
Auf geht’s: Die letzte Möglichkeit  in diesem
Jahr mit der Familie, mit Kindern und/oder En-
keln ins NaturFreunde-Haus ,,Spatzennest”  zu
wandern und dort einzukehren. Mit dem Bus
geht es am Sonntag, 7. Dezember 2014 nach
Bermaringen. Bei einer kleinen Wanderung zum
,,Spatzennest” finden wir hoffentlich einige
Schätze (Geocaching). Von Weidach geht es zu-
rück mit dem Bus. Für Kinder ab vier geeignet
oder mit Kraxe. Treffpunkt um 10.10 Uhr beim
Ulmer Busbahnhof, Steig 2. Infos bei Wander-
leiter Rainer Häfner, Tel. (0731) 387493.
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Sonntag, 7. Dezember, 10 Uhr 

Familienwanderung
ins ,,Spatzennest”

,,Bilder des Bösen” von Goya, Dix und Hrdli-
cka. Drei Zyklen zum Krieg. Erstmals sind die
drei bedeutendsten Grafikzyklen zusammen in
einer Sonderausstellung im Ulmer Museum zu
sehen: ,,Desastres de la Guerra” von Francisco
de Goya (1746-1828), ,,Der Krieg” von Otto
Dix (1891-1969) und ,,Wie ein Totentanz - Die
Ereignisse des 20. Juli 1944” von Alfred
Hrdlick. Bilder gewinnen keine Kriege, noch
können sie sie verhindern. Darin liegt die Ohn-
macht der Künstler. Aber Bilder können das Be-
wusstsein schärfen, denn sie regen zum
(Nach)Denken an. Darin liegt ihre Macht. Wir
besuchen die Ausstellung am Donnerstag, 8. Ja-
nuar 2015 um 18 Uhr im  Ulmer Museum. An-
meldung bitte bis 4. Januar bei Monika
Stegmaier, Tel. (07348) 21855.

Donnerstag, 8. Januar, 18 Uhr 

Bilder des Bösen
im Ulmer Museum

Wie seit vielen Jahzehnten veranstaltet das Do-
kumentationszentrum KZ Oberer Kuhberg am
Volkstrauertag, Sonntag, 16. November 2014
die Gedenkstunde an die Opfer der NS-Gewalt-
herrschaft. Beginn ist um 11 Uhr. Dieses Jahr in
der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG, Am
Hochsträß 8), in der auch die Sonderausstellung
,,Erinnern in Ulm” eröffnet wird. Nach der Be-
grüßung und Reden in der HfG gemeinsamer
Gang zur Gedenkstätte. Dort gibt es Kurzfüh-
rungen mit den Kuratoren Thomas Vogel und
Dr. Nicola Wenge.

Sonntag, 16. November, 11 Uhr

Gedenkstunde KZ
Oberer Kuhberg

Im Rahmen des Kulturprogrammes der Natur-
Freunde Ulm zeigt Gerhard Schenk seine Mul-
timedia-Show Unesco – Geopark ,,Schwäbische
Alb” am Freitag, 21. November 2014 um 20
Uhr in der Begegnungsstätte der AWO in Ulm
beim Ehinger Tor.
Die Schwäbische Alb beeindruckt durch eine
Fülle geologischer, botanischer und landschaft-
licher Sehenswürdigkeiten. Durch die Täler flie-
ßen kristallklare Bäche, in den vielfältigen
Lebensräumen blühen botanische Seltenheiten.
Die zahlreichen Höhlen waren die Wohnstätten
unserer Vorfahren.

Freitag, 21. November, 20 Uhr

Multimedia-Show
,,Schwäbische Alb”

