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Schwieriges 2009
Beigesteuert von Jürgen Scheffler
Montag, 5. Januar 2009

Mal
wieder ist es so weit: wir beginnen ein neues Jahr - Nr. 2009 seit
der neuen Zeitrechnung. WÃ¤hrend die meisten Leute noch hoffen, so
schlimm werde es schon nicht werden, treten wir mit dÃ¼steren
Prognosen in dieses neue Jahr ein. Dazu passend: ein besonders
prÃ¤chtiges Feuerwerk zum Jahreswechsel hat sich Israel mit seiner
Operation â€žGegossenes Bleiâ€œ (eine Wortwahl von fast brachialem
Zynismus...) ausgedacht und konnte so - wer hÃ¤tte je damit rechnen
kÃ¶nnen - die in Gaza immerhin auch demokratisch gewÃ¤hlte
fundamentalistische Hamas zu weiterem Mitmachen ermuntern. Nun schmeiÃŸen und
schieÃŸen sie sich dort - wenn auch etwas asymmetrisch - gegenseitig
ihre Arsenale an Feuerwerk um die Ohren. Wozu das alles gut sein
soll, weiÃŸ vermutlich niemand der Kontrahenten so recht. Fest stehen nur die Verlierer all jene, die auf beiden Seiten ihr Leben verloren haben und noch
verlieren werden. Und wie immer, wird man unter den Opfern kaum
diejenigen finden, die die Verantwortung fÃ¼r diesen Irrsinn tragen.
Menschen hÃ¼ben wie drÃ¼ben sollten sich daran gewÃ¶hnen, dass ihre
Taten Folgen haben - dies gilt im unseligen Nahen Osten genau so wie
hier. Unsere Welt - oder genauer vieles von dem, was sie begrÃ¼ndete
- ist aus den Fugen geraten. Wie stets, zÃ¤hlt nicht das im Moment
Offensichtliche und schon gar nicht das SchÃ¶ngeredete, sondern
schlicht und einfach das, was ist und leider auch das, was da noch
kommen wird...

In
Israel herrschen hessische VerhÃ¤ltnisse - nach einer gescheiterten
Regierungsbildung stehen Neuwahlen an. Auch der fÃ¼r den 20. Januar
anstehende Amtswechsel im WeiÃŸen Haus dÃ¼rfte eine Rolle gespielt
haben - und so scheint man in Israel entschlossen, zuvor noch schnell
ein paar Fakten zu schaffen und vor allem fÃ¼r den Fortbestand des
Konflikts zu sorgen. Sicher - es ist verstÃ¤ndlich, dass das
waffenstarrende Israel sich schwer tut mit der Akzeptanz der
Tatsache, dass in unregelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden irgendwelche kaum zielund steuerbaren umgebauten Ofenrohre auf dem eigenen Territorium
niedergehen und zumeist Ã¼berschaubaren Schaden anrichteten. Aber so
vÃ¶llig im luftleeren Raum unterwegs, wie von Israel behauptet, waren
die Ofenrohre ja nun auch wieder nicht, wie man hier (Link,
Link,
Link,
Link,
Link,
Link,
Link,
Link)
nachlesen kann.

Wie
man an dieser Entwicklung gut erkennen kann, ist es ganz sicher kein
Zufall, dass die radikale Hamas sich im Gaza-Streifen durchsetzen
konnte. Dies ist nicht zuletzt auch ein Produkt von vorangegangener
israelischer Politik. Dieser Ã¤ltere Artikel (Link)
indes wirft die beklemmende Frage auf, ob Israels Vorgehen Ã¼berhaupt
an einer LÃ¶sung des Problems orientiert ist und so fallen beachtlich
lange Schatten auf die aktuellen Ereignisse um Gaza. Wer den
Menschen im FreiluftgefÃ¤ngnis (anders kann man diese unselige
Konstruktion dort nicht nennen...) jede Hoffnung auf Zukunft nimmt,
in dem er das bisschen mÃ¼hselig errichtete Ordnung dort, Polizei,
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Versorgungs- und Bildungseinrichtungen platt macht (was hat das
eigentlich mit Hamas zu tun?) der bekundet doch eindeutig ein
Interesse an weitere Eskalation. Ein Indiz hierfÃ¼r mag nicht zuletzt
auch sein - dass bei den Luftangriffen im Gaza bereits eine Vielzahl
von Moscheen zerstÃ¶rt wurden.

