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Seit vier Jahren findet wöchentlich die Montagsdemonstration auf dem Oberrheinplatz statt / Reden und Spottlieder
v()
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RHEINFEWEN. Vier Jahre Monlagsde
monstratioD, vier Jahre an jedem Mon
tag Widerstand gegen sozialen Abbau:
seit 23. August 2004 gibt es die Mon
tagsdemonstration in Rheinfeiden. Zur
193. Montagsdemonstration innerhalb
von vier Jah ren gab es neben ProtE!'st
son gs, dem beliebten offenen Mikrofon
und Reden auch Kaffee und Kuchen, ei
nenBlechbüchsenwurfstand und einen
gut bestückten Infostand.
Gäste bewunderte n die bemerkenswerte
Ausdauer der Montagsdemonsttanten.
die anlässUch der nGeburtstagsfeieru ein
heitliche T·Shirt!> trugen . Frledrlch ZeU
war an diesem Montag zum Wortführer
gewählt worden, da er von Anfang an beI
den Montagsdemos auf dem Obe rrhein
platz dabei war_
Zu Beginn de r Montagsdemorutratlon
seien es mehr als 100 Menschen gewe
sen, die emen Umzug durch Rhe mfelden
gebildet hätten. sagte FrIedrIch ZeU rück
blickend. Heute selen pro Montag rund
15 Teilnehmer an der Aktion aUf dem
Oberrheinplatz beteHlgt Dabei wUrde er
oft gefragt, was es liberhaupt ftlr einen
Sinn mache, die Gruppe sei so klein. Sei
ne Antwort lautet: "Wenn man sich nicht
wehrt, verändert man die Welt nIcht. "
Auch als Friedrich Zell das Mikrofon an
die Teilnehmer weiter gab, war der Tenor
der Antworten: "We r sich nicht wehrt,
lebt verkehrt." Spottlieder aus dem mit
gebrachten CD-Player unterstrichen das
Anliegen: ~Schaut genau hin und sagt
neln'~

In den 9Qer Jahren waren die Montags
demos eIn MahnmaJ gegen den Krieg,

Seit vier Jahren Ist Jeden Montag Demo auf dem OberrheJnplatz.

doch dieses Anllegen wurde Immer mehr
von der Not Im eigenen Land verdrängt.
Heute sind die Themen der Montagsde
mos meist andere: die Situatiander Harn
IV-Empfänger, die Rente mlt 67, Renten
k!lrzungen, die Gesundheitsreform, bei
der der Geldbeutel des Patienten über Le
ben oder Tod entscheide, Lelharbeiler,
Eln-6urojobs und die befristeten Arbeits
verträge der Zeitarbelter.
Die Teilnehmer kommentierten die Re
de von Friedrich Zell, Indem sie an den
richtigen Stellen pfiffen oder VIel Beifall
spendeten. Er berichtete, dass die Gruppe
seit Januar 2008 eine eigene Homepage
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habe, bei der bisher 110 000 Zugriffe ge schUltemden Rede bewies er den gebann
zählt wurden, wobei 1230 Besucher ten Hörern, dass die Situation noch pre
durchschn1 ttUcb zehn Minuten verweilt kärer sel ~ als je erwartet. Von Anfang an,
hätten . Es gäbe jetzt auch einen Newslet sagte er, sei fUrdle Montagsbewegungab
ter, der elektronIsch und herkömm lich sehbar gewesen, dass dIe so genannten
per Post verschickt wUrde. ~E s hat Hand Refonnen nicht den Arbeitslosen, son
dern der Wlrtschaft, Insbesondere Groß·
und Fuß, was da steht", äußerte ZelL
AnlässI1ch des anerkennenswerten Ge umemehmen, zugute komme n wilrden.
burtstags wurden Grußworte ausgespro
lrene Ketterer und Erika Geiger stimm 
chen: lnngard KoU und ManfredJannikoy ten eIn SpotWed auf dJe Gesundheitsre·
sprachen für die l.lnke, Maruan Matjak. form an. Die z.e hn Gebote der Gruppe
fiir Altac U:lrrach, Martina Ebner forderte wurden vorgelesen, sIe umrefßen alle Zie
ftlr H. C. StarckaUf: Lasst uns weiter strei le der Bewegung. Zum Abschluss gab es
ten. Ewald Müller, Rhelnfelden, fragte of ein gemeinsames ProtestJied, dessen Text
fen: Haben wir uns geirrt7 In seiner er vorller verteilt worden war.