Vor 70 Jahren am 17. Dezember 1944 wurde
Ulm in Schutt und Asche bombardiert. Seit Jahr-
zehnten gedenken die Ulmer NaturFreunde im
Rahmen einer Winter-Sonnwendfeier diesem
Ereignis. 100 Jahre nach dem Ausbruch des 1.
Weltkrieges 1914 erinnern wir an die Un-
menschlichkeit aller Kriege in der Welt. Wer die
Ansprache dazu hält war bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt. Bitte Homepage und Presse
beachten. Die Ansprache wird begleitet mit Lie-
dern und Texten vorgetragen von Marion Lüer
und Bernd (Stax) Stegmaier.
Die diesjährige Winter-Sonnwendfeier findet
am Samstag, 13. Dezember 2014 um 19 Uhr im
NaturFreunde-Haus ,,Spatzennest” bei Weidach
statt.
Nach der Ansprache geht es zum nahe gelege-
nen Steinbruch um das Sonnwendfeuer zu ent-
zünden. Das ,,Spatzennest” ist schon ab 18 Uhr
geöffnet. Nach dem Abbrennen des Sonnwend-
feuers lassen wir das Jahr 2014 im ,,Spatzen-
nest” gemeinsam ausklingen.

Samstag, 13. Dezember, 19 Uhr

Sonnwendfeier
beim ,,Spatzennest”

Das NaturFreunde-Haus „Spatzennest“ der Na-
turFreunde Ulm macht wieder einen Winter-
schlaf. Vom Montag, 8. Dezember 2014 ab
bleibt das NaturFreunde-Haus bis einschließlich
Samstag, 7. Februar 2015 geschlossen.
Der letzte Hausdienst in diesem Jahr findet am
Sonntag, 7. Dezember statt. Ab 8. Februar 2015
ist das Ulmer NaturFreunde-Haus „Spatzennest“
bei Weidach wieder an Sonn- und Feiertagen für
Familien, Wanderer und andere Gäste geöfffnet.

Ulmer NaturFreunde-Haus

,,Spatzennest”
macht Winterschlaf

Das jüdische Getto in Lodz von 1940 bis 1945
ist Thema einer Bilddokumentation von Ewa
Schauz. Sie zeigt diese im Rahmen des Kultur-
programmes der NaturFreunde Ulm am Montag,
10. November 2014 um 20 Uhr in der Begeg-
nungsstätte Fort Unterer Eselsberg beim Mäh-
ringer Weg in Ulm. 
,,Der einzige Weg ist die Arbeit” war der Leit-
satz von ,,Präses” Mordechai Chaim Rum-
kowski, dem Judenratsvorsitzenden im Lodzer
Getto. Auf 4,2 km² organisierte er quasi einen
eigenen Staat mit zahlreichen Fabriken und
Werkstätten, Schulen, Krankenhäusern, Apothe-
ken, Altenhäusern, Waisenhäusern, Bäckereien
und Lebensmittelverteilungspunkten.
Mendel Grossman und Henryk Ross, zwei Fo-
tografen, dokumentierten das Leben im Lodzer
Ghetto ausführlich. Sie sollten Passbilder ma-
chen und das scheinbar ,,normal” funktionie-
rende Leben des jüdischen Viertels festhalten.
Sie fotografierten Kollonen von Deportierten,
die Leichen, aber auch Feste und Spaziergänge.
Diese Bilder erlauben uns einen Einblick hinter
die Zäune des Gettos.

Montag, 10. November, 20 Uhr

Das jüdische Getto
in Lodz 1940-1945

Auf dem Gelände des NaturFreunde-Hauses
„Spatzennest“ liegt das gefallene Laub. Die
Bänke und Tische müssen winterfest verstaut
werden, das Dach vom Laub befreien und dem
Rasen den letzten Schliff geben.  Dies sind ei-
nige Aufgaben, die beim Arbeitseinsatz am
Samstag, 8 November 2014 zu erledigen sind.
Es gibt einiges zu tun um das ,,Spatzennest” auf
den Winterschlaf vorzubereiten. Mithelfer oder
Mithelferinnen dafür sind gerne willkommen.
Anschließend gibt es ein Vesper.
Infos bei Rainer Häfner, Tel. (0731) 387493.

Samstag, 8. November,  ab 10 Uhr

Arbeitseinsatz am
,,Spatzennest”
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Erika Güner am   1. November zum 75.
Anita Herb am   1. November zum 70.
Karl Mastaller am 10. November zum 70.
Berthold Riemer am 12. November zum 85.
Heinz Weber am 16. November zum 75.
Suse Wellhäuser am   1. Dezember zum 90.
Gerhard Mühlich am 12. Dezember zum 70.
Hans Döring am 14. Dezember zum 70.
Sieglinde Voss am   7. Januar zum 80.
Doris Röcker am   9. Januar zum 75.
Helga Irringer am 21. Januar zum 75.
Nina Pfeiffer am 26. Januar zum 65.

