rede 14.11.2012 - schloßplatz stuttgart - volker lösch
liebe freundinnen und freunde, liebe widerständige !
man kann menschen mit einem messer töten .
man kann menschen mit einer drohne
aus einem 10 000 km entfernten büro töten: targeted killing.
man kann menschen aber auch ganz ohne waffen
mit einer menschenverachtenden politik töten .
in vielen ländern südeuropas ist fast die hälfte der bevölkerung arbeitslos ,
millionen wohnungen werden gekündigt ,
renten unter das existenzminimum gekürzt ,
einige können lebensrettende medizin oder operationen nicht mehr bezahlen .
die zahl der suizide steigt .
und die vielleicht schlimmste nachricht der letzen wochen :
unicef weist darauf hin, dass mehr als zwei millionen kinder
in spanien unter der armutsgrenze leben !
2 millionen kinder leben in armut - in einem der reichsten länder der erde !
in einer wirschaftsunion, die einmal den anspruch formuliert hat ,
in guten als auch in schlechten zeiten solidarisch zusammenzustehen ,
die sich neben ökonomischen
auch ethischen und moralischen grundsätzen verpflichtet hat .
und diese union hat für das soziale massaker ,
welches sie in teilen ihrer länder gutheißt, eine zynische begrifflichkeit parat :
es nennt ihre maßnahmen - reformen !
wir hier in stuttgart sind inzwischen so etwas wie lügen-spezialisten ,
werden wir ja seit jahren und in schöner regelmäßigkeit
von den vertetern der merkel-politik nach strich und faden belogen ,
belogen vor allem über die legitimation von stuttgart 21 ,
einem angeblichen leuchtturmprojekt der moderne !
liebe freundinnen und freunde !
diese lügenerzählungen werden langfrisitg keinen erfolg haben ,
denn nicht nur in stuttgart können sie viele nicht mehr hören,
glauben sie viele nicht mehr !
das neoliberale lügengebäude gibt es seit fast 30 jahren ,
aber jetzt steht es vor dem zusammenbruch :
unter dem druck der fakten ,
unter dem druck der wiederauflebung des öffentlich-politischen diskurses ,
und unter dem druck eines europaweiten widerstands !
1

und dennoch werden weiter halbwahrheiten verbreitet :
mit schöner regelmäßigkeit behauptet die deutsche regierung
- und ihr unkritisch folgend viele deutsche medien dass die eurokrise eine direkte und ausschließliche folge
der finanzpolitischen schlampereien einiger staaten sei .
wahr ist jedoch, dass unmittelbar vor der finanzkrise
die heutigen problemstaaten - noch im september 2008 ! als finanzpolitische musterschüler galten !
wie kann das sein, was ist da passiert ?
staatsschulden können zur existentiellen bedrohung werden ,
wenn spekulanten und banken sich gegen ein land verschwören .
nicht die höhe der schulden, sondern die zinskosten sind es ,
die griechenland, portugal und spanien
an den rand der zahlungsunfähigkeit treiben !
während die höhe der schulden von der politik bestimmt wird ,
bestimmen den zinssatz - die akteure auf den finanzmärkten !
und wenn schäuble und merkel behaupten ,
dass die krise lediglich durch korrupte und inkompetente
politische entscheidungen in den betroffenen ländern ausgelöst wurde ,
dann lassen die hälfte der wahrheit einfach weg und unterstellen damit ,
dass die akteure auf den finanzmärkten rational und fair agieren !
vor einer woche ist ein spektakulärer insider bericht
eines ehemaligen investmentbankers erschienen ,
der im frühjahr 2012 bei goldman sachs ausgestiegen ist .
im buch von greg smith kann man die wahrheit nachlesen :
goldman sachs hat vor der bankenkrise griechenland geholfen ,
mit derivaten seine schulden zu kaschieren,
und damit sehr viel geld verdient .
und jetzt, nach der krise, schickt goldman sachs
seine investmentbanker als berater zur griechischen regierung ,
um die durch sie selber verursachten probleme zu lösen !
und gleichzeitig zeigt dieselbe bank den großen hedgefonds ,
wie sie vom chaos in griechenland profitieren können !
das zynische an dieser heuchelei ist ,
dass die banker wissen, was sie da tun .
aber ihre boni sind einfach zu hoch, viel geld zu verdienen ist zu einfach ,
die persönlichen raubzüge sind zu lukrativ ,
um davon lassen zu können !
