
Stuttgart, den 25.10.2012

Pressemitteilung des Arbeitskreises Kesselklage:

Gericht vertagt Verhandlung auf unbestimmte Zeit! 
Heilbronner Kesselklage noch nicht entschieden

Mit einer Solidaritätskundgebung wurden die fünf Klägerinnen und Kläger bereits 
vor Verhandlungsbeginn am Verwaltungsgericht in Stuttgart empfangen. Die 
vollbesetzte Verhandlung begann um 11 Uhr und dauerte den ganzen Tag.  

„Nach mehreren Stunden ohne die Möglichkeit auf's Klo zu gehen, spannten wir 
Transparente auf, um wenigstens ein geringes Maß an Privatsphäre  beim Pinkeln  
zu gewährleisten, wir wurden ja die ganze Zeit gefilmt“, gab einer der Kläger zu 
Protokoll. 

„Nur in meiner Eigenschaft als Pressevertreter mit Presseausweis war es mir  
möglich, den Kessel zeitweise zu verlassen“, berichtete ein anderer Kläger. 

Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt, da den Klägern zum Teil 
erst am Verhandlungstag eine DVD mit Videomaterial vom Gericht zugegangen 
war. 

Für den Arbeitskreis Kesselklage bleibt es inakzeptabel, dass insbesondere an 
einem 1. Mai Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und andere 
Antifaschistinnen und Antifaschisten in Gewahrsam genommen, den Nazis jedoch 
der Aufmarsch ermöglicht wurde. 

Laut Landesverfassung von Baden-Württemberg gilt der 1. Mai „dem Bekenntnis 
zu sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Völkerverständigung“. 

„Die Tatsache, dass antifaschistische Demonstranten und Gewerkschafter  
eingekesselt und der Möglichkeit beraubt wurden, zu den rechtmäßigen 
(Mai-)Kundgebungen zu gelangen, ist allein für sich schon ein Unding“, so Ben 
Brusniak, ein Sprecher des AK Kesselklage. „Wenn die gleichen Personen später 
dann mit der offiziellen Begründung, sie würden die Sicherheit der Nazis  
gefährden, festgesetzt werden, ist das nur noch dreist“, so der Sprecher des 



Arbeitskreises weiter. Faktisch wurde mit dem Kessel die Durchführung einer 
antifaschistischen Demonstration am Nachmittag verhindert.

Wir werden auch künftig bei Verhandlungen und Klagen präsent sein sowie 
unsere politische Arbeit verstärken. Die Arbeit des AK Kesselklage ist wichtiger 
denn je, wenn die Polizei – wie jüngst in Stuttgart und Göppingen – lieber kesselt 
anstatt legitimen Protest zuzulassen.

Mit freundlichen Grüßen,

Lothar Letsche

AK Kesselklage 

http://www.kesselklage.de
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