
tration am 14. Februar haben
wir nichts zu tun", sagte gestern
Maximilian Schneider, Sprecher
des Baden-Badener Anti-
NATO-Biindnisses, auf Anfrage
des BT. Das Biindnis wird unter
anderem von den Linken in der
Region, der Griinen Jugend Ba-
den-Baden und der ATTAC-
Gruppe Baden-Baden unter-
stiitzt.

sind. Am gleichen Tag urn 19.30
Uhr, so kiindigte die Gruppe
gestem ebenfalls an, wird im
"Goldenen Lowen" in Lichten-
tal ein Vortrag mit dem Titel ,,60
Jahre NATO" - ein Biindnis mit
Tradition" stattfinden, den
Wolfram Treiber yom Aktions-
kreis Internationalismus Karls-
ruhe halt.

"Mit der geplanten Demons-

Der Protest gegen den Gipfel wird auch 1mStadtbild deutlich: Schmierereien an der Bushaltestelle in
der Lichtentaler Allee. Foto: Zeindler-Efler

gen die kriegstreiberische Poli-
tik der NATO demonstrieren",
heiBt es in einer Ankiihdigung
auf der Internetseite des Baden-
Badener Biindnisses. Am kom-
menden Donnerstag, 15. Januar,
will die Gruppierung bei einer
Pressekonferenz erlautern, was
damit genau gemeint ist und
welche Protestaktionen im Vor-
feld des Gipfeltreffens geplant

Roland Seiter von der stadti-
schen Pressestelle bestatigte,
dass diese Demonstration bei
der Stadtverwaltung angemel-
det ist. Eine Genehmigung sei
aber noch nicht erteilt, sagte er.
Da es sich urn eine Veranstal-
tung im Vorfeld des NATO-
Gipfeltreffens handele, werde
nicht die Stadtverwaltung, son-
dern mjjsse das Regierungs~-
sidium letztlich entscheiden, ob
die Kundgebung geneIimigt
wird und wo sie genau stattfin-
den darf. Es sei jedoch davon
auszugehen, dass die Veranstal-
tung genehmigt wird.

NATO-Gegner rufen bundes-
weit zu einer GroBdemonstrati-
on am zweiten Tag des Gipfel-
treffens, am Samstag, 4. April,
in StraBburg auf. Dort soli zeit-
gleich auch ein Kongress der
Gipfelgegner und ein alternati-
ves Kulturprogramm stattfin-
den.

Auf Proteste im Vorfeld und
wahrend des Treffens in der
Kurstadt, wo sich die Politiker
aus aller Welt in erster Linie am
Freitag, 3. April, aufhalten wer-
den, setzt das im vergangenen
Herbst gegriindete Anti-NATO-
Biindnis Baden-Baden. Man
wolle "kreativ und vielfaltig ge-

ti-NATO-Biindnis Baden-Baden kiindigt Proteste im Vorfeld an / Linksradikale rufen bundesweit zu Marsch in Innenstadtauf
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Grofidem~und S~:;!J
Protestaktlonen
gegen NATO-Gipfel

Baden-Baden - In den kom-
menden Woehen wird die Kur-
stadt wahrseheinlieh Sehau-
platz von mehreren Aktionen,
Kundgebungen und Demons-
trationen sein, die sieh gegen
den am 3. und 4. April in der
Region stattfindenden NATO-
Gipfel riehten.

So soli am Samstag, 14. Feb-
ruar, in Baden-Baden eine
GroBdemonstration gegen den
NATO-Gipfel und gegen Fa-
schismus stattfinden, zu der an-
tifaschistische Gruppierungen
aus ganz Deutschland aufrufen.
Bundesweit wird zurzeit auf vie-
len Internetseiten der linksradi-
kalen Szene zur Teilnahme an
der Demonstration am 14. Feb-
ruar in Baden-Baden aufgeru-
fen. Urn 14 Uhr wollen sich die
Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land an diesem Tag am Bahnhof
in Oos treffen und in die Innen-
stadt marschieren, urn "gegen
den Aufuau von Nazi-Netzwer-
ken und gegen den NATO-Gip-
fel" zu demonstrieren, wie es
beispielsweise auf der Internet-
seite der Antifa Schweinfurt
heiBt.
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