
Spenden / Fördermitgliedschaft

Für unsere Arbeit sind wir auf Spenden 
angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie unsere Arbeit durch eine Spende unter-
stützen würden. Oder am besten werden Sie 
Fördermitglied. Der Jahresbetrag für eine 
Fördermitgliedschaft beträgt ?? Euro. Als 
Fördermitglied werden Sie von uns regel-
mäßig über unsere Arbeit informiert und 
erhalten kostenfreien Eintritt zu unseren 
Veranstaltungen. Da wir ein als gemein-
nützig anerkannter Verein sind, sind Ihre 
spenden steurlich absetzbar

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet.

bankverbindung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna



Der 30.09.2010 hat sich als “Schwarzer Don-
nerstag” ins kollektive Gedächtnis der 
Stadt eingeschrieben. Friedliche Demonst-
rantinnen und Demonstranten gegen das 
Projekt „Stuttgart 21“ aus allen Schich-
ten und Altersgruppen der Bevölkerung 
wurden durch einen geplanten brutalen 
Polizeieinsatz eingeschüchtert, verletzt 
und traumatisiert. 

Nicht nur in Stuttgart, auch bei ande-
ren Einsätzen kommt es immer wieder zu 
einer Eskalation der Gewalt, an der in 
vielen Fällen die Polizei eine wesentliche 
Mitschuld hat. Es geht uns nicht darum, 
einen Pauschalverdacht gegen einzelne 
Polizistinnen und Polizisten auszuspre-
chen. Die große Mehrzahl der Polizistin-
nen und Polizisten verhält sich bei Ein-
sätzen im Rahmen von Demonstrationen 
korrekt. Oftmals wird durch die Politik 
Druck auf die Polizei ausgeübt. Von Seiten 
der Politik gibt es auch in etlichen Bun-
desländern den Versuch, das Grundrecht 
auf Versammlungs- und Demonstrations-
freiheit einzuschränken.

Aus der Erfahrung, dass sich ein Ereignis 
wie der 30.09. nicht mehr wiederholen 
darf, hat sich der Verein „Initiative 30.09. 
Erinnern – Unterstützen – Vernetzen e.V.“ 
gegründet. Der Verein möchte nicht nur 
Betroffene des „Schwarzen Donnerstag“ 
unterstützen sondern alle diejenigen, 
welche bei der ausübung ihrer demokra-
tischen grundrechte einschränkungen 
erfahren haben. Er setzt sich für die 
Stärkung der Bürgerrechte und gegen 
Repression politischer Aktivistinnen und 
Aktivisten ein. 

Er will durch Bildungsarbeit zur Förde-
rung von Demokratie, Bürgerrechten und 
der Demonstrations- und Versammlungs-
freiheit beitragen. Zentrales Ziel ist es, die 
Erinnerung an die Ereignisse des 30.09. in 
Stuttgart aufrecht zu erhalten.

Der Verein setzt sich zum Ziel, Initiativen 
und Projekte materiell und ideell zu unter-
stützen, die sich für eine Stärkung von Bür-
gerrechten und Demokratie und gegen eine 
Einschränkung der Demonstrations- und 
Versammlungsfreiheit sowie für die Unter-
stützung von Repression betroffener Perso-
nen einsetzen. Unumstößliches Prinzip ist 
dabei für uns die Gewaltfreiheit. er betreibt 
gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien 
und der Politik Lobbyarbeit für seine Ziel. 

der verein setzt sich u.a. für eine ausrei-
chende Kennzeichnungspflicht von Poli-
zistinnen und Polizisten in Großeinsätzen 
ein, für eine Änderung der polizeilichen 
Einsatzrichtlinien dahin gehend, dass poli-
zeiliche Mittel des unmittelbaren Zwanges 
wie Schlagstöcke, Pfefferspray und Was-
serwerfer ausschließlich zur Selbstvertei-
digung der Polizistinnen und Polizisten 
eingesetzt werden dürfen sowie für die 
Einführung unabhängiger Ermittlungs-
kommissionen im Falle, dass es bei Einsät-
zen zu Gewalt durch die Polizei gekommen 
ist – wie vom Europarat empfohlen und in 
Österreich zum Teil bereits praktiziert. Der 
Einsatz von Zivilpolizistinnen und Zivilpo-
lizisten, noch dazu bewaffnet, im Rahmen 
von friedlichen Versammlungen muss un-
tersagt werden.


