volker lösch, 150ste montagsdemo, stuttgart, 26.11.2012
liebe - zum 150sten male - montags demonstriererende !
die größte fehleinschätzung innerhalb der bürgerbewegung gegen S21
wurde genau vor einem jahr, nach der VA, gleich mehrfach getroffen :
dass sich unsere protestgründe und themen erledigt hätten .
dass nicht mehr ausreichend viele mobilisiert werden können .
dass der kampf auf der straße und gegen S21 sinnlos und verloren ,
dass das ritual der montagsdemonstrationen entleert sei .
aber wenn die vielen tausenden, die seitdem
durch ihr stetes kommen, durch ihre unermüdliche organisationsarbeit ,
durch ihr beharrliches intervenieren und inhaltliches insistieren ,
wenn all die tausende von kopfbahnhofreundinnen und freunde
auf die sich im irrtum befundenen orakel aus den eigenen reihen
gehört hätten, dann, und das ist gewiss ,
gäbe es diese einzigartige protestbewegung nicht mehr !
es gab und gibt keinen anderen protest in deutschland,
der über so lange zeit, so konstant ,
so viele menschen angezogen hat und weiterg anzieht .
und es ist etwas ganz außergewöhnliches, dass sich dieser protest inzwischen
nicht nur gegen das ärgernis stuttgart 21 richtet ,
sondern dass er seine themen, seine fragestellungen ,
seine debattierkultur ausweitet ,
und an gesellschaftlicher und politischer zukunftsgestaltung ausrichtet !
diese bürgerbewegung regt auf, regt an, irrititiert aufs schönste ,
und provoziert das establishment !
in stuttgart hat sich eine außerparlamentarische bewegung etabliert ,
die sich hartnäckig gegen den neoliberalen umbau der republik auflehnt ,
und es ist eine bewegung ,
mit der auch zukünftig und vehement zu rechnen ist !
liebe 150ste montagsdemo, das schafft so niemand in deutschland ,
dafür die allerherzlichsten glückwünsche !
der widerstand gegen S21 ist über die ganze stadt und das land verteilt ,
er strahlt national aus, wird international wahrgenommen .
und er ist ob seiner vielfalt der äußerungsformen ,
ob seines kreativen potentials, seiner unverwechselbarkeit
und seiner praxis inzwischen nichts weniger
als ein politisches zukunftsmodell geworden .
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150 mal in folge also .
150 mal mindestens einmal pro woche auf der straße präsent .
oft wesentlich öfters .
150. eine schier unglaubliche zahl !
vor allem deswegen, da auch so vieles bei uns nicht funktioniert hat .
da wir öfters auch richtig schlecht waren .
da wir uns häufig selber ganz große steine in den weg gelegt haben .
mit unseren manchmal auch unproduktiven streits ,
mit unseren unfertigkeiten, unerfahrenheiten ,
mit unseren fehleinschätzungen, unseren eitelkeiten .
dazu sind wir oft totgesagt, weggeredet und kleingeschwiegen ,
von der presse unterbewertet, oft einfach ignoriert, beleidigt ,
von unseren gegnern belächelt, und immer wieder unterschätzt worden .
und da keine jubiläumsfeier ohne grüße auskommt :
liebe freunde der korruption, liebe immobilienhaie, liebe makler und liebe
konzernchefs, liebe austeritätspolitiker, liebe geld in die schweizverschieber,
liebe grundstücksspekulanten, liebe tunnelbohrer, liebe cduler,
liebe scheißegalhauptsachemeinentwurfkommtdurcharchitekten,
liebe vonuntennachobenverteiler, liebe neoliberalen dummschwätzer !
ihr seid mit uns - an den falschen gegner geraten !
ihr seid an einen intelligenten, einen kreativen ,
ihr seid an einen zähen und sturen gegner geraten !
an einen gegner, ders wirklich ernst meint ,
der euch mit beharrlichkeit, mit humor und konsequenz ,
mit argumenten und herzblut ,
der euch vor allem mit visonen niederringen wird !
und wir haben gerade einen lauf ! wir sitzen euch im nacken und riechen
euren angstschweiß, wir sind ganz nah dran, ihr spürt unsern atem, das
macht euch nervös, ihr macht gerade noch mehr fehler als sonst, ihr seid
auf der schlusstrecke eurer einbahnstraße, genießt euren irrtum solange
es noch möglich ist, und denkt immer dran, wir haben einem verlogenen
oberbürgermeister die lust am weiterregieren verdorben, wir haben einen
korrupten ministerpräsidenten weggefegt, und wir werden auch stuttgart
21 begraben !
ihr werdet uns niemals los, wir euch aber ! - und das ganz bald !
