SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 332. Montagsdemonstration!

Kampfpanzer nach Saudi-Arabien
(Irene eröffnet die - Montagsdemo am 18.07.2011)

Inzwischen ist Deutschland drittgrößter Waffenproduzent weltweit.
Seit den 1980ziger Jahren gibt es in Deutschland versuche Kampfpanzer nach Saudi-Arabien zu liefern.
Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt ließen wegen den Protesten aus der Bevölkerung aber die
Finger davon.
Jetzt hat offensichtlich der Sicherheitsrat unter dem Vorsitz der Bundeskanzlerin Merkel zu gestimmt 200
Leopard Panzer 2A7 nach Saudi-Arabien zu liefern. Dieser Panzer ist laut Werbung von Kraus- Maffai
ausgelegt auf Aufstandsbekämpfung in „lokalen Brennpunkten“
Wie klang das noch von Außenminister Westerwelle beim Besuch in Tunesien. „Hier ist der Freiheitsgeist
aus der Flasche gelassen worden und es sei ein großes Anliegen als Demokraten, dass diese Demokratie
auch Erfolg hat“. Und tatsächlich ein Land nach den anderen im Mittelmeer und arabischen Raum wurde
vom Kampf der Volksmassen gegen die Diktatorischen Regimes erschüttert.
Inzwischen begann die Bundesregierung neue Stabilitätsanker zu suchen, die geeignet sind für die
Aufstandsbekämpfung als sichere Basis für weitere Ausbeutung und Unterdrückung in der Region.
Saudi-Arabien ist dazu bestens geeignet. Ein Königreich in dem Frauen keine Rechte haben und nur in
Begleitung Mann auf die Straße dürfen. Indem Kinder mit 15 Jahren enthauptet werden und es keinerlei
Versammlungsfreiheit gibt.
Der Protest gegen diese Panzerlieferungen nach SaudiArabien ist groß und die Regierung ist in der
Rechtfertigungsnot. Ein wichtiger Partner im Kampf gegen den
Terrorismus sei Saudi-Arabien, sagt Bundeskanzlerin Merkel.
Dieser Begriff Terrorismus wird verwendet wenn sich
Widerstand gegen die Politik der Regierungen entwickelt.
Terrorismus muss für alles herhalten auch für den Krieg in
Afghanistan.
Man muss auch mit Partnern zusammenarbeiten die nicht
unseren demokratischen Maßstäben entsprechen lässt
Außenminister Westerwelle verlauten.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Innenminister Friedrich sagt Saudi-Arabien tut viel gegen Gewalt und Terror – davon profitieren auch wir.
Das ist schamlos Eine der brutalsten Diktaturen der Welt zum Friedensgaranten hoch zu stilisieren.
Stabilisierung die sich die Herrschenden im Mittelmeerraum wünschen, war über Jahrzehnte die Stabilität
von brutalen Diktaturen: Ob Tunesien, Ägypten, Libyen. Die westlichen Regierungen sind tief verstrickt in
dem menschenverachtenden Regime und ohne militärische „Hilfe“ und die Ausbildung der Folterschergen
hätten sich diese faschistoiden Regierungen gar nicht halten können.
Aber die Sicherheit zur Ausbeutung der Erdöl Reserven und weiterer Rohstoffe und die Absicherung der
langen Transportwege hatte schon immer strategische Bedeutung.
Das wird uns dann als „Sicherungsmaßnahme wichtiger Infrastruktur „verkauft.
Dazu ist jedes Mittel recht
Die Aggression mit der die Regierung ihre Politik nach außen durchsetzt hat sein Gegenstück nach innen
im eigenen Land.
So schaffte es Innenminister Friedrich CSU doch tatsächlich bei der Vorstellung des
Verfassungsschutzberichtes 2010 von rasant steigenden Straftaten von angeblichen „Linksextremisten „
zu reden-obwohl in seinem eigenen Bericht belegt ist, das die Zahl von Straftaten mit angeblichen „
linksextremen Hintergrund im Jahresvergleich
um 20% zurückgegangen ist.
Linksextremisten werden ausgemacht: bei Demos gegen Krisenprogramme, im antifaschistischen
Kampf, bei den Protesten gegen Castor-Transporte oder wenn die Stilllegung aller AWKs gefordert wird
oder beim Widerstand gegen Stuttgart 21
Das ist der Versuch die Linken zu kriminalisieren. Ich denke wir sollten uns davon nicht beeindrucken
lassen.
Es gibt jeden Tag neue Gründe sich einzumischen und auf die Straße zu gehen.
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