen es mittlerweile oft Übergriffe auf 
kurdische Saisonarbeiter oder Studenten 
gibt, haben Frauen Brücken gebaut und 
türkeiweit Frauenbündnisse geschaffen. 
Diese wachsende Zusammenarbeit zwi-
schen den Frauenorganisationen aus der 
Ost- und Westtürkei zeigt, dass ein Auf-
einanderzugehen möglich ist, und macht 
Hoffnung. So wurden und werden auf den 
türkeiweiten Frauenkongressen (gegen 
Gewalt an Frauen), die unterschiedlichen 
Realitäten, in denen die Frauen leben, the-
matisiert, und es hat ein Dialog begonnen. 
Gemeinsam wurden Forderungen aufge-
stellt wie z.B. dass der Staat Gelder zur 
Verfügung stellt für die türkeiweite Ein-
richtung von Frauenhäusern (Umsetzung 
des Gesetzes dass ab 50.000 Einwohne-
rInnen eine Gemeinde/Stadt ein Frauen-
haus haben soll). Eine weitere gemeinsame 
Forderung ist die, dass muttersprachliches 
Personal eingestellt werden soll. 

Initiativen der Frauen für die Been-
digung des Krieges

Eine andere wichtige Sache ist auch jetzt 
wieder, das mutige Engagement der Frauen 
für eine Beendigung des Krieges. Initiati-
ven für Frieden wurden und werden, wie 
ich es seit 2000 beobachte, immer wieder 
von Frauenorganisationen aus der gesamt-
en Türkei getragen. 

Gerade jetzt, nach den Verhaftungen 
von 23 Frauen der DÖKH, haben sich am 
31.5.2009 auf einen Aufruf der DÖKH, 
Frauen verschiedener Organisationen aus 
der gesamten Türkei für ein Frauenforum 
in Diyarbakir zusammengefunden. Be-
teiligt waren Frauen aus Gewerkschaften, 
Menschenrechtsorganisationen, Parteien, 
feministische, sozialistische, unabhängige 
Organisationen, Schriftstellerinnen, An-
wältinnen, Friedensmütter, Schauspiele-
rinnen, etc.

Sie wollten ihre Solidarität mit den Ver-
hafteten Frauen der DÖKH zeigen und 
beraten, was sie gemeinsam unternehmen 
können, um ihre Freilassung zu erreichen, 
was sie tun könnten, dass der Krieg been-
det wird und eine demokratische Lösung 
der kurdischen Frage erreicht wird. Sie 
beschlossen, dass die Frage nach Frieden 
vordringlich ist und dass sie sich noch 
mehr einmischen wollen. Eine nächstes 
Frauenforum soll noch im Juni in Ankara 
stattfinden. 

Die Teilnehmerinnen des Frauenforums 
beteiligten sich anschließend am Frauen-
meeting, einer Kundgebung zu der tau-
sende kurdischer Frauen aus der ganzen 
Region angereist waren. 

Bei glühend heißer Sonne wurde kraft-

voll gesungen und getanzt. Die Freude der 
kurdischen Frauen über den Besuch der 
zum Teil offensichtlich aus dem Westen 
kommenden Frauen, war groß (ich bin eh 
ein auffälliger Leuchtturm, gleich als Frem-
de zu erkennen). In diesen Begegnungen 
meinte ich zu spüren und zu begreifen wie 
stark die kurdischen Frauen innerhalb der 
kurdischen Bewegung sind. 

Es scheint mir, dass die stärkste Dyna-
mik, sowohl innerhalb der kurdischen Ge-
sellschaft als auch bezogen auf die gesamte 
Türkei, derzeit von den Frauen aus geht. 
Vielleicht ist dies der Grund weshalb der 
Staat so hart gegen die Frauen vorgeht. 

Mein Eindruck ist, dass der Staat Angst 
hat, dass er seine Kontrolle über die Men-
schen verliert. Dasselbe könnte man mög-
licherweise in vielen Ländern beobach-
ten, wenn Menschen aus der Passivität 
erwachen, sich organisieren, ihre eigenen 
Strukturen aufbauen. Wenn sie das vom 
Staat vorgegebene Schema verlassen und 
beginnen, über ihr Schicksal selbst zu 
entscheiden, da sie vom Staat und seinen 
Organen nur enttäuscht werden, Gewalt 
erfahren und keine Antworten auf ihre 
Probleme bekommen. 