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150 mal. und immer wieder die frage - warum wird ein so
unprofessionelles, ein so schlechtgeplantes, zerstörerisches, häßliches
und ruinöses projekt wie stuttgart21 - gegen jede noch so
nachvollziehbare vernunft weiterbetrieben ?
die beantwortung dieser frage fällt mit fortschreitender dauer ,
montag für montag, immer bizarrer und surrealer aus .
schauen wir uns die rechtsbrüche,
die dummheiten, destruktionen und dilettantismen,
die pleiten, peinlichkeiten und pannen nur eines jahres an,
des letzten jahres, vom 27.11.2011, dem datum der VA ,
bis zum 23.11.2012 ,
dem datum des letzten offenbarungseides der deutschen bahn :
360 mal schlafen, 36 skandale, in 3,6 minuten :
14.12. aufsichtsrat der bahn wird über kostensteigerungen informiert !
16.12. klage des BUND - verwaltungsgerichtshof untersagt bahn
bauarbeiten im mittleren schlossgarten !
29.12. bündnis "BAHN FÜR ALLE" deckt manipulationen im stresstest auf !
3.1. eisenbahnbundesamt verbietet das baumfällen !
18.1. nordflügel-abriss-firma wolff & müller gibt wegen statischer
probleme technikgebäude-auftrag zurück !
20.1. sinnlose, weil verfrühte baumfällungen am wagenburgtunnel !
31.1. bahn bestellt bei cdu-parteienspender herrenknecht bohrmaschine
ohne baugenehmigung !
15.2. räumung des schlossgartens, erste fällarbeiten, mindestens ein jahr
zu früh, da die bahn keine baugenehmigungen hat !
24.2. bahn fällt bäume, die gemäß schlichterspruch hätten versetzt
werden sollen !
10.3. bahn verstößt mit fällarbeiten gegen artenschutzbestimmungen !
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12.3. gutachten weist stresstest-manipulation nach !
19.3. bagger beschädigt bahnhofsdach, einsturzgefahr, gleissperrungen !
22.3. verfassungswidriger rückbau der bahnkapazität offiziell belegt !
23.3. bahn räumt mindestens ein jahr zeitverzug ein !
14.4. passantin wird von abrissbrocken getroffen und verletzt !
19.4. abriss der alten eisenbahndirektion wegen brütender falken
abgebrochen !
1.7. abermalige gleissperrungen und sturmschäden wegen fehlendem
windschutz !
7.7 S21-partner lehnen bürgervariante beim filderdialog ab !
24.7. erste zug-entgleisung aufgrund "bauvorbereitender maßnahmen"
für stuttgart 21 !
31.7. instabiles bahnhofsdach wird entfernt, reisende stehen zukünftig im
regen !
6.8. firma kellerbau fürs technikgebäude meldet insolvenz an !
14 .8. bauarbeiter stoßen beim technikgebäude auf wasser !
24.8. stadtbahn-bau an der staatsgalerie muss wegen artenschutz
verändert werden !
29.9. zweite entgleisung, sieben fahrgäste werden verletzt, eine
oberleitung wird umgerissen, chaos im stuttgarter nahverkehrsnetz !
2.10. bahn veröffentlicht einen neuen, massiv nach hinten korrigierten
bauzeitplan !
anfang oktober - das bahnsteigdach wird abgestützt, gleis acht nur noch
teilweise und ohne windschutz benutzbar !
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8.10. herrenknecht stellt bohrmaschine für fildertunnel fertig, nach wie vor
ohne baugenehmigung, sie wird eingelagert !
9.12. dritte entgleisung, diesmal mit einem testzug !
10.10. katastrophales brandschutzgutachten, vernichtendes urteil,
notwendige änderungen würden weiteres planänderungsverfahren
erfordern !
13.10 S21 betreiber erwägen ab windstärke 8 bahnsteigsperrungen !
22.10. offenbarungseid der bahn : kostenrahmen und zeitplan können
nicht eingehalten werden , VAzugeständnisse sind damit hinfällig !
26.10 S21-aussichtsplattform im schlossgarten eröffnet, obwohl es nichts
zu besichtigen gibt, da baugenehmigungen fehlen !
12.11. brandschutzexperte der stadt äußert zweifel an der brandsicherheit
des bahnsteigdaches !
14.11. es wird bekannt, dass der neckarsteg vor seinem abriss für 25.000
euro saniert werden muss !
