
Auf ruf gegen den deutsch- fran zö si schen Gip fel in Freiburg
Am 10. De zember 2010 steigt der deutsch- fran zö si sche Gip fel in Frei burg. Be reits 2001 tag ten die Re gie rungs chefs 
Schrö der und Chirac im Breis gau und be kräf ig ten dabei die deutsch- fran zö si sche Freund schaf und den re la ti ven Füh-
rungs an spruch der zwei Kern mäch te in ner halb Eu ro pas. Ge schützt wurde das Tref en da mals von über 1. 000 Bul len 
und die In nen stadt wurde in wei ten Tei len ge sperrt. Der Pro test gegen die Rolle der bei den Staa ten, unter an de rem in 
der Fi nanz- , So zi al- , Um welt-  und Rüs tungs po li tik, wird in der Frei bur ger In nen stadt auch am 10. De zember 2010 sei-
nen ge büh ren den Aus druck fin den.

What do they do?

Das Mi nis te rIn nen- Tref en Deutsch lands und Frank reichs dient dem in for mel len Aus tausch, der öf ent lich keits wirk sa-
men Selbst in sze nie rung und der Be stär kung ge mein sa mer Stra te gi en der po li ti schen Steue rung. Das PR- Event der zwei 
Staa ten ist eine Macht de mons tra ti on einer Po li tik, die auf eine Ver schär fung der so zia len Kon flik te glo bal hin ar bei tet, 
indem sie auf die Öko no mi sie rung jeg li cher mensch li cher Tä tig kei ten setzt.

Nicht zu fäl lig wol len die ge la de nen – und bis her nicht öf ent lich ge nann ten – Mi nis te rIn nen, mit samt An ge la Mer kel 
und Ni co las Sar ko zy, „Mi li tä ri sche Wür den“ auf dem Müns ter platz emp fan gen. So be steht doch die viel be schwo re ne 
Freund schaf der letz ten sechs Jahr zehn te zu neh mend aus ge mein sa mem Hauen und Ste chen. Ver mut lich wird die 
Deutsch- Fran zö si sche Bri ga de – eine NATO- und EU- Eli te ein heit aus dem Mark gräfl er- Land – dazu die Fah nen vor 
dem Frei bur ger Müns ter schwen ken. Frank reich und Deutsch land ste hen für ein von au to ri tä rem Si cher heits den ken 
ge präg tes Eu ro pa und sind auf der Suche nach brei ter ge sell schaf li cher Ak zep tanz dafür.

Ein „si che res Eu ro pa“ bauen

Das ak tu el le Ge sicht der EU zeich net sich durch Schwer punk te aus, für die der ge plan te Fah nen ap pell beim kom men-
den Gip fel nur sym bo lisch steht. Mi li tä risch und po li zei lich in ten si viert sich die Ko ope ra ti on – so auch die der zwei 
„Nach bar staa ten“ – an den Au ßen gren zen. Die Zu sam men ar beit boomt, bei NATO und Fron tex, aber auch bei der Auf-
stands be kämp fung im In ne ren, in Stras bourg, in Stutt gart, in Mar seil le oder im Wend land. Im ge sam ten eu ro päi schen 
Raum trai nie ren Bul len ein hei ten ge mein sam und ko or di nie ren Stra te gi en, be son ders bei Gip fel tref en und an de ren 
„Major Events“. Auch tech nisch und tak tisch wird ein an der flei ßig un ter stützt. Neben der EU- ge mach ten Vor rats da-
ten spei che rung, wer den mitt ler wei le Droh nen gegen Pro tes tie ren de ein ge setzt. Seit 2009 zeich net sich der Trend zum 
prä ven ti ven Weg sper ren po ten ti el ler Stö re rIn nen ab. Dabei ist eine nach hal ti ge Ein schüch te rung un se res Wi der stan des 
das Ziel.

