Attac – Gruppe - Lörrach

1. Grußwort
Ich grüße die Montagsdemonstranten von Rheinfelden.
Mein Name ist Waltraud Becker und ich komme für Attac Lörrach. Wir schicken euch von ganzem Herzen
ein Grußwort. - Einen Glückwunsch zu eurem 5jährigen Jubiläum kann man ja nicht aussprechen. Ein
Glückwunsch wäre richtig gewesen, wenn nach 10 oder 20mal der Grund für eure Demonstration
weggefallen wäre.
So kann man euch nur für eure Ausdauer bewundern.
Uns verbindet viel, einmal ist es Karl Heinz Hirschmann, den ihr ja alle kennt, bei euch und bei uns ein
aktiven Streiter für eine bessere Welt.
2. Attac Lörrach ist ein winzig kleiner Teil der weltweiten
globalisierungskritischen Bewegung, die immer wieder mit
außergewöhnlichen Aktionen auf Probleme in dieser Zeit hinweist.
Attac haben sich bereits 90.000 Mitglieder in 50 Ländern
angeschlossen. Auch in Deutschland bildet Attac ein breites
gesellschaftliches Bündnis, das von den Gewerkschaften Verdi
und GEW über den Umweltverband BUND oder die katholische Friedensorganisation Pax Christi bis hin
zu kapitalismuskritischen Gruppen reicht.
Mitglieder und Aktive von Attac setzen sich ein für ihre Überzeugung, dass die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Menschen, die Förderung von Selbstbestimmung und Demokratie und der
Schutz der Umwelt die vorrangigen Ziele von Politik und Wirtschaft sein sollten.
Wir setzen uns ein für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung.
Seit 5 Jahren steht ihr jeden Montag hier im Sommer und Winter, bei Wind und Wetter, bei Hitze und
Kälte, bei Sonne und Regen, ob’s stürmte oder schneite. Eure Kinder sind älter geworden, gingen
manche damals in Kindergarten, so kann es sein, dass dieses Jahr schon ein Schulwechsel für sie
anstand. Für jeden ist persönlich viel geschehen, denn 5 Jahre sind eine lange Zeit. Für viele hat sich
aber auch nichts geändert, die Lebenssituation ist gleich schlecht geblieben, oft hat sie sich noch
verschlechtert, denn die Reserven sind aufgebraucht. Deshalb bewundern wir euer Durchhaltevermögen.
Wenn es stimmt, wenn kein Montag undemonstriert blieb, war das ganz genau 260 mal, dass hier
hier jemand am Mikrofon stand, es waren manchmal wenig Zuhörer, manchmal mehr, manchmal viele.
Bestimmt ist alles gesagt.
Ich war nicht dabei, deshalb kann ich auch keine Geschichten von eurer Ausdauer erzählen. Ich kann nur
feststellen eine solche Beharrlichkeit ist bewundernswert, sie zeigt aber auch den Zorn und die Wut, die
in euch brodelt, und das mit Recht.
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Ihr selbst könnt viel besser berichten, was in dieser zeit euch bewegt hat, große politische Worte sind
viele gesagt, deshalb haben wir uns von attac Lörrach etwas anderes ausgedacht.
3.NOAH
Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen: Es ist die Geschichte von Noah, einem
Gerechten, der von Gott ausgewählt wurde, das weiterbestehen der belebten Welt zu garantieren. Mit
seinen Tieren rettete er sich auf eine Arche um sich vor der Sintflut zu retten. Als er nach 40 Tagen
Regen die Luken der Arche öffnete, sah er nur Wasser, es war kein Land in Sicht. Doch die
Verzweiflung packte ihn nicht, er schickte eine Taube aus, sie sollte Land für einen Wiederanfang finden
– vergeblich – erst die dritte Taube kam mit einem Ölzweig im Schnabel zurück und so wusste Noah
irgendwo ist Land.
Seither ist die Taube das Zeichen für die Hoffnung und den Frieden den Gott mit den Menschen gemacht
hat.
Herr Zamzow vom Taubenverein ist hier mit 5 Tauben,
für jedes Jahr, das ihr hier demonstriert habt, lassen wir
eine Taube fliegen und hoffen, dass bald der Anlass für
eure Demonstrationen verschwinden wird.
4. WÜNSCHE
Deshalb geben wir jeder Taube geben
einen Wunsch mit, wir von attac Lörrach sagen euch
Bleibt dabei, gebt die Hoffnung nicht auf
Seid solidarisch
Wer kämpft kann gewinnen, wer nicht kämpft hat schon verloren
Eine andere Welt ist möglich

Den letzten Wunsch lasse ich euch, schickt mit der Taube, was euch bewegt, schickt es in die Lüfte, der
Wunsch wird nicht ungehört bleiben.