Es ist ja leider traurige Realität, dass 
viele Frauen deshalb umgebracht wurden, 
da sie von den Polizeistationen auf die sie 
vor der Gewalt geflüchtet sind, wieder in 
die Hände des Peinigers zurückgeschickt 
wurden, also keine Hilfe fanden. Es ist 
Realität, dass die Menschen die staatli-
chen Sicherheitskräfte über Jahre als die 
Menschen erlebt haben, von denen sie fest-
genommen, geschlagen, gedemütigt, gefol-
tert oder gar getötet wurden. Es ist Realität, 
dass eigentlich alle kurdischen Menschen 
die ich kennen gelernt habe, Familienan-
gehörige haben, die getötet wurden oder 
im Gefängnis sind, oder sie selbst schon 
im Gefängnis waren. Wenn also das Ver-
trauen in die staatlichen Strukturen nicht 
besteht, wohin können sich die Menschen 
wenden, wenn Probleme auftauchen, wie 
Hunger, Streit, Gewalt in der Familie und 
anderes. Natürlich gehen sie lieber dort-
hin, wo sie Vertrauen haben. Und das sind 
die Strukturen der kurdischen Bewegung. 
Die gegründeten Stadtteilräte, die Frau-
enzentren, die von den DTP-Gemeinden 
gegründete Sozialeinrichtungen. 

Ein Beispiel: Vor ein paar Jahren be-
suchte ich eines der Waschhäuser, welche 
von der Stadtverwaltung in mehreren ar-
men Stadtteilen eingerichtet wurden. Dort 
können die Bewohnerinnen des Stadtteils 
kostenlos Wäsche waschen, können sich 
dort treffen und auch an Seminaren teil-
nehmen. Eine Mitarbeiterin des Wasch-
hauses erzählte mir, dass mittlerweile täg-
lich Frauen und Männer mit allen mög-
lichen Problemen ins Waschhaus kommen, 
zum Beispiel wenn es Streitigkeiten unter 
Nachbarn gibt. Der Waschsalon wurde zu 
einer Art sozialen Anlaufstelle der Bewoh-
nerInnen des Stadtteils 

Ob die Frauenzentren oder heute auch 

die Stadtteilräte oder die DTP. Das sind 
die Orte an die sich die Menschen mit ih-
ren Problemen wenden, da sie kein Vertrau-
en zu den staatlichen Organen haben. Und 
das sind die Strukturen und Organe durch 
die sie ihre Interessen vertreten fühlen. 

Die Repression gegen die DÖKH und 
DTP-Frauen und Reaktionen 

Die Verhaftung von vielen aktiven Men-
schen der DTP, darunter 23 aktiven Frauen 
der DÖKH hat natürlich Auswirkung auf 
die Arbeit. Jedoch empfand ich die Frauen 
denen ich begegenet bin nicht entmutigt, 
sondern sehr motiviert jetzt erst recht die 
Arbeit fort zu führen. Natürlich ist das 
auch nicht so einfach, wenn man selbst je-
den Tag die Nächste sein kann die abgeholt 
und ins Gefängnis gesperrt wird. 

Was den Frauen aber sicherlich sehr Mut 
gemacht hat ist die starke Solidarität aus 
der Bevölkerung nach den Verhaftungen. 
Nachdem am 14. April die Repressions-
welle gegen gegen die DÖKH und Poli-
tikerInnen der DTP losging gingen tau-
sende von Menschen vor die Zentrale der 
AKP (Regierungspartei) und blockierten 
dortdie Strasse. Über 5000 Frauen zogen 
Lautstark vor das Gefängnis in Diyar-
bakir. Viele Hundert Frauen schickten 
Postkarten an die gefangenen Frauen. In 
den Stadtteilen kochten Frauen Essen um 
es zu verkaufen und dann mit dem Geld 
die Gefangenen zu unterstützen. Aus der 
gesamten Türkei reisten am 31. 5.2009 
Frauen verschiedener Organisationen 
zum Frauenforum nach Diyarbakir und 
beschlossen sich gemeinsam verstärkt 
einzumischen und Initiativen zu ergreifen, 
damit die Waffen endlich schweigen, die 
Gefangenen frei gelassen werden und eine 
Friedenslösung erreicht werden kann. 