AusmaÃŸ
und vor allem UnverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit der israelischen Aktion legen
indes andere BefÃ¼rchtungen nahe. Was, wenn dies keine Strafaktion
gegen Hamas ist, wenn dies nicht bloÃŸe Kollektivfolter fÃ¼r die
Gaza-BevÃ¶lkerung ist, weil sie â€žfalschâ€œ gewÃ¤hlt hat? Was, wenn
es gar nicht um PalÃ¤stinenser und Gaza geht? Es gibt da nÃ¤mlich
eine Ã¤ltere Geschichte (Link,
Link).
Und in diese Geschichte kam jÃ¼ngst Dynamik - zunÃ¤chst durch das
misslungene Georgien-Abenteuer (Georgien wÃ¤re eine ideale
Angriffsbasis gegen den Iran...), dann durch die Wahl von Barack
Obama in den USA, der bereits verkÃ¼nden lieÃŸ er will erneut mit dem
Iran verhandeln und schlieÃŸlich dadurch, dass Russland inzwischen
auch noch das leistungsfÃ¤hige strategische Luftverteidigungsystem
S-300 in den Iran liefert (Link).

Wie ein Damokles-Schwert schwebt dieses mÃ¶gliche
Anfangsszenrio fÃ¼r den dritten Weltkrieg bereits seit LÃ¤ngerem Ã¼ber
uns (Link,
Link,
Link).
Die AufrÃ¼stung der iranischen Luftabwehr durch modernste russische
Systeme streut betrÃ¤chtlich Sand ins Getriebe von
HusarenstÃ¼ck-Planungen zur Vernichtung iranischer AtomkapazitÃ¤t von der bis heute nicht zweifelsfrei feststeht, ob sie Ã¼berhaupt den
unterstellten militÃ¤rischen Zwecken dient. DafÃ¼r, dass solche
Unklarheiten kein Hinderungsgrund fÃ¼r Massaker an BevÃ¶lkerungen
sein mÃ¼ssen, schuf der scheidende G.W. Bush mit seinem
unlegitimierten Angriff auf den Irak einen traurigen PrÃ¤zedenzfall von Unrecht. Die weltweiten Folgen eines
vergleichbaren Vorgehens
gegen den Iran sind gar nicht abzuschÃ¤tzen und durch Interessen des
Mini-Staates Israel auch Ã¼berhaupt nicht mehr zu rechtfertigen.

Der
Iran greift derzeit niemanden an, und nach den geltenden
internationalen Regeln gibt es kein Recht fÃ¼r PrÃ¤ventivangriffe,
auch nicht fÃ¼r Israel, weil es ja ach so bedroht ist - durch noch
nicht vorhandene iranische Raketen mit noch nicht vorhandenen
AtomsprengkÃ¶pfen. Der strategische Teil dieser Problematik selbst
lieÃŸe sich indes - wenn es denn dereinst wirklich einmal iranische
Raketen mit nuklearem Gefechtskopf geben sollte - leicht und elegant
dadurch entschÃ¤rfen, dass die USA fÃ¼r den Fall eines nuklearen
Angriffs auf Israel massive nukleare Vergeltung androhen. Unter der
Voraussetzung nuklearer Entwaffnung Israels und dessen Beitritt zum
Atomsperrvertrag versteht sich - wÃ¤re hiermit ein grundlegendes Ãœbel
der Nahostkonstruktion aus der Welt geschaffen.

Doch
diesem wirksamen Weg haftet aus Sicht des in der westlichen
HemisphÃ¤re leider herrschenden Systems ein gravierender Nachteil an:
es ist kein Geld damit zu verdienen. Kein noch so fanatischer Mullah
wÃ¼rde jemals so bescheuert sein, unter solchen Bedingungen den
Startknopf fÃ¼r die eigene Vernichtung zu drÃ¼cken. Dieses zwar
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grauenhafte aber scheinbar wohl einzig tragfÃ¤hige KalkÃ¼l zur BekÃ¤mpfung der
uralten Menschheitkrankheit Krieg (es ist eher eine
Elitenkrankheit...) indes wird wohlweiÃŸlich nicht erwogen.
Stattdessen denkt man lieber an â€žunterformatigeâ€œ Kriege, also
konventionelle - oder kÃ¼nftig vielleicht solche mit Mini-Atomwaffen,
die dann die â€žBesitzendenâ€œ unter den Nationen den
â€žNicht-Besitzendenâ€œ weitab jeglicher weiterfÃ¼hrende Motivation munter um die Ohren hauen kÃ¶nnen, ohne
gleich den halben Planeten zu verseuchen.