Zwei Mo to ren der Ab schie be ma schi ne

In den letz ten Jah ren ge rie ten die Staa ten Frank reich und Deutsch land, die sich mit dem Glanz der Frei bur ger Weih-
nacht markt sidyl le schmü cken wol len, auf in ter na tio na le Kri tik. Dabei stand die durch neue Rück nah me ab kom men ge-
stärk te Ab schie be pra xis im Mit tel punkt. So auch der staat li che – und von den Mas sen me di en über re gio nal ver harm lo-
send pro pa gier te – Ras sis mus, ins be son de re ge gen über Ro ma- Min der hei ten. Die Ver fol gun gen in Frank reich nah men 
mas si ve Aus wüch se an, als der Staat, be son ders in Schu len, Raz zi en mit dar auf fol gen der Ab schie bung durch füh ren 
ließ. Im Som mer 2010 wur den hun der te Woh nun gen so ge nann ter „Gens- du- voya ge“ ge räumt, zer stört und deren Be-
woh ne rIn nen – auch in ner halb der EU – ab ge scho ben. Auch in Deutsch land gibt es mo nat lich meh re re „Sam mel ab-
schie bun gen“, so zum Bei spiel vom Ba den- Air park. Ras sis ti sche Über grif e, Dis kri mi nie rung und fa schis ti sche Kund-
ge bun gen sind All tag und Rechts po pu lis mus er freut sich der de mo kra ti schen To le ranz.

Die kom ple xe Si cher heits ar chi tek tur der EU baut täg lich wei te re Hür den gegen die Frei heit. Der Be such von Mer kel 
und Sar ko zy stellt eine Chan ce dar, un se ren Pro test an die sen Um stän den laut stark zu ar ti ku lie ren. Auch wenn – oder 
viel leicht ge ra de weil – von einer mas si ven Bul len prä senz aus zu ge hen ist. Hier wird nur der au to ri tä re Trend einer be-
stimm ten Po li tik des In ne ren deut lich.

Eu ro pa im Wan del

In der EU als Staat Spit ze zu sein be deu tet den Aus bau der Be rei che „In ne re Si cher heit“, „Auf stands be kämp fung“, „Si-



che rung der Au ßen gren zen“, aber na tür lich auch den der „Fi nanz markt steue rung“. Kürz lich pro fi lier ten sich Mer kel 
und Sar ko zy mas siv mit Blick auf fan tas ti sche Kri sen- Ret tungs schir me und irr sin ni ge Kre dit po li tik. Bei der Eu ro päi-
schen Zen tral bank aber auch im In ter na tio na len Wäh rungs fonds (IWF) und bei der Welt bank spie gelt sich die Do mi-
nanz der „Dop pel spit ze“ wider.

Beim „Kri sen ma nage ment“ im „Falle Grie chen lands“ wur den neben Aufl a gen des IWF auch Rüs tungs de als in Mil li ar-
den hö he zu guns ten Frank reichs und Deutsch lands als Be din gung zur Kre dit ver ga be er zwun gen. Somit si chern „äl te re- 
EU- Staa ten“ den Ein fluss ihrer Fi nanz in sti tu tio nen lang fris tig und zwin gen „jün ge re EU- Staa ten“ zum Funk tio nie ren 
am Tropf. Es geht darum die un auf alt sa men Risse im ka pi ta lis ti schen Sys tem mit spek ta ku lä ren In sze nie run gen zu 
ver spach teln.

Dazu braucht es star ke Bil der und dazu soll es ein mi li tä ri sches Spek ta kel auf dem Müns ter platz geben. Dies ist eine 
mas si ve Pro vo ka ti on, ab ge se hen von der Ver lo gen heit eines Grü nen OB Die t er Sa lo mon, der Gast ge ber für au to ri tä re, 
rech te Re gie rungs chefs sein will. Das Frei bur ger Stadt ober haupt der Bünd nis- Grü nen ver kör pert im Jahr 2010 die Far-
ben einer Par tei, die für Rüs tung, So zi al ab bau und Gor le ben steht.