Die Verhaftungswelle hat leider noch 
nicht aufgehört. So wurden am 28. Mai 
36 Mitglieder, des Gewerkschaftsdachver-
bandes des öffentlichen Dienstes (KESK) 
festgenommen. Proteste in der ganzen 
Türkei waren die Folge. Nicht erst darü-
ber, auch schon vorher hat eine Diskussion 
in der Türkei begonnen und melden sich 
kritische Menschen in den Zeitungen und 
Fernsehen zu Wort, die Hoffen lassen, dass 
die Kräfte die eine politische Lösung unter-
stützen stärker werden. 

� Britta�Wente,�Juni�2009
Adressen�der�Gefängnisse�und�Namen�der�
dort�inhaftierten�Frauen�der�DÖKH:�
Urfa Kapalı Cezaevi, Urfa – Türkei: Zahi-
de Besi, Zeynep Boğa, Ebru Günay, Heval 
Erdemli, Roza Erdede, Pergüzar Kaygusuz 
• Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi, Midyat 
– Türkei: Hacire Ozdemir, Pınar Işık, Sara 
Aktaş, Herdem Kızılkaya, Leyla Deniz, 
Çimen Işık, Seve Demir, Pero Dündar, 
Zöhre Bozacı, Esma Güler • Diyarbakır 
E Tipi Kapalı Cezaevi, Diyarbakir – Tür-
kei: Gülcihan Şimşek, Selma Irmak • Siirt 
E Tipi Kapalı Cezaevi, Siirt – Türkei: 
Elif Kaya, Olcay Kanlıbaş, Besime Konca, 
Nihayet Taşdemir, Dirayet Taşdemir 
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Freitag, 12. Ju ni
19 Uhr. Andreas Diers: „Linksso-
zialismus in Deutschland! Theore-
tische Grundlagen und geschicht-
liche Entwicklung“. Veranstalter: 
Rosa Luxemburg Forum. Forum 3, 
Gymnasiumstr. 21
19.30 Uhr. Krise des Kapitalis-
mus. Forderungen und Möglich-
keiten der Intervention. Jour Fixe 
Attac. Forum3, Gymnasiumstr. 21

Samstag, 13. Juni
18 Uhr. Jerusalem – Geschichte 
und Gegenwart. Zu Gast aus Jeru-
salem: Erzbischof Atalla Hanna und 
der Historiker Dr. Ibrahim Abu Ga-
ber. Veranstalter: Palästinensische 
Gemeinde Deutschland-Stuttgart 
e.V. Turn- und Versammlungshalle 

Ost, Schönbühl Str. 90. 

Montag, 15. Juni
18 Uhr. Fußball und Antisemitis-
mus – Über das Schweigen von Fans 
und Fußballfunktionären. Vortrag: 
Christoph Goergen und Christian 
Hirsch. Verdi Stuttgart, DGB-Haus 
Stuttgart Raum 245, Willi-Bleicher-
Str. 20. 

Mittwoch, 17. Juni
10 Uhr. Schülerstreik und De-
monstration „Bildungsblockaden 
einreißen“. Ab Lautenschlagerstra-
ße.
19.30 Uhr. 20 Jahre deutsche Ein-
heit aus ostdeutscher Sicht. Prof. 
Dr. habil Wolfram Triller (Dresden). 
Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-

Str. 26. 

Donnerstag, 18. Juni
19.30 Uhr. Weltwirtschaftskrise
Erst krachten die Banken, jetzt 
die ganze Weltwirtschaft – War-
um? Gegen das Hoffen auf und 
das Bangen um die baldige Ge-
sundung „unserer“ Wirtschaft.  
Referent: Dr. Theo Wentzke, Redak-
teur GegenStandpunkt. Altes Feuer-
wehrhaus Süd, Möhringer Str. 56
20 Uhr. Das „Freudenhaus der 
Bourgoisie.“ Der islamische Hass 
auf die Sexualität und die Dekons-

truktion des Subjekts. Vortrag mit 
Alex Gruber, Wien. DemoZ Lud-
wigsburg, Wilhelmstr. 45/1.