NaturFreunde Ulm

Wir gratulieren
zum Geburtstag

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Hans-Peter Zagermann, Johannes-Palm-Str. 87,
89079 Ulm. E-Mail: hpzagermann@web.de



gang sprach auch die gut besuchte und rundum
gelungene Eröffnungsfeier zur Flusslandschaft
,,Wilde Argen” am 22. März in Wangen an. Er
dankte die Ulmer NaturFreunde und vor allem
NaturFreund Walter Hudler für das Engagement
für die ,,Wilde Argen” als Flusslandschaft der
Jahre 2014/2015.  Die Kulturreferentin Monika
Stegmaier (Ulm) rief zur fianziellen Unterstüt-
zung durch eine Zustiftung (siehe Hinweis
rechts unten) für die Stiftung ,,Wilde Argen”
auf.  
Die NaturFreunde in Schnaitheim konnten 2014
ihr 100-jähriges Jubiläum feiern.
Die Fotogruppe ist auf Nachwuchssuche und
möchte deshalb in den Ortsgruppen einen Foto-
wettbewerb ausrufen um auch junge Fotografen
anzusprechen. Außerdem ist eine Fotoausstel-

lung im Foyer des Rathauses in Heidenheim ge-
plant.
Im Bericht der Seniorengruppe wurde das Be-
zirksseniorentreffen in Ulm lobend erwähnt. Or-
ganisation und Programm ließen nichts zu
wünschen übrig. Die bisherigen Organisatoren
ziehen sich aus dem aktiven Geschehen zurück.
Deshalb werden dringend Nachfolger gesucht. 
Die Bezirksfrauen hatten eine Ausfahrt nach
Straßburg die hervorragend organisiert war.
Kultur bei Tag und Nacht. Bei der nächsten Aus-
fahrt geht die Einladung an alle Ortsgruppen. 
Auf Antrag der Langenauer Ortsgruppe wird die
Bezirksmusikgruppe reaktivert. Dazu wird ein
Arbeitskreis von Manfred Strobel eingerichtet,
der mit den Ortsmusikgruppen aus Schnaitheim,
Giengen und Langenau ein tragfähiges Konzept
ausarbeiten soll.
Bei den Wahlen für den Bezirksvorstand wurden
Karl-Heinz Irgang (Blaubeuren) wieder als Be-
zirksvorsitzender, Bernd Stegmaier (Ulm) als
Stellvertreter und Bernd Heim als Kassier ein-
stimmig gewählt. Revisoren sind Ernst Manet
(Giengen) und Werner Wagenblast (Mergelstet-
ten). Schriftführung übernimmt Birgit Junginger
(Langenau). Als Beisitzer wurden die Vorstände
der Ortsgruppen und deren Stellvertreter ge-
wählt. Bezirksfotogruppe leitet Hans-Peter
Theilacker (Schnaitheim) und die Wintersport-
gruppe Bernd Schneider (Schnaitheim). 
Die Funktionen Kultur sowie Natur- und Um-
weltschutz konnten nicht besetzt werden.
Monika Stegmaier (Ulm), die fast zwanzig Jahre
die Kulturarbeit des Bezirkes betreute, stellte
sich  nicht mehr zur Wahl. Karl-Heinz Irgang
dankt Monika Stegmaier für ihre über die Jahre
hinweg geleistete Arbeit. Moni blickt gerne auf
die Jahre zurück, hat sie doch viele interessante
Menschen kennengelernt.
Zur Kinder- und Jugendarbeit gibt es vom Lan-
desverband Unterstützung. Zur nächsten Be-
zirksausschusssitzung soll der für unseren
Bezirk Süd-Alb zuständige Fachgruppenleiter
eingeladen werden. Hans-Peter Zagermann
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Rübengeister war einmal. Die SÜDWEST
PRESSE  schrieb schon vor vier
Jahren „Die Rübe, eine Exo-
tin“. Futterrüben gibt es im
Raum Ulm (fast) nicht mehr:
„Sie braucht viel
Pflege, ihre Auf-
zucht ist müh-
sam.“, schrieb die
örtliche Zeitung weiter
und der Mais wachse in-
zwischen (fast) überall. 
Daher mussten auch wir
am 11. Oktober Samstag
nachmittags auf verschie-
dene Kürbisse zurückgrei-
fen und schnitzten „nur“
Kürbisgeister. Es hatten
sich zehn Familien mit gut 20 Kindern im Na-
turFreunde-Haus ,,Spatzennest” eingefunden
und da es zuerst einmal regnete, wurde im Haus
geschnitzt, geschabt, gekratzt und ausgehöhlt…
so dass eine Schubkarre mit Kürbisinnereien