18.11. s-bahn system gerät aus dem takt, bahn will altes stellwerk wieder
betreiben, welches aber abgerissen werden soll !
23.11. weiterer offenbarungseid der bahn : bahn-vorstand kefer räumt
planungsfehler ein, "es gäbe signifikante planabweichungen beim bau".
eine neue führungsebene soll eingebaut werden !
360 tage / mit 36 skandalen !
man muss es sich nocheinmal vergegenwärtigen :
seit der volksabstimmung letztes jahr wurde nichts gebaut ,
der planungsrückstand beträgt über ein jahr ,
die wahren baukosten sind immer noch unbekannt ,
die leistungsdaten wurden manipuliert ,
der brandschutz ist nicht genehmigungsfähig ,
mehrere züge sind entgleist, verletzte gab es auch schon ,
ein verkehrschaos wurde mehrfach ausgelöst .,
der windschutz wurde zerstört ,
gleise sind nicht benutzbar ,
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denkmalgeschütze gebäude wurden teilabgerissen ,
freiberufler und gewerbetreibende vertrieben ,
zwei clubs wurden geschlossen ,
400 bäume sinnlos gefällt,
ein loch wurde gegraben ,
der kostendeckel gesprengt ,
baugenehmigungen fehlen nach mehr als 10 jahren planungszeit
immer noch ,
ein planänderungsverfahren gibt es bereits, mit optionen auf weitere ,
der filderdialog ist gescheitert ,
eine nicht bohrende bohrmaschine musste eingelagert werden ,
die letzte kapitulationserklärung aus der bahnzentrale
ist gerade mal 3 tage alt liebe freundinnen und freunde,
man kann gar nicht soviel fressen, wie man kotzen möchte ,
ob dieser menge an gequirlter scheiße !
und da ist sie wieder : die frage aller fragen - worum geht es denn in
wirklichkeit - bei diesem ignoranten, primitiven, stümperhaften, dummen,
irrsinnigen, dilettantischen, beschränkten, stupiden, vernunftlosen,
unverständigen, bornierten, schlichten und einfältigen projekt ?
der antworten gibt es viele, und immer wieder neue .
fest steht dabei nur eines - es geht offensichtlich um alles ,
um das grundsätzliche ,
um die große frage nach dem wie .
"wie wollen wir leben - jetzt, und in der zukunft !"
zur feier des tages möchte ich heute ganz weit zurückblicken ,
2400 jahre .
in der antike nämlich wurden bereits alle wesentlichen fragen
aufgeworfen und diskutiert .
die berühmten überlegungen von aristoteles ,
aus dem ersten buch der politik über die zweckmäßige ordnung der polis ,
untersuchen das verhältnis des politischen zum ökonomischen .
aristoteles beschreibt dabei sehr anschaulich ,
wie die naturgemäße ordnung der gemeinschaft
das gemeinsame konstituiert .
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alle belange des ökonomischen ,
wie die tätigkeiten des herbeischaffens von waren ,
wie deren erwerb oder wie die versorgung ,
bleiben immer eingebettet in der form des gemeinsamen .
die oikonomía
ist bei aristoteles zwangsläufig teil der politiké ;
oder sie ist nicht existent .
und wirtschaft ist bei aristoteles unselbstständig ,
sie kennt keine eigenen gesetze und mechanismen .
sie fügt sich nahtlos den bedingungen zur erhaltung
des sozialen und politischen guts ein .
das heißt konkret :
dass jedes mittel seine natürliche grenze im zweck erfährt .
und sobald tauschhandel ,
sobald geschäfte
nicht mehr nur der behebung des mangels dienen ,
sobald geschäfte dem maß eines gerechten tausches ,
dem band der gegenseitigkeit nicht mehr entsprechen ,
( sobald geschäfte also nicht mehr zweckmäßig sind ) ,
unterstützen und befördern sie nicht mehr
das gemeinsame und politische band der polis sie schaden vielmehr der gemeinschaft .
und aristoteles beschreibt in der folge verirrungen und abdrifte ,
die sich im gelderwerb vollziehen .
wenn der gelderwerb
seine grenze nicht mehr im bedarf oder im gebrauch findet ,
wird er pervertiert .
das unbegrenzte streben des gelderwerbs ,
- welches dem streben von aristoteles widerspricht richtet sich nicht mehr
am jeweiligen bedarf eines vollendeten lebens aus ,
sondern am gewinn endloser güter .
die proportionen des gemeinsamen werden somit verwirrt ,
eine verwerfung gemeinschaftlicher teilhabe ,
eine depolitisierung des politischen bands tritt ein .