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jeder weiß, dass die finanzmärkte
inzwischen ein eldorado für kriminelle geworden sind .
und was machen unsere volksvertreter mit diesem wissen ?
merkel und schäuble gehen an keinem mikrophon vorbei ,
ohne den medien zu vermelden ,
dass die option einer umschuldung oder ein kompletter schuldenerlass
für die südländer nicht angestrebt wird .
damit schüren sie aber immer weitere angst !
vor dem drohenden staatsbankrott, vor zahlungsunfähigkeit ;
und sie fordern die spekulanten geradezu dazu auf ,
abermals höhere zinsen und risikoaufschläge zu verlangen ,
die die staaten durch neue diktierte sparprogramme ,
die sie natürlich unbedingt erfüllen wollen ,
wieder in eine abwärtsspirale nötigen ein dreckiges und brutales spiel der politiker und finanzakteure ,
welches auf dem rücken der jeweiligen bevölkerungen ausgetragen wird !
anstatt aber kriminelle spekulanten in die schranken zu weisen ,
heizt die deutsche regierung durch ihre ideologische borniertheit
spekulationen gegen euroländer also immer wieder an ,
da merkel und co die neoliberale ideologie
bereits komplett verinnerlicht haben !
und man kann auch ihnen unterstellen, dass sie wissen was sie tun .
sie wissen, dass eine verantwortungsvolle koordination
von wirtschafts-, finanz- und währungspolitik fehlt, sie leugnen dies aber ,
da deutschland wegen der niedrigen zinsen
als relativer gewinner der krise dasteht !
dazu kommt die aggressive exportorientierte wirtschaftspolitik deutschlands .
jedes auto, jede maschine, jedes medikament, das bei uns produziert
und in südeuropa konsumiert wird,
schafft oder erhält hier die arbeitsplätze, die dort fehlen .
und das wiederum muss, wenn die handelsbilanz nicht ausgeglichen ist ,
mit krediten bezahlt werden,
die die verschuldung der importierenden länder
abermals in die höhe treibt !
und vor all diesen hintergründen ist es besonders peinlich ,
dass unsere politiker sich nach wie vor
in der rolle des schulmeisters oder musterschülers gefallen :
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liebe frau merkel !
wer 115 mio euro eu-mittel mit falschen zahlen abzockt ,
wer zu dämlich ist, einen großstadtflughafen termingerecht zu bauen ,
wer mit einem nun 16 jährigen planungschaos bei stuttgart 21
eine ganze region ins unglück stürzt ,
wer die lüge, s21 sei doppelt so leistungsfähig wie der kopfbahnhof ,
nach wie vor aufrechterhält , der begeht subventionsbetrug ,
und der sollte zu angeblichen schummeleien der griechen
beim eu-beitritt die schnauze halten !
deutschland - halts maul !
liebe freundinnen, liebe freunde in spanien und in griechenland !
eure beeindruckenden und mutigen proteste
kommen aus weiten kreisen eurer bevölkerungen .
auch unsere widerstandsbewegung hier gegen stuttgart 21
ist keine arbeiterbewegung ,
und sie ist auch nicht nur politisch links zu verorten .
sie ist eine außerparlamentarische ,
eine zivilgesellschaftliche protestbewegung ,
in der menschen aus allen schichten, aus allen berufen
gemeinsam für ein emanzipatorisches ziel ,
für eine lebenswerte stadt kämpfen .
dieser kampf dauert nun schon ein paar jahre .
und wir haben in dieser zeit viel gelernt ,
viel bewusstsein entwickelt, viele zusammenhänge erkannt .
wir haben begriffen gegen wen wir kämpfen .
nicht nur gegen politmarionetten wie schuster oder mappus oder turner ,
die wir allesamt zum teufel gejagt haben ,
sondern gegen die dahinter stehenden kapitalinteressen von spekulanten ,
denen es in stuttgart um den teuren boden des gleisvorfelds geht ,
gegen eine mafiöse bauindustrie, die alles baut ,
solange sie den steuerzahler schröpfen kann ,
gegen eine starke autolobby, die lieber mehr straßen, autos und lkws haben will ,
als einen guten bahnknoten .
viele zig-tausend menschen haben hier begriffen ,
dass es nicht nur um einen bahnhof geht ,
sondern um unsere existentiellen lebensgrundlagen :
es geht um dieselbe machtfrage wie in der finanzkrise :
finanzindustrie - oder gemeinwohlökonomie !
die - oder wir !