voll wurde. Daraus oder eventuell schon vor-
her, man weiß es nicht genau, wurde

eine leckere Kürbissuppe gekocht,
welche später am Lagerfeuer mit

Stockbrot verspeist wurde. 
Da das Wetter immer besser
wurde, konnten wir vom lokalen
Haselnussstrauch ein paar Stöcke

entfernen, denn ohne Stö-
cke wäre Stockbrot ja
kein Stockbrot. 

Bei schließlich sonnigem
Herbstwetter durften

wir den späten Nach-
mittag am Feuer, am
Spielplatz, im Ge-

büsch… eben rund ums
,,Spatzennest” ausklingen

lassen. Mancher würde sagen, dieser Nachmit-
tag passt zur Ökosystemdienstleistung „Erho-
lung in der Natur“; ich würde sagen: „Ob Rübe
oder Kürbis, den Kindern hat’s gefallen.“

Florian Häfner

Familiennachmittag für Kinder, Eltern und Großeltern  

Ob Rübe oder Kürbis, den Kindern hat
es im ,,Spatzennest” gefallen  

Nach dem Schnitzen der Kürbisgeister gab es Stockbrot am Grill. Foto: Florian Häfner

Am 18. Oktober 2014 kamen Delegierte aus
dem Bezirk Süd-Alb in Heidenheim zur alljähr-
lichen Konferenz zusammen. Im NaturFreunde-
Haus ,,Hahnenschnabel” konnte der alte und
neue Be zirks  vorsitzende Karl-Heinz Irgang De-
legierte der Ortsgruppen von Heidenheim bis
Blaubeuren begrüßen. 
Er berichtete, dass die Ortsgruppe Schelklingen
sich 2014 aufgelöst hat, das Haus verkauft ist
und einige Mitglieder sich anderen Ortsgruppen
angeschlossen haben. 
Die diesjährige Bezirkswanderung zur Fluss-
landschaft 2014/2015 mit Ziel Eistobel und
Riedholzer Kugel fiel dem Regenwetter Anfang
September zum Opfer, der Tobel war im hinte-
ren Teil unpassierbar. Die Bezirkswanderung
wird am 9. Mai 2015 wiederholt. Karl-Heinz Ir-

Bezirkskonferenz im NaturFreunde-Haus ,,Hahnenschnabel” in Heidenheim am 18. Oktober 2014

Karl-Heinz Irgang und Bernd Stegmaier führen den Bezirk

Die Firma elobau GmbH & Co. KG in Leutkirch
ist zur Zeit einer der wichtigsten Unterstützer
der Stiftung ,,Wilde Argen”. Zum einen war ihre
Unterstützung beim Kauf des Hangquellmoors
sehr wichtig, nun hat die elobau GmbH zusätz-
lich zugesichert, während der Laufzeit der
Flusslandschaft der Jahre 2014/2015 jede einge-
hende Zustiftung bis auf einen Höchstbetrag von
11.000.- € zu verdoppeln! Eine Siftung z. B. von
50,- € ist dann eine Zustiftung von 100.‐ € auf
dem Konto der Stiftung ,,Wilde Argen” wert.
Sollte das nicht Argument genug sein, die Stif-
tung heute durch eine Zustiftung zu stärken!
Stiftung WILDE ARGEN
Kreissparkasse Biberach, Kontonr.: 7421417
BLZ: 65450070, BIC: SBCRDE66 
IBAN: DE74 6545 0070 0007 4214 17
Stichwort Zustiftung

