SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 296. Montagsdemonstration!

Stuttgarter Schlosspark
(Georg eröffnet die - Montagsdemo am 04.10.2010)

In der Nacht zwischen Donnerstag u. Freitag letzte Woche wurden im Stuttgarter Schlosspark 26 alte aber
gesunde Bäume ohne zwingenden Grund gefällt. Das in der Stadt mit der höchsten Feinstaubbelastung in
Deutschland. Im Vorfeld wurde Gewalt u.a. gegen ältere Frauen, Kinder u. Jugendliche, die dagegen
protestierten u. damit ihre Grundrechte einforderten, angewandt. Bitte denken Sie mit mir in einer stillen
Minute darüber nach, was aus der Demokratie, die man uns nach dem 2ten Weltkrieg versprochen hat,
geworden ist.
Der Baden-Württembergische Justizminister Ulrich Goller hat eingeräumt, dass es bis jetzt keine Hinweise
gibt, dass die Demonstranten mit der Gewalt angefangen haben. Ich habe mich am Freitagmittag mit
einigen Demonstranten unterhalten. Es wurde z.B. eine junge Frau von 2 Polizisten wie ein Getreidesack
genommen u. weggeworfen. Ein Beamter in Zivil schlug einem 12jährigen Mädchen mehrmals mit der
Faust ins Gesicht. Wir brauchen keine Gestapo, wir haben unsere Bundespolizei.
Ministerpräsident Mappus hat das rigorose Vorgehen der Polizei verteidigt u. die Schuld den
Demonstranten zugeschoben. Die Baden-Württembergische Kultusministerin Mario Schick hat Lehrern
die ihren Schülern das demokratische Recht der Demonstration gezeigt haben, u. das womöglich in ihrer
Arbeitszeit, mit Konsequenzen gedroht. Eine Debatte über die Vorfälle im Bundestag, wurde von den
CDU/FDP-Machthabern abgelehnt.
Frau Merkel ihre DDR ist bei uns im Westen angekommen
Zu der Bezeichnung “Berufsdemonstranten” von Herrn Mappus: Der Anteil an gut situierten Leuten (Ärzte,
Anwälte, Geschäftsinhaber) die bestimmt bessere zu tun haben, ist sehr hoch. Viele ältere, ja alte Leute
die in ihrem Leben noch nie protestiert haben, gehen auf die Straße, weil das ganze sogar ihnen zu viel
wird. Wenn es “Berufsdemonstranten” gibt, ist das ein sehr kleiner Anteil. Die Massen normaler Bürger
kann man damit nicht weg reden.
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Herrn Mappus noch ein Wort von Friedrich Rückert auf den Weg:
Das sind die Weisen
die durch Irrtum zur Wahrheit reisen.
Die bei dem Irrtum beharren
das sind die Narren.
Gesundheitsreform
Der Bundesminister für Gesundheit Philipp Rösler hat einen neuen Reformvorschlag auf den Tisch gelegt.
Danach soll es in Zukunft 3 verschiedene Menschen geben.
1. Leute die ihre Krankenkosten selbst bezahlen.
2. Leute die die Kosten beim Arzt freiwillig aus eigener Tasche bevorschussen
und 3. Gesocks das immer noch daran glaubt, dass im Gesundheitswesen alle gleich gut behandelt
werden.
Die Bahn hat 1956 die 3te Klasse abgeschafft. Herr Rösler führt sie wieder ein. Wer glaubt, dass ein Arzt
dabei, selbst wenn er will, 100%ig neutral bleiben kann, kennt die menschliche Natur nicht.
Klimaschutz
Bundeskanzlerin Angela Merkel will zur notwendigen Klimaverbesserung, dass alle Altbauwohnungen
besser isoliert werden. Die Kosten dafür kann der Vermieter mit 11% auf die Mieten umlegen. Laut Angie
sparen die Mieter dafür an den Heizkosten. Eine Altbauwohnung entsprechend zu isolieren kostet
durchschnittlich 25000€. 11% davon sind 2750€. Die Heizkostenersparnis pro Wohnung beträgt kaum
über 600€ p.a. Defizit für den Mieter 2150€. Zwei Fragen:
1. Wer, außer der von Angie bevorzugten Klientel, kann sich das leisten. (Die haben Mietwohnungen
höchsten als 2ten oder 3ten Wohnsitz.)
2. Gehen die Mieten nach 10 Jahren, wenn alles bezahlt ist, wieder auf den ursprünglichen Stand zurück.
Atdorf
Ein paar Zahlen zum Nachdenken. Wenn alle vorhandenen Pumpspeicherseen auf einmal geleert
würden, hätte man eine Leistung von 0,04 TWh (Terawattstunden) Bedarf liegt bei 500 - 600 TWh.
(Tera = 1 Billion = 1 mit 12 Nullen)
Wollte man den Strom der
Windkraftwerke für 4 Tage ersetzen,
müsste man den kompletten
Bodensee auf der Zugspitze
speichern. Wenn die Windkraft weiter
ausgebaut wird, müssen wir
schnellsten andere, schon längst
bekannte Speichermöglichkeiten
voranbringen. Aber solange Atom- u.
Kohlekraftwerke als Ausgleich
vorhanden sind, besteht natürlich kein
Bedarf.
Zum Schluss
ein Wort von Friedrich Schiller:
Woran erkenn ich den besten Staat?
Woran Du die beste Frau kennst!
daran mein Freund, dass man von
beiden nicht spricht.
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