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denn am höhepunkt der gelderwerb-eskalation
steht eine art künstliche fortpflanzung ,
die im geldgeschäft, im geldverleih
ein sich selbst gebärendes geldmittel hervorbringt :
den zins .
zins ist geld - gezeugt von geld .
die naturgmäße ordnung von oikonomía und politiké ist damit durchkreuzt der kreis von erwerb und bedarf endgültig aufgebrochen .
wenn sich geld durch sich selbst in unendlicher serie vermehrt ,
so ist nach aristoteles - die zeit aus den fugen ,
sie ist aus den angeln gehoben .
an ihre stelle tritt eine leere form der zeit ,
eine zeit ohne eigenschaften, ohne konkrete qualität .
in der verzinsung ist die zeit zu geld geworden .
das erste buch der aristotelischen politik
beschreibt also einen fluch, der bis in unsere zeit hinein fortwirkt .
in der schrankenlosen fortzeugung des geldes
hat sich eine scheinbare naturordnung eingerichtet ,
die mit eigenen bewegungsgesetzen
die politischen lebensformen aushöhlt .
der abwegige geldgebrauch läutet den ruin der polis ,
die zerstörung des gemeinschaftlichen ein .
geschichtlich war es dann auch so ,
dass das attische gemeinwesen in der folge daran zerbrach .
liebe mitstreiterinnen und mitstreiter :
die frage von aristoteles - geld oder leben ,
diskutieren wir auf verschiedenste arten und weisen
seit 150 montagsdemonstrationen :
ist unser leben inzwischen
nur noch an die potenz der geldvermehrung gebunden ?
die kraft und inspiration dieser sich seit mehr als 150 wochen
immer wieder konstituiernden versammlung ,
die kraft und inspiration dieser bürgerbewegung,
die sich in unzähligen gruppierungen, foren,
neuen zusammenschlüssen und initiativen trifft ,
neu findet und konstitutiert, diese kraft setzt sich letztlich
mit den von aristoteles aufgeworfenen fragen auseinander :
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wollen wir in einer gesellschaft leben
in der unbegrenzter gelderwerb,
in der die unbegrenzete reproduktion von geld
das maß für gesellschaftliche vitalität geworden ist ?
oder wollen wir ein bedarfsorientiertes wirschaften ,
wollen wir eine ökonomie ,
die in die form des gemeinsamen eingebettet ist und ihr dient ?
und wir werden keineswegs müde, immer wieder zu antworten :
wir lehnen regierungsformen ab ,
in der nur noch ökonomische dynamiken
die sozialen lebensprozesse bestimmen sollen !
wir lehnen lebensformen ab, in denen das kapital
als selbst generierendnes leben erscheint ,
und alle sozialen lebensbedingungen seiner eigenen logik unterwirft !
wir lehnen es ab denjenigen zu folgen, die uns predigen ,
dass der kapitalismus mitfühlend, seelenvoll und sinngebend ,
dass er naturgegebener zustand und somit unveränderbar sei !
wir kämpfen gegen diese weltsicht ,
wir kämpfen gegen die verbetrieblichung der lebensführung,
wir kämpfen gegen die merkelsche vision von zukunftsfähigkeit ,
wir kämpfen gegen stuttgart 21 !!
liebe mitstreiterinnen und mitstreiter .
in den nächsten monaten und jahren wird es sich zeigen ,
ob das große politische engagement hier in stuttgart und BW
nur ein einmaliger vorgang, ein historischer sonderfall war .
die zentrale frage ist und wird sein :
ist das engagieren für soziale gerechtigkeit, für eine bürgergesellschaft ,
die eine gegenposition zum allgegenwärtigen egoismus
und der glaubenslehre des neoliberalismus einnimmt ,
ist dieses einstehen für eine solidargemeinschaft
zukünftig und dauerhaft mehrheitsfähig ?
wir haben die antwort schon bald zu geben .
nächstes jahr ist bundestagswahl ,
und wir sind in einer kritischen situation :
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es gibt derzeit keine politisierte junge generation ,
das fernsehen ist quasi durchkommerzialisiert ,
es gibt kaum kritische medien,
es gibt immer mehr arbeitslose
oder in prekären verhältnissen lebende ,
unsere kinder haben lange nicht
die gleichen berufsperspektiven wie wir sie hatten ,
die mobilisierungsfähigkeit von massen ist beschränkt ,
da so viele mit den herausforderungen des alltags ,
schlicht mit dem überleben beschäftigt sind .
und wer bitte
soll denn die schier übermächtigen themen bewältigen ?,
wer soll den einfluss der investmentbanker und spekulanten
auf die politik zum großen thema machen? die spd ?