Flusslandschaft Wilde Argen

Zustiftungen
werden verdoppelt 



Ende August verbrachte die Fotogruppe eine
Wander- und Kulturwoche im Elbsandsteinge-
birge. Die Hoffnung auf Sommerwetter hat sich
leider in diesem Jahr nicht erfüllt. Doch zum
Wandern war dieses Wetter gut geeignet. Unsere
Unterkunft war ein ehemaliges NaturFreunde-
Haus in Königstein.  So besuchten wir die Fes-
tung auf dem Königstein bei sonnigem Wetter.
Wanderten zur Bastei hinauf und durch die
Schwedenlöcher herunter.
Ein Regentag veranlasste uns zu einem Besuch
in der Porzellanmanufaktur in Meissen. Mit der
Kirnitschtal-Straßenbahn ging es in Richtung
,,Kuhstall”, einer Durchgangshöhle mit wunder-
barer Panorama-Aussicht. Als weiteren Höhe-
punkt brachte uns eine Schifffahrt nach Dresden
mit einem Rundgang durch die historische
Stadt. Der Hausberg ,,Lilienstein” als höchster
Tafelberg wurde mit viel Schweiß erklommen.
Ein lohnendes Wanderziel waren auch die
Schrammsteine mit ihren imposanten Felsfor-
mationen.   Das Elbsandsteingebirge hätte noch
viele weitere Wanderziele und Sehenswürdig-
keiten zu bieten, die wir nicht alle besuchen
konnten. Wir konnten jedoch eindrucksvolle
Tage verbringen und viele Fotos nach Hause
mitbringen. 

Ausfahrt der Fotogruppe

Ziel war die Elbe
und Dresden
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Bei der Familienwanderung am 27. Juli betei-
ligten sich bei der Führung durch Rainer Häfner
zehn Erwachsene und vier Kinder. Die Bahn
brachte uns nach Oberstdorf, hier mussten die
Kinder zuerst für das feuchte Wetter präpariert
werden. Dann ging es mit dem Linienbus nach
Riezlern im Kleinen Walsertal. Hier hingen an
allen Bergen dicke Wolken und wir hofften alle
auf Wetterbesserung. So machten wir uns auf
den Weg abwärts ins Tal der Breitach. Am Zu-
sammenfluss der Quellbäche Gatterbach und
Schwarzwasserbach erreichten wir den Talgrund
und gingen nun entlang der Breitach weiter
flussabwärts.
Am Hang standen neben Sommerblumen auch
immer wieder Walderdbeeren und im Gesträuch
auch reife Himbeeren. Eine Wiese stand voller
Knabenkräuter, die allerdings schon am Ende
ihrer Blütezeit waren. An einem seitlichen Bach
gingen wir über eine Brücke, aber die Kinder
balancierten über die Steine im Bachbett und
Justin fand hier einen schönen Stein mit mindes-
tens drei Kilo, den er mit nach Hause nahm. 
Dann erreichten wir das ,,Waldhaus”, wo wir
unser Rucksackvesper auf einer Bank, unter
dem Dachvorsprung am Haus, einnehmen konn-

ten. Hier mussten wir auch unsere Regensachen
anziehen, denn nun hatte es stärker zu regnen
angefangen.
Die Breitach führte nun viel Wasser und von den
seitlichen Hängen rauschten mehrere Wasser-
fälle zum Fluss. Auf den Kiesbänken am Ufer
standen Dutzende von Steinmännchen. Dann
wurde das Tal immer enger, so dass der Weg
über eine Gitterbrücke führte, die in die Felsen
aufgehängt war. Manche der Gitter hatten schon
Mulden vom Steinschlag, der einmal darauf ge-
fallen war. Dann wechselte der Weg die Talseite,
aber hier ging es nicht weiter, da ein Erdrutsch
den Weg verschüttet hatte. So ging es nun den
,,Zwingsteig” steil bergauf zur Walserschanze
an der Straße.
Der Regen hatte immer mehr zugenommen und
die Familien mit Kindern entschlossen sich
dazu, mit dem Bus zurück nach Oberstdorf zu
fahren. Die übrigen Wanderer stiegen am nächs-
ten Steig wieder hinab zur Breitach und durch-
querten die Klamm bis nach Tiefenbach
hinunter. Leider hatte der Regen die Wander-
freude etwas getrübt, aber alle kamen wieder
froh und gesund nach Hause.