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liebe spanier, liebe griechen, liebe portugiesen ,
wir verstehen eure wut, denn es ist auch unsere wut ,
da auch unsere demokratie, inzwischen substanzentleert ,
nur noch vollstrecker von ökonomischen sachzwängen ist .
wir erleben hier, wie die deutsche bahn mit freundlicher hilfe der politik ,
mit freundlicher hilfe unseres ministerpräsidenten,
- der konsequent von demokratischer legitimation spricht ,
da wir eine volksabstimmung hatten ,
die man aber inzwischen unter wahlbetrug abhaken kann wir erleben hier ,
wie die deutsche bahn ohne rechtliche legitimation fakten schafft ,
mit denen sie uns, und dann wiederum unsere parlamentarier erpresst ,
den irrsinn stuttgart 21 gegen recht und vernunft weiterzubauen !
wir lassen uns aber nicht erpressen !
wir werden den erpressern zukünftig gemeinsam begegnen !
heute - und damit als ankündigung für die zukunft treten europaweit menschen in einen grenzüberschreitenden generalstreik .
das ist endlich ein anfang, der konkrete folgen haben wird ,
denn gemeinsam können wir es schaffen !
und auch in stuttgart sind wir dabei, eine neue gemeinsamkeit zu entwickeln .
auf der letzten großdemo vom 29. 9ten wurde mehrfach formuliert ,
dass die globale antikrisenpolitik und der widerstand gegen stuttgart21
zusammengehören, und zusammenzudenken sind !
jetzt fehlt nur noch ein teil der gewerkschaften - anwesende ausgenommen der sich beim großkonflikt gegen stuttgart 21
immer noch zurück- und raushält .
liebe mitstreiterinnen und mitstreiter ,
wir werden es aber nur gemeinsam hinkriegen !
denn was uns heute zusammenführt, ist ja ein gemeinsames problem :
wir erleben in europa die große krise des herrschenden systems,
eines kapitalismus , der das soziale der geldvermehrung unterordnet .
und deshalb kämpfen wir für eine verweigerung der schuldenzahlungen ,
wir fordern die verstaatlichung des bankensystems ,
eine umverteilung des reichtums ;
und wir streiten für eine ökonomie ,
die sich endlich nach den bedürfnissen aller ausrichtet !
lasst uns den heutigen tag als ein initiationsritus begreifen ,
als den beginn eines länderübergreifenden, gemeinsamen aufbegehrens !
als eine internationale kampfansage
an die protagonisten des neoliberalismus !
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a todos nuestros amigos en el sur de europa :
immer wieder ,
immer konsequenter ,
immer zahlreicher ,
und immer europäischer :
oben bleiben !
rede 14.11.2012 - schloßplatz stuttgart - volker lösch
¡Queridas amigas y amigos en Madrid!
¡Un saludo desde Stuttgart!
Nosotros observamos atentoso ,
que esta pasando con ustedes en España y tengan por seguro que les prestamos nuestra solidaridad !
También en Alemania nuestros ingresos se reducen ,
también acá viven mas personas bajo el umbral de la linea de pobreza ,
también acá hay crecimiento exponencial de los despidos masivos ,
cierres de empresas .
quizá ustedes han escuchado de nuestras protestas masivas
en el sur-este de Alemania ,
dirigidas a combatir el proyecto neoliberal
de la construcción innecesaria de una estación de tren .
Nosotros protestamos como ustedes bajo las mismas premisas !
Nosotros estamos en contra del imperio del mercado financiero !
Nosotros protestamos contra la especulación
y el desmantelamiento del estado social !
Y nosotros protestamos contra nuestro gobierno ,
que es un gobierno neoliberal !
Desde hoy dejénnos combatir juntos ( combatámos juntos )
contra las políticas neoliberales de Europa !
Somos muchos y tendremos éxito !
Nosotros les deseamos lo mejor, mucha fuerza y perseverancia !
Les enviamos nuestro lema desde Stuttgart :
¡Quedarse arriba!
¡Quedarse arriba, España!
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liebe freundinnen und freunde in madrid !
herzliche grüße aus stuttgart !
wir verfolgen sehr aufmerksam, was bei euch in spanien passiert ,
und wir möchten euch unsere uneingeschränkte solidarität versichern !
auch unsere realeinkommen in deutschland sinken ,
auch hier leben immer mehr menschen an oder unter der armutsgrenze ,
auch hier gibt es massenentlassungen,
werksschließungen stehen uns bevor .
vielleicht habt ihr von unserer großen protestbewegung gehört ,
die sich hier im südwesten deutschlands gebildet hat ,
ausgelöst durch den kampf gegen ein neoliberales bahnhofsprojekt .
wir protestieren in stuttgart gegen dieselben instanzen wie ihr :
wir protestieren gegen das imperium der finanzmärkte ,
wir protestieren gegen spekulanten und gegen sozialabbau ,
und wir protestieren gegen unsere regierung,
die all das stützt und vertritt !
lasst uns ab heute gemeinsam und europaweit
gegen den neoliberalen umbau unserer gesellschaften kämpfen !
wir sind sehr viele - und wir werden erfolgreich sein !
wir wünschen euch alles gute, viel kraft und durchhaltevermögen ,
und schicken euch unseren stuttgarter schlachtruf :
oben bleiben !
oben bleiben spanien !
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