Die
Gleichung sieht dann ungefÃ¤hr so aus - sobald irgendwo auf der Welt
eine Regierung nicht spurt oder sich gar vom neoliberalen Irrsinn
abwendet, gibt's halt was auf die Ohren. Mit enormen Opferzahlen
unter der meist schuldlosen ZivilbevÃ¶lkerung haut man alles - und
vorzugsweise die lebensnotwendige Infrastruktur - in Klumpen und am
nachfolgenden Wiederaufbau lÃ¤sst sich wiederum wunderbar Kasse machen.
En passant gewinnt man auch noch die Kontrolle Ã¼ber wichtige
Rohstoffe, die Ã¼ber Marionettenregierungen und -firmen natÃ¼rlich
streng in â€žwirtschaftlicher Freiheitâ€œ ausgeÃ¼bt wird.

Dieses
widerwÃ¤rtige Szenario beinhaltet natÃ¼rlich, dass man auch mal
schnell einen Krieg vom Zaun bricht, wenn dieses korrupte und
unehrliche Wirtschaftssystem selbst ans Eiern gerÃ¤t - was aufgrund
seiner eingebauten UnzulÃ¤nglichkeit praktisch alle Nasenlang
geschieht. Bisher sind vergleichbare Plots fÃ¼r alle groÃŸen Kriege
nachweisbar - jeder wurde durch entsprechende Aktionen hinter den
Kulissen von merkwÃ¼rdig verborgenen Akteuren vorbereitet, um dann
zum GigageschÃ¤ft fÃ¼r eine verkommene Finanzelite zu werden.

Wenn
die BÃ¼rger Israels heute immer noch glauben, ihr Schicksal spielte
hier irgendeine Rolle bei den ablaufenden PlÃ¤nen, kÃ¶nnten sie in
baldiger Zukunft unsanft geweckt werden. Das Schicksal ihres Volkes
ist den momentanen Veranstaltern von Weltgeschichte genau so wurscht,
wie es das bereits schon einmal war. Sie sind - wie die Mehrheit der
Menschen auf diesem Planeten - auch nicht mehr als Mittel zum Zweck.
Schade, dass das diese Leute nicht erkennen - denn eigentlich kÃ¶nnten
sie sich darin mit den PalÃ¤stinensern die Hand reichen.

Die
aktuellen VorgÃ¤nge im Nahen Osten sind brandheiÃŸ - was nicht
zuletzt daran offensichtlich wird, dass sich ein nicht unerheblicher
Teil auch unserer Marine bereits in der Region befindet. Schon die
UN-Mission UNIFIL in und vor Libanon legte ein recht merkwÃ¼rdiges
Verhalten der Israelis offen - die Liste der ZwischenfÃ¤lle zwischen
KrÃ¤ften der UN und Israels ist von betrÃ¤chtlicher LÃ¤nge. Besonders
sensibel reagierten die Israelis nach Entsendung eines deutschen
Spezialschiffes zur elektronischen AufklÃ¤rung - wohl, weil sie
befÃ¼rchteten, man werde ihnen sowohl bei der Seeblockade gegen Gaza
wie auch sonst zu sehr auf die Fingerchen gucken.

Auch
der Antipiraterie-Einsatz am Horn von Afrika hat Etliches von
theatralischem Schauspiel. Hierzu steht bei Wikipedia: â€žIn
Abwesenheit einer wirksamen KÃ¼stenwache hat sich die Piraterie vor
der KÃ¼ste Somalias zu einem profitablen GeschÃ¤ft entwickelt. Daran
beteiligen sich ehemalige Fischer, BÃ¼rgerkriegskÃ¤mpfer und
GeschÃ¤ftsleute.
Da Somalia in der NÃ¤he bedeutender Schifffahrtswege liegt, gilt die
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Piraterie in seinen GewÃ¤ssern als Gefahr fÃ¼r die internationale
Schifffahrt. Als Ursache fÃ¼r die Piraterie gilt nicht zuletzt die
illegale Ãœberfischung der somalischen GewÃ¤sser durch europÃ¤ische
Schiffe, wodurch den
somalischen Fischern die Lebensgrundlage entzogen wird, was diese
wiederum in die Piraterie treibt." Hier sind noch enorme
Ãœberraschungen denkbar, wenn man nur herausfinden wÃ¼rde, wer diese
Show-Veranstaltung dort in Wahrheit finanziert... und es kÃ¤men mit
einiger Sicherheit weitere Argumente zur lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤lligen
Ã„chtung sÃ¤mtlicher Geheimdienste weltweit zum Vorschein.