Text/Bilder: Hans Focher

Familienwanderung zur Breitach und Breitachklamm

Trotz Regen hatten die Kinder ihren Spaß

                
          

              
               

            durchquerten die 
K               

         

 

 

Bild oben: Blick auf den Lilienstein mit der Festung Königstein. Bild darunter die Teilnehmer der Fotogruppenfreizeit. Foto: Manfred Fakler

Ein wahres Meer an Kunstwerken. Bild links: Trotz Regen hatten die Kinder ihren Spaß.



Zum geplanten Transnationalen Freihandelsab-
kommen (TTIP) erklärte am 14. März 2014 der
Bundesvorsitzende der NaturFreunde Deutsch-
lands Michael Müller:
Manche bittere Märchen scheinen nie enden zu
wollen. Hans Christian Andersen schrieb 1837
„Des Kaisers neue Kleider“, eine Geschichte
von Täuschung und Eitelkeit. Zwei Betrüger
verkaufen dem Kaiser für viel Geld neue Ge-
wänder, die angeblich keiner sehen kann, der
dumm ist und seines Amtes nicht würdig. Beim
Festumzug fällt der Schwindel auf: Der Kaiser
ist nackt. Aber der Kaiser und sein Hofstaat set-
zen die Parade einfach fort. Nicht einmal die

„treusten Minister“ wollen die Wahrheit aus-
sprechen, um ihre „Amtstüchtigkeit“ nicht zu
gefährden. Doch alles ist Betrug und Täu-
schung.
Das Transnationale Freihandelsabkommen, das
zwischen der EU und den USA „verhandelt“
wird, lässt sich mit dem nackten Kaiser verglei-
chen. Die Ideologen des freien Handels verspre-
chen viel, aber es geht ihnen darum, die
Gesellschaften nackt zu machen. Deregulierung
und Liberalisierung sind ihre Ziele. Die sozia-
len, ökologischen und politischen Schutzschich-
ten sollen zerstört werden, damit sich die Gier –
hier höheres Wachstum genannt – besser durch-

NaturFreunde-Vorsitzender Michael Müller zu TTIP

Ausweg aus Wachstumsabhängigkeit
ist die sozialökologische Transformation 
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Die NaturFreunde Ulm und der NaturFreunde-
Bezirk Süd-Alb sind Mitglied im „Bündnis
STOP TTIP Alb-Donau-Iller”. Die Natur-
Freunde unterstützen die europäische Unter-
schriftensammlung der selbstorganisierten
Europäischen Bürgerinitiative (sEBI). Am 18.
Oktober haben die NaturFreunde Ulm die
Durchführung des Infostandes in Ulm übernom-
men. 220 Bürger haben die europäische Initia-
tive beim Stand der NaturFreunde mit ihrer
Unterschrift unterstützt. Wer hilft mit beim
nächsten Infostand in der Ulmer Hirschstraße
am 13. Dezember von 10 bis 15 Uhr? 

Bitte bei Hans-Peter Zagermann
unter Telefon  (0731) 42671 oder

hpzagermann@web.de melden.

Samstag, 13. Dezember 

Erneut Infostand
der NF gegen TTIP

Am Aktionstag ,,Stop TTIP” am Samstag,
11. Oktober machte das regionale Bündnis
mobil. Bei der Kundgebung ließen die Redner
keinen Zweifel: Der Gegner heißt TTIP.
„TTIP bedeutet Verlust an Selbstbestimmung,
Verlust an Umwelt- und Verbraucherschutz,  Ab-
gabe von Demokratie an die Macht der Kon-
zerne.“ Die Frau, die am Samstag derart  kämp-

ferisch auftrat, war Brigitte
Dahlbender,  BUND-Vorsit-

zende in Baden-Württem-
berg. 

