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1.000 Euro für den Widerstand gegen Amazon 
Aktionsgruppe Beller Feld nimmt Scheck entgegen 
 
Vor ungefähr einem Jahr hat sich die Aktionsgruppe Beller Feld – Kein Platz für Amazon- gegründet, 
um die Ansiedlung eines gewaltigen Logistikzentrums auf dem Beller Feld im Ortsteil Belle der Stadt 
Horn-Bad Meinberg zu verhindern. Auslöser hierfür waren die hinlänglich bekannten Schattenseiten 
einer solchen Ansiedlung (wie gewaltige Flächenversiegelung, Zerstörung besten Ackerbodens, 
enorme Verkehrs- und Umweltbelastung) sowie der mindestens zweifelhafte Umgang des 
Amazonkonzerns mit seinen Mitarbeitenden als auch die allseits bekannte Steuervermeidungspolitik 
des Internetgiganten. 
Viel Unterstützung erfuhr die Gruppe von allen erdenklichen Seiten. Insbesondere von den überall 
in Europa entstehenden Bewegungen gegen das aggressiv monopolistische Geschäftsgebaren des 
Amazonkonzerns. Von vornherein war den Aktivisten klar, dass auch der juristische Klageweg gegen 
ein solch gigantisches Bauprojekt einen Teil des Widerstandes ausmachen würde. 
Entgegen der in der Region verbreiteten Auffassung, die Ansiedlung des Amazonlogistikzentrums 
sei bereits beschlossene Sache, ist ein Baubeginn auf absehbare Zeit nicht in Sicht. 
Nach intensiver Aufklärungsarbeit und diversen politischen Aktionen gegen das vermeintlich bereits 
entschiedene Ansiedlungsvorhaben steht die Aktionsgruppe Beller Feld nun vor dem Klageweg. Mit 
der international agierenden, renommierten Anwaltskanzlei Streitbörger Part GmbH, Bielefeld, 
bereitet die Aktionsgruppe den juristischen Weg vor. Hierzu hat sie einen Spendenaufruf 
veröffentlicht, der große Resonanz gefunden hat. Diverse Organisationen, Initiativen und auch sehr 
viele einzelne Personen haben sich mit verschiedenen Summen solidarisch an die Seite der Gruppe 
gestellt und damit zu erkennen gegeben, dass sie auch den juristischen Kampf gegen die 
Ansiedlungspläne der Stadt Horn-Bad Meinberg mittragen. 
Allerdings haben sich von sämtlichen etablierten Parteien ausschließlich DIE LINKE zu einer 
finanziellen Unterstützung des Widerstandes entschließen können. Und so freut sich die 
Aktionsgruppe Beller Feld – Kein Platz für Amazon – am Samstag, den 26.06.2021, durch Friedrich 
Straetmanns, MdB der Partei DIE LINKE, symbolisch einen Scheck über 1.000 Euro entgegen 
genommen zu haben. Dieses Geld wird helfen, den Internetauftritt zu perfektionieren und unterstützt 
die aufklärende Öffentlichkeitsarbeit. Großen Wert legt die Aktionsgruppe nach wie vor auf eine klare 
Distanz zu jeglicher Parteipolitik, dennoch erkennt sie die Zuwendung der Partei DIE LINKE dankend 
an. 
Die Gruppenmitglieder bedanken sich an dieser Stelle ebenso ausdrücklich bei ALLEN Spendern 
und den vielen, vielen Kraft gebenden Solidaritätserklärungen. Besonders hervorzuheben ist dabei 
u.a. die klare Positionierung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB Ostwestfalen-Lippe) 
gegen die Ansiedlung des Amazonkonzerns als ausgesprochen arbeitnehmerfeindliches 
Unternehmen. Auch die sehr fundierte Stellungnahme des Naturschutzbundes Deutschland (NABU 
Kreisverband Lippe) ist erwähnenswert. Natürlich sind auch unterstützende Aktionen, wie die 
Entfernung der Lerchenvergrämung durch die Gruppe Lippischer Frühling gern gesehen worden. 
Ausführliche Informationen zur Arbeit der Aktionsgruppe und Hinweise auf Spendenkonten finden 
sich auf ww.beller-feld.de. 
Es ist noch nicht zu spät – noch ist nichts entschieden! 
Stoppt Amazon – hier und überall! 