Interessant
im grÃ¶ÃŸeren Zusammenhang auch dieses Interview
mit Ex-UN-GeneralsekretÃ¤r Butros Butros Gahli - es steht ja hin und
wieder auch mal etwas VernÃ¼nftiges im Spiegel. Die Aussagen dieses
AngehÃ¶rigen der Ã¤gyptische Elite steht in denkwÃ¼rdigem Kontrast zu
der reichlich merkwÃ¼rdigen Stellungnahme unserer Super-Angie zu den
VorgÃ¤ngen in Nahost. Was auch kein groÃŸes Wunder ist - denn der 72
Millionenstaat dÃ¼rfte zu den ersten Opfern einer weiter
herbeigebombten Radikalisierung der Islamischen Welt zÃ¤hlen - der
gute Herr Ghali hockt also sozusagen um Einiges nÃ¤her am â€žPuls der
Zeitâ€œ.

Mit
der Wahl Barack Obamas ging ein kollektives Aufatmen durch die Welt:
endlich winkte ErlÃ¶sung von der Bushmania! Dieses Aufatmen scheint
inzwischen fast schon wieder vergessen - obwohl es gerade einmal gut
8 Wochen zurÃ¼ck liegt. Die ostentative Gelassenheit und FrÃ¶hlichkeit
des wahltechnisch abgestraften NochprÃ¤sidenten indes sollte
verwundern - und gab zumindest mir Anlass zur vagen BefÃ¼rchtung, das
Aufatmen kÃ¶nnte vielleicht doch verfrÃ¼ht gewesen sein. Bis zum 20.
Januar ist es ja noch einige Zeit hin...

Schon
bei der Georgienkrise konnte Einem der Atem (Link)
stocken - und vor allem die seinerzeitigen Kommentare deutscher
Politiker und Medien waren hÃ¶chst Besorgnis erregend. Nach diesem
Vorboten, der durch internationale BemÃ¼hungen scheinbar so grade
eben noch entschÃ¤rft werden konnte - es wurde auch damals bereits
Ã¼ber hintergrÃ¼ndige ZusammenhÃ¤nge mit israelischen
Iran-AngriffsplÃ¤nen gemunkelt - kam was? Die Weltwirtschaftskrise.
Klar - ohne Krieg ist das Offenkundigwerden des Absturzes dieses
maroden Weltfinanzsystems kaum dauerhaft aufzuhalten.

Nun
- inzwischen trudeln wir mit Volldampf hinein in diese Krise, von der
sich jeder fragt, wie hier eine vernÃ¼nftige LÃ¶sung Ã¼berhaupt je
ausschauen kÃ¶nnte. Und ausgerechnet in diesem Moment Ã¶ffnen die
Veranstalter von Weltgeschichte nun die Schachtel mit ihrem
bestpolierten Tafelsilber. Jahrzehntelang hielt man diesen Konflikt
sorgfÃ¤ltigst am GÃ¤ren - und nun auf einmal sind ein paar umgebaute
Ofenrohre mehr oder weniger der AuslÃ¶ser dafÃ¼r, dass eine gewaltige
MilitÃ¤rmaschinerie Ã¼ber das Mini-Fleckchen Gaza herfÃ¤llt.
DenkwÃ¼rdig hierzu die Worte des noch amtierenden MinisterprÃ¤sidenten
Ehud Olmert (link)
"Ich
mÃ¶chte vor die israelische Ã–ffentlichkeit treten kÃ¶nnen sowie vor
alle MÃ¼tter im Lande und sagen, wir haben im vollen
Verantwortungsbewusstsein gehandelt...â€œ
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Aber
auch unsere Medien bringen merkwÃ¼rdige BlÃ¼ten hervor, wie z.B. das
GerÃ¼cht von 85% Zustimmung unter der BevÃ¶lkerung Israels zur
Bodenoffensive. Zieht man unabhÃ¤ngigere Medien zu Rate, Ã¤ndert sich
das Bild doch erheblich: wie z.B. hier
und besonders kompetent auch hier.
Ich hege keinerlei Sympathien fÃ¼r Terrorismus - das bezieht sich
allerdings auf jede Art von Terrorismus - den Ã¼blichen
Staats-Terrorismus also eingeschlossen. Wer mal ein wenig in die
Geschichte blickt z.B. hier,
kommt da zu vÃ¶llig anderen SchlÃ¼ssen als unsere Medien und unsere
Kanzlerette. Wer es immer noch nicht wirklich glaubt, darf sich hier (Westjordanland) gerne einmal ein interessantes
Dokument aus absolut unverdÃ¤chtiger
Quelle herunterladen - welches eine recht konkrete Vorstellung Ã¼ber
die wahren VerhÃ¤ltnisse im Westjordanland vermittelt.