Sie sprach sich deutlich
gegen TTIP aus, das

umstrittene transat-
lantische Frei-

handels- und
Investitions -

abkommen,
gegen das Dienst-
leistungsabkom-
men TiSA und das
bereits verhandelte
Abkommen mit Ka-
nada, kurz CETA. 
Dahlbender war die
erste von drei Rednern,
die auf der Kundge-
bung auf dem Weinhof
sprachen, zu der das
Bündnis „Stop TTIP
AlbDonau-Iller“ gela-
den hatte. 400 Leute
hörten zu, applaudier-
ten, hielten Transpa-
rente hoch. 
Europaweit war es am Samstag,
11. Oktober zu Aktionen gegen das Frei-
handelsabkommen gekommen, organisiert
von jenen 250 Bündnissen, die sich zur „selbst-

organisierten europäischen  Bürgerinitiative
(sEBI) gegen TTIP und CETA“ zusammenge-
funden haben.  Auf dem Weinhof versammelten
sich auch Mitglieder der NaturFreunde Ulm mit
Fahnen (siehe Bild unten von Hans Then Diaz)
und Mitglieder des Bezirkes Süd-Alb. 
Warum das Aufbegehren? EU-Standards wür-
den sinken, im Verbraucher- und Umweltschutz, 
im Gesundheits- und Bildungswesen, sagte
Dahlbender. „TTIP ist ein Angriff auf die De-
mokratie.“ Kennzeichnungspflichten würden
wegfallen, führte Maria Heubuch aus, Europa-
Abgeordnete der Grünen. Sie ist Bäuerin aus
dem Allgäu und stellte klar, wenn TTIP kommt,
„verlieren wir an Vielfalt regionaler Produkte“.
Ob Obst, Gemüse, Fleisch, alles würde standar-
disiert, Hormongaben an Tiere wären ohne
Kennzeichnung erlaubt – „das sollten wir uns
nicht gefallen lassen“. 
„Es geht nur darum, dass die Produktion billiger
wird, um ein Recht auf Gewinn“, sagte Klaus
Ernst, Bundestagsabgeordneter der Linken.
Und: „So was brauchen wir nicht. Wir haben ein 
Grundgesetz.“ Unter dem Jubel aller Zuhörer
bekannte Dahlbender: „TTIP gehört in die
Tonne.“ Sie steckte dafür Papiere, die TTIP-Ver-

träge darstellen sollten, in den Schredder. Ap-
plaus von allen Seiten. 

SWP,  13. Oktober 2014

Kundgebung vom ,,Bündnis STOP TTIP Alb - Donau - Iller”

,,TTIP gehört in die Tonne” 

setzen kann. Es geht wie bei dem Kaiser, um Er-
wartungen, nicht um Fakten.
Tatsächlich ist das TTIP eine Fortsetzung der
alten Wachstumsillusion, die seit Ende der Sieb-
zigerjahre die politische und wirtschaftliche Er-
wartung prägt – angefeuert vom
Neoliberalismus, der höheren Wohlstand ver-
sprach, aber tatsächlich zu mehr Krisen und so-
zialer Ungleichheit führte. Der Auslöser war im
Jahr 1971 Richard Nixons Aufkündigung des
Vertrages von Bretton Woods und die Inflatio-
nierung der Weltwirtschaft durch die hohen
Kosten des Vietnamkrieges, die Amerika über
die globale Dollarstärke auf andere Volkswirt-
schaften abzuwälzen suchte. Damit begann der
Aufstieg der Geldpolitik und des Neoliberalis-
mus. Die Geschäftsbanken übernahmen das
Kommando. Zug und Zug kam es zum Finanz-
kapitalismus.
Das TTIP ist eine neue Welle im Meer der
Wachstumsillusionen. Die NaturFreunde
Deutschlands engagieren sich stattdessen für
eine sozialökologische Transformation. Diese
hat das Ziel, Politik und Gesellschaft aus den
Zwängen der Wachstumsabhängigkeit zu lösen.
Sie knüpft an der Idee des Wohlfahrtsstaates an
und versucht sie für die radikal veränderte Welt
zu nutzen. 
Von daher geht es nicht um ein Aussetzen oder
Neuverhandeln des TTIP, sondern um eine Be-
endigung dieser Ideologie fragwürdiger Erwar-
tungen. Wir brauchen eine Rückkehr hin zur
sozialen Demokratie unter der Leitidee der
Nachhaltigkeit.
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