
Gericht pfeift
die SBB zurück
Die SBB haben auf ein
Grundsatzurteil des

Bundesgerichts reagiert
und wollen in Bahnhöfen

künftig auch politische
Aktionen zulassen

BERN Auch für politisch heikle
Themen darf künftig in Bahn
höfen geworben werden Auf
grund eines Bundesgerichts
entscheides haben die SBB eine

Flugblattaktion des Vereins
gegen Tierfabriken VgT im
BahnhofLuzern nun doch noch

erlaubt VgT Präsident Erwin
Kessler hatte die SBB im Juni
2010 darum ersucht im Bahn
hof Luzern eine Flugblattaktion
durchführen zu können Damit

wollte er aufdie Tierquälerei bei
der Herstellung von Botox auf
merksam machen

Die SBB verweigerten damals
die Bewilligung Dies mit der
Begründung dass ihr Regle
ment politische Aktionen auf
dem Bahnhofgelände generell
verbiete Kessler gelangte dage
gen ans Bundesverwaltungsge
richt Dort legte man das Ver
fahren auf Eis um einen Ent
scheid des Bundesgerichts in ei
nem vergleichbaren Fall abzu
warten Dabei ging es um ein
israelkritisches Plakat der Akti

on Palästina Solidarität dessen

Aushang im Zürcher Haupt
bahnhof untersagt worden war
Vor einem Monat kam das Bun

desgericht zum Schluss dass
sich das generelle Verbot von
Werbung und Botschaften zu
aussen politisch heiklen The
men nicht rechtfertigen lasse

Reglement anpassen
Die SBB haben auf diesen

Grundsatzentscheid nun rea

giert und Kessler die Durchfüh
rung seiner Flugblattaktion
doch noch erlaubt Die entspre
chendeVerfügung die vomVgT
auf seiner Website veröffent

licht wurde war am vergange
nen Freitag erlassen worden In
dem Schreiben an Kessler hal
ten die SBB fest dass sie auf
grund des höchstrichterlichen
Entscheides künftig auch poli
tische Aktionen auf dem Bahn
areal zulassen werden soweit
dem keine überwiegenden
anderweitigen Interessen wie
etwa die Aufrechterhaltung des
Bahnbetriebs entgegenstehen
Beim Bundesverwaltungsge

richt beantragen die SBB das
hängige VgT Verfahren als ge
genstandslos abzuschreiben
Die SBB würden ihre reglemen
tarischen Grundlagen anpas
sen und das generelle Verbot
von politischen VerteUaktionen
aufheben  sda
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