Freitag, 19. Juni
20 Uhr. „Wenn die Menschen 
schweigen, so werden die Steine 
schreien“. Dr. Werner Jung, Leiter 
des NS-Dokumentationszentrums 
der Stadt Köln. Moderation: Roland 
Ostertag. Literaturhaus Stuttgart.

Samstag, 20. Juni
11 Uhr. Hosgeldiniz! Eine Begeg-
nung mit türkischer Literatur. 
Referent: Ahmet Arpad, Journalist. 
Veranstalter: Verdi im Bischof-Mo-
ser-Haus, Wagnerstr. 45

Sonntag, 21. Juni
12 Uhr. Politischer Frühschop-
pen. Wahlanalyse. Mit Reiner Hof-
mann. Waldheim Gaisburg, Obere 
Neue Halde 1

22. bis 28. Juni
Friedensstadt Tübingen. Interna-
tionale Gäste aus Kolumbien, Paläs-
tina/Israel, USA u.a. stellen exemp-
larisch Friedensprojekte vor, die 
mit der Stadt Tübingen verbunden 
sind. Mit dabei sind: Gloria Cuartas 
(Bürgermeisterin für den Frieden), 
Kolumbien, Ismail Khateeb (das 
Herz von Jenin), Palästina, Federico 
Mayor (ehem. Generaldirektor der 
Unesco), Spanien, André Shepherd 
(US-Kriegsdeserteur), USA, und 
viele andere. Höhepunkt der Veran-
staltunsgwoche wird am Samstag, 
27.6., ein ganztägiger Friedensmarkt 
auf dem Marktplatz und daran an-
schließend ein open-air-concert mit 
Konstantin Wecker u.v.a. Künstlern 
sein.

Freitag, 26. Juni
19 Uhr. Henning Tegeler: „Tra-
ditionen des Linkssozialismus: 
von 1989 bis in die Gegenwart“. 
Veranstaltung des Rosa-Luxemburg-
Forums. Forum 3, Gymnasiumstr. 
21

Freitag, 3. Juli
19 Uhr. Dr. Richard Heigl: „Die 
Linke und das Grundgesetz. 
Wolfgang Abendroth und die 
Möglichkeiten einer sozialisti-
schen Demokratie“. Veranstalter: 
Rosa Luxemburg Forum. Forum 3, 
Gymnasiumstr. 21
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Mittwoch, 17. Juni 2009, 19.30 Uhr

Clara-Zetkin-Haus
Waldheim Stuttgart e. V.
Gorch-Fock-Straße 26, 70619 Stuttgart-Sillenbuch
0711/471235 - www.clara-zetkin-haus.de

20 Jahre
deutsche Einheit
aus ostdeutscher
Sicht

Prof. Dr. habil. Wolfram Triller (Dresden) über

Nach dem 2. Weltkrieg entstanden zwei Staaten auf
deutschem Boden mit unterschiedlichen Gesellschafts-
systemen. In der BRD blieb der Kapitalismus bestehen,
im Osten entstand die sozialistische DDR. 1989 schien
es, als ob der Kapitalismus überlegen wäre. Nach der
Eingliederung der DDR in das Herrschaftsgebiet der
Bundesrepublik kam es zur Enteignung der Bevölkerung
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und in der Folge
zu Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit. Dies
führte bei weiten Teilen der Bevölkerung im Osten zu
einer anderen Sicht der Dinge. Heute, im Zeichen der
Wirtschaftskrise, wird auch im Westen die Frage einer
sozialistischen Alternative diskutiert.
60 Jahre Bundesrepublik Deutschland sind für die Bun-
desregierung Anlass für Jubelfeiern - wir sehen das
anders.

Wolfram Triller hatte
zu DDR-Zeiten einen
Lehrstuhl an der
Landwirtschaftlichen
Fakultät der Martin-
Luther-Universität in
Halle. Nach seiner
Abwicklung war er
Mitarbeiter des agrar-
politischen Sprechers
der PDS, Günther
Maleuda, im Bundes-
tag.
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