Der Pla net als Wa ren korb

Frank reich und Deutsch land zeich nen sich grund sätz lich – und völ lig un ab hän gig der ak tu el len Re gie run gen – durch 
eine ra di kal- ka pi ta lis ti sche Um welt po li tik aus. Damit ste hen sie nicht al lei ne da. Rings um sind die Ri si ko tech no lo gi en 
und Kli ma kil ler Atom ener gie und Kohle ent we der Kon sens oder un er schwing lich. Die ge mein sa men und dem nächst 
zum 16. De zember ge plan ten Cas tor- Trans por te ste hen sym bo lisch für die von den zwei Gip fel staa ten be trie be ne Heu-
che lei.

Die In ter es sen der In dus trie ver bän de wer den über die der Men schen ge stellt, was sich auch im ent schlos se nen Pro test 
Zehn tau sen der gegen den „Wend land- Trans port“ An fang No vem ber wi der spie gelt. Dass der Be trieb der Atom mei ler in 
Deutsch land ver län gert wird, trotz der aus sa ge kräf i gen An ti- Atom- Be we gung der letz ten 40 Jahre, ist ein hof ent lich 
wirk sa mer
Schlag ins Ge sicht derer, die glaub ten, eine Re gie rung könne die sen „ver meint li chen Kon sens“ recht lich und par la men-
ta risch durch set zen. Die zwei Gip fel staa ten Deutsch land und Frank reich stel len auch in der Um welt po li tik das Ge-
gen teil einer so li da ri schen und de zen tra len En er gie wen de dar. Im Ka pi ta lis mus gibt es keine Pro duk ti on die nicht auf 
Aus beu tung von Mensch und Natur baut.

Ge mein sam die Kon trol le ver lie ren!

Für uns steht fest, dass wir uns dem Gip fel tref en viel fäl tig ent ge gen stel len wer den. Dabei soll jeder und jede selbst über 
ihre Ak ti ons form ent schei den. Ab ge se hen von De mons tra tio nen und Kund ge bun gen gilt das „out- of- con trol“- Kon-
zept, bei dem wir die Weite des Raums für un se ren Pro test in An spruch neh men. Nur mit Köpf chen wer den wir das 
mas si ve Bul len auf ge bot ver un si chern kön nen. Unser Ak ti ons kon zept steht auch für un se re ge sell schaf li che Uto pie. Wir 
glau ben an die Stär ken von De zen tra li tät, Viel falt, So li da ri tät und Au to no mie. Deutsch land und Frank reich ge hö ren zu 
den Hür den, die wir auf der Stre cke las sen müs sen.

Be tei ligt euch ab dem 9. De zember an den Ak ti ons ta gen in Frei burg und lasst es kra chen. Ab Don ners tag Abend sind 
Penn plät ze und In fra struk tur für Freun dIn nen der Selbst ver wal tung vor han den. Am Frei tag, dem Tag des Gip fels, ist 
ab 11 Uhr ein „Car na val de Re sis tan ce“ am Ber tolds brun nen in der Stadt mit te ge plant. Zahl rei che Grup pen haben Ak-
tio nen an ge kün digt, hal tet die Ohren ofen. Der Frei tag wird ab 17 Uhr sei nen Aus klang in einem An ti na tio na len Stra-
ßen fest im Grün fin den. Für Sams tag den 11. De zember pla nen Um welt grup pen um 13 Uhr auf dem Rat haus platz eine 
An ti- Atom Demo unter dem Motto „Atom aus stieg ohne wenn und aber!“. Heiße Tage ste hen uns bevor – kommt nach 
Frei burg!

Den Deutsch- Fran zö si schen Gip fel zum De sas ter ma chen!
Zer schlagt die Eu ro päi sche Union und ihre Na tio nal staa ten!
Für eine Welt ohne Ka pi ta lis mus und Gren zen!
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