Freigabe der
Coleman-Kaserne
Spaziergang um die Kaserne
So. 4 .Oktober 2015 um 15:00 Uhr,
Treffpunkt: MA-Scharhof, Scarrastraße
Kreisel
Wie jeden ersten Sonntag im Monat rufen wir auf, am Spaziergang teilzunehmen - aus diesen
Gründen.
NATO-Osterweiterung schürt den Konflikt in der Ukraine
Die Kriegsgefahr wächst hiermit auf dramatische Weise – und Mannheim wäre unmittelbar betroffen!
Mannheim darf nicht zur Drehscheibe für kommende Kriege werden. Wir treten im Gegensatz hierzu
generell gegen jedwede militärische Lösung und stattdessen für eine politische Lösung und eine zivile
Krisenbearbeitung ein.
Die Politik soll sich für die Menschen einsetzen und nicht für Militär
Stadt, Land und Bund sollen sich für die Freigabe der Coleman-Kaserne einsetzen. Wir brauchen das
Gelände nicht als Waffenlager sondern für eine sinnvolle Stadtentwicklung, wie sie im
Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet wurde (z. B. die Entwicklung eines Naturschutzgebietes).
Diese Forderung bedarf des Drucks auf die Politik; das verdeutlich die folgende Erklärung.
Presseerklärung von DFG-VK und Friedensplenum
Mannheim aus Anlass eines Besuchs von
Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Mannheim
und des Regierungspräsidiums Karlsruhe in der
Coleman-Kaserne
Wie die Stadt Mannheim in einer Presseinformation
vom 25. September 2015 mitteilt, haben aufgrund einer Einladung von Colonel G. Shawn Wells,
Kommandeur der U.S. Army Garrison Rheinland Pfalz, Vertreterinnen und Vertreter der Stadt
Mannheim und des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Coleman-Kaserne besucht.
Laut Presseinformation hat Baubürgermeister Lothar Quast dabei die Bedeutung der (US-)Streitkräfte
für Mannheim“ betont und gesagt, dass „die Mannheimerinnen und Mannheimer“ dem US-Militär „viel
Verständnis entgegenbringen“ würden.
Menschen in Mannheim wollen kein Militär
DFG-VK und Friedensplenum Mannheim weisen diese einseitige Darstellung von BM Quast zurück.
Wir erinnern daran, dass wir für die Freigabe der Coleman-Kaserne und die Aussage „Mannheim darf
nicht zur Drehscheibe für kommende Kriege werden“ in kurzer Zeit über 500 Unterschriften in der
Stadt gesammelt haben. Dabei und bei weiteren Gelegenheiten (etwa beim Ostermarsch) haben viele
Menschen in Mannheim zum Ausdruck gebracht, dass sie die insbesondere von den USA und der
NATO betriebene NATO-Osterweiterung ablehnen und die zugesagte Freigabe der Kaserne wollen.
BM Quast fällt mit seinem Schmusekurs denen in den Rücken, die mit Herzblut und ihrer Freizeit
konkrete Vorschläge für eine sinnvolle nichtmilitärische Nutzung des Coleman-Geländes erarbeitet
haben.
V.i.S.d.P.: DFG-VK und Friedensplenum Mannheim, Speyerer Str. 14, 68163 MA;
Mitmachtreff jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr;
Kontakt: friedensplenum.mannheim@gmx.de www.frieden-mannheim.de und Facebook

250 Panzer und rund 1.000 Fahrzeuge in Coleman
In der Presseinformation heißt es wörtlich: „das Coleman-Areal wird nicht militärisch genutzt“ und „es
lagern auch keine Waffen dort.“ Im Gegensatz dazu wird im nächsten Absatz ausgeführt: „Auf
Coleman werden derzeit rund 250 Panzer und rund 1.000 Fahrzeuge gelagert und gewartet. Sie
werden hier auf einen möglichen Einsatz in Osteuropa vorbereitet.“ Haben die Verfasser der PE nicht
gemerkt, dass sie sich mit derartigen Formulierungen der Lächerlichkeit preisgeben, oder ist es ein
dumm dreister Versuch, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen? Schlimmer noch ist allerdings, dass
die Panzer und Fahrzeuge tatsächlich Teil einer Politik sind, die mit Manövern und dem Ausbau von
Militärstützpunkten in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland den Konflikt verschärfen.
Die Aussage, dass kein Flugverkehr mehr stattfinde, entspricht zwar wohl den Tatsachen. Das ist aber
wenig tröstlich, da sich das aufgrund militärischer Planungen schnell ändern kann. Außerdem wird
verschwiegen, dass die Panzer und Fahrzeuge herumgefahren werden und durch Schadstoffe und
Lärm die Anwohner und die Natur belasten.
Pentagon-Versteher streuen der Bevölkerung Sand in die Augen
Die Äußerungen von Colonel Wells sind typisch dafür, wie der Bevölkerung Sand in die Augen
gestreut werden soll, wenn er von „herzlicher Unterstützung der umliegenden Gemeinden“ spricht und
dass sich die US-Militärs als „Teil der Familie“ fühlten. Ob sich Colonel Wells damit bei der
Bevölkerung bewusst anbiedern und vom gefährlichen Treiben der Militärs ablenken will, oder ob er
aufgrund fehlender Informationen von Illusionen ausgeht, sei dahin gestellt. Tatsache ist, dass es
etliche Pentagon-Versteher in der (Lokal-)Politik gab und offensichtlich noch gibt. Die US-Armee und
ihre Angehörigen haben sie als die guten Freunde und Nachbarn verklärt und verharmlost. Eine
öffentliche Kritik an der völkerrechtswidrigen und Menschen tötenden US- und NATO-Kriegspolitik war
nicht zu erkennen. Ihnen ist es (in der Vergangenheit) leider zu gut gelungen, ihre Ideologie der
militärischen Sicherheitspolitik und ihre Interessen (Arbeitsplätze) als repräsentativ für die
Bevölkerung darzustellen.
Mit der US-Armee Klartext reden statt Schmusekurs
Statt der US-Armee Nettigkeiten zu sagen und falsche Behauptungen über die Haltung vieler
Mannheimerinnen und Mannheimer zu verbreiten, fordern wir die Vertreterinnen und Vertreter der
Stadt und des Regierungspräsidiums Karlsruhe dazu auf, Klartext zu reden. Die mindeste Forderung
wäre es, die US-Armee zur Freigabe der Coleman aufzufordern.
Wir fordern von der Politik außerdem, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Die Politik der USA
und ihrer Verbündeten hat durch ihre Kriege in Jugoslawien, Afghanistan und Irak hunderttausende
Menschen getötet. Statt Frieden, Stabilität und Sicherheit ist die Nahostregion vom Gegenteil geprägt
und zwingt die Menschen zur Flucht.
Wir fordern daher, dass die US-Armee die leerstehenden Gebäude in Coleman freigibt und für eine
menschenwürdige Unterbringung der Geflüchteten auf ihre Kosten einrichtet.
DFG-VK) und Friedensplenum Mannheim setzen weiterhin für weltweite Abrüstung und
Konfliktbearbeitung durch Verhandlungen ein sowohl im Großen wie im Kleinen.
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