was ist von einer nur noch dem namen nach
sozialdemokratischen arbeiterpartei deutschlands zu halten ,
die einen kanzlerkandidaten nominiert ,
der 25.000.- euro für einen vortrag im pleitestaat NRW kassiert ,
bei wichtigen bundestasgssitzungen abwesend ist ,
und der sich als mimose geriert, sobald er dafür kritisiert wird ?
wer soll über soziale sicherheit,
über jugendarbeitslosigkeit, über altersarmut, glaubhaft politik machen ?
die korrupten merkelschäublefdpundbanken-seilschaften ,
die sich mit steuergeldern regelmäßig selber retten ,
die eine katastrophale austeritätspolitik betreiben ,
die den ruf deutschlands in europa nachhaltig beschädigen ,
und die den reichtum von unten nach oben verteilen ?
wer kann die abstiegsängste des mittelstands ,
- unsere abstiegsängste - wirklich ernstnehmen ,
wer kann das abrutschen des mittelstands verhindern ?
die aufsteigerpartei der grünen, die selbstzufrieden damit protzt ,
in der mitte angekommen zu sein ?
die partei mit dem ministerpräsidenten, der nicht müde wird zu behaupten ,
dass mit linker politik keine mehrheiten zu gewinnen sind ?
diese langsam aber sicher grau werdende partei ,
- da grün gemischt mit schwarz ein diffuses grau ergibt die mit jedem ins bett steigen wird ,
der ihr die macht erhält und verspricht !
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nein, liebe freundinnen und freunde ;
all diesen sogenannten volksvertetern ist eines gemeinsam ;
thomas rothschild hat es letzte woche in einem brillianten essay
in der internetzeitung kontext auf den punkt gebracht :
"früher haben parteien eine bestimmte politik angestrebt
und versucht, eine mehrheit zu gewinnen .
heute - siehe kretschmann und co - wollen sie eine mehrheit gewinnen ,
und richten die politik, die sie machen, danach aus !
die mehrheit ist also nicht der weg zum ziel
einer für richtig gehaltenen politik ,
sondern die politik ist der weg - zum ziel der mehrheit !
mit anderen worten : es geht um die macht, und nichts sonst."
aber wen können wir dann noch wählen ?
eine antwort könnte sein : wählen sollten wir in jedem fall ,
denn wenn wir nicht mehr wählen, ist die demokratie am ende .
aber wir sollten diejenigen wählen ,
die am offensten für veränderungen sind !
wir können mit unserer außerparlamentarischen bewegung
die parteien von außen, von unten verändern ,
wir können sie dauerhaft unter druck setzen ,
wir können sie dazu zwingen, inhalte zu verhandeln !
denn eines ist sicher :
aus sich heraus werden sie sich nicht erneuern ;
von alleine werden sie sich nicht bewegen !
die außerparlamentarischen bewegungen, wir sind es,
die die politische kultur verändern können !
und deshalb, liebe freundinnen und freunde der demokratie ,
deshalb es so wichtig, dass wir weitermachen !
lasst uns dem etablierten politkverständnis weiterhin dampf machen !
dampf von unten, von der straße aus !
so wie wir es seit 150 montagsdemos tun !
lasst uns den verantwortlichen von S21 weiter einheizen ,
denn ihr kessel zeigt mehr als große risse !
ich bin überzeugt davon, dass unsere gegner
bereits an einem "gesichtswahrenden ausstieg" arbeiten ;
zuviel läuft schlecht ,
zuviele ihrer vorhaben sind schlicht nicht umsetzbar !
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mit faktenschaffen und erpressen
werden sie auf dauer nicht zum ziel kommen ,
stuttgart 21 kann jederzeit
aufgrund von funktionsmängeln ,
finanzierungsmängeln oder rechtsmängeln scheitern .
das kann morgen sein ,
das kann in einem monat, das kann in einem jahr sein .
und deshalb lasst uns dafür sorgen ,
dass es so schnell wie möglich scheitert !
kurz und schmerzlos ,
damit in unserer stadt kein steurgeldfinanzierter bautorso steht ,
niemand kann für dieses scheitern besser sorgen - als wir !
wer 150 montagsdemos macht ,
der kann auch 1500, der kann 15.000 machen !
wir sehn uns auf der 151sten wieder !
und lasst uns jede weitere genießen ,
denn unsere siegesfeier - die ist zum greifen nah !
oben bleiben !

volker lösch, 150ste montagsdemo, stuttgart, 26.11.2012
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