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Noam Chomsky kommt zum Gegengipfel nach Strasbourg

Am Wochenende trafen sich zwischen 300 und 500 Gipfelgegner in Strasbourg, um ihre 
Strategie für den NATO-Gipfel am 3. und 4. April festzulegen. Die Koordination der 
erwarteten 30.000 bis 70.000 Gipfelgegner stellt die Organisatoren vor größere 
Herausforderungen. Es werden verschiedenste Gruppen aus allen Ländern Europas erwartet. 
Es gilt als sicher, dass mehr als 5 Busse ihre Reise in Griechenland beginnen und im Ex-
Jugoslawien mehrere Stopps einlegen, um auch dortigen Gegnern die Teilnahme zu 
ermöglichen. Die englische Aktionsgruppe “Stop the War” empfiehlt auf ihrer Webseite, 
schnellst möglich ein Ticket für die Busfahrt nach Strasbourg zu buchen, um sicher am 
Gipfel teilnehmen zu können. Entgegen der ursprünglichen Planung wird es in Kehl kein 
Camp für die Aktivistinnen und Aktivisten geben, für das geplante Camp auf der 
französischen Seite in Ganzenau erwarten die Veranstalter mehr als 6.000 Menschen. Ob die 
NATO-Gegner allerdings ihr Ziel erreichen, in der Innenstadt von Strasbourg zu 
demonstrieren, bleibt mehr als fraglich. Der Präfekt gab schon bekannt, dass die gesamte 
Innenstadt an diesen Tagen gesperrt sein werde und es schon feststehe, dass sie zur 
Sicherheitszone ernannt würde. Dies seien Maßnahmen, um die  Stadt vor der “Gewalt zu 
schützen, die bei solch einer Art von Demonstrationen üblich ist” lässt die Präfektur wissen. 
Die Gegner sprechen in diesem Zusammenhang von einer ungerechtfertigten Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit und wollen sich nicht damit zufrieden geben auf die grünen Wiesen 
oder in Industriegebiete verbannt zu werden. Deshalb wollen sie in den nächsten Tage und 
Wochen Regierungsvertreter verschiedener Länder sehr stark  damit konfrontieren, um eine 
Änderung dieser Strategie zu erreichen. Das internationale Organisationskomitee, zu dessen 
Leiter Rainer Braun gewählt wurde, kündigte Aktionen von zivilem Ungehorsams sowohl in 
Baden-Baden als auch in Strasbourg an. Der amerikanische Linguistikprofessor und 
Globalisierungsgegner Noam Chomsky  wird an einem Gegenkongress, der am 3. und 5. 
April in einem Gymnasium in Strasbourg stattfinden wird, teilnehmen. Auch die 
Straßburgerinnen und Straßburger müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. So 
erhalten alle Innenstadtbewohnerinnen und –bewohner Sonderausweise, die Geschäfte 
werden geschlossen sein, mehrere Veranstaltungen wurden schon abgesagt, 7 Schulen 
bleiben geschlossen und das Münster wird an diesen Tage keine Besucher sehen. Die 
Regionalzeitung DNA empfiehlt, an diesen Tagen die Stadt am besten zu verlassen.