Nimmt
man einen etwas unabhÃ¤ngigeren Standpunkt ein, so kann man nicht
wirklich beruhigt ins das eben erst begonnene Jahr gehen. Ãœberall
auf der Welt - auch hierzulande - scheinen unsere politischen,
medialen und finanziellen Eliten primÃ¤r damit beschÃ¤ftigt, sich
gegenseitig zu retten - und zwar Ã¼berall auf Kosten der Massen,
sowohl in den reichsten wie in den Ã¤rmsten Gesellschaften.

Die
jetzigen Verwerfungen in den Gesellschaften haben Ursachen - und
diese liegen sehr tief. Wer ausreichend Zeit Ã¼brig hat, sollte sich
vielleicht mal diese drei VortrÃ¤ge ansehen: 1.Teil,
2.Teil
und 3.Teil.
Denjenigen mit wenig Zeit sei der Teil 2 empfohlen. Diese
Verwerfungen also sind keineswegs neu - sondern sie sind von Anfang
an in unser System hineinkonstruiert - was die unangenehme Erkenntnis
hinterlÃ¤sst, dass es Konstrukteure und NutznieÃŸer der Konstruktion
gegeben haben und geben muss.

Es
geht mir hier nicht darum, Hamas-Propaganda oder verachtete VerschwÃ¶rungstheorien zu verbreiten - der
Raketenbeschuss der Hamas ist keineswegs akzeptabler als die israelischen
Angriffe. Bei genauerem Hinsehen jedoch wird schnell klar Friedenswille seitens Israel war und ist praktisch kaum erkennbar. Wer von der
arabischen Welt die Akzeptanz eines derart schwachsinnigen
Territorialentwurfs, wie er fÃ¼r die Autonomie der PalÃ¤stinenser
gehandelt wird, verlangt - der scheint nicht viel Interesse an Frieden zu haben.
Stellen Sie sich hierzu einen solchen Entwurf bitte nur mal fÃ¼r
Deutschland nach dem Krieg vor. War schon die israelische Handhabung
des FreiluftgefÃ¤ngnisses Gaza wÃ¤hrend des â€žWaffenstillstandesâ€œ
keineswegs dazu angetan, die VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung zu fÃ¶rdern, so
gerÃ¤t die aktuelle Aktion eher zu einer Katastrophe fÃ¼r jegliche
FriedensbemÃ¼hungen der vergangenen Jahrzehnte.

Allein
schon Israels Ziel, die Hamas zu zerstÃ¶ren oder zu vertreiben ist
illegitim - denn die Hamas wurde in Gaza nicht zuletzt auch gewÃ¤hlt,
weil die PalÃ¤stinenser die wachsende Korruption der El Fatah
FunktionÃ¤re nicht lÃ¤nger hinnehmen wollten. Wie in aller Welt will
man arme und muslimische LÃ¤nder der Welt von den Werten moderner
Zivilisation und Demokratie Ã¼berzeugen, wenn mit einer solchen
Methodik wie in Gaza, Westjordanland oder im Irak vorgegangen wird?
Wie will man angesichts unseres korrupten und durchgeknallten
Finanzkapitalismus heute Ã¼berhaupt noch Menschen Ã¼berzeugen?
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So
ist absehbar, dass auch den â€žDemokratienâ€œ des Westens demnÃ¤chst
die Zustimmung bei den eigenen BevÃ¶lkerungen abhanden kommen kÃ¶nnte,
womit sich dann der Kreis zu den oben erwÃ¤hnten VortrÃ¤gen endgÃ¼ltig
schlieÃŸt. Dem Neoliberalismus gehen auf breiter Front weltweit die
Argumente aus - er scheint inzwischen nicht einmal mehr in der Lage
oder vielleicht auch nicht mehr willens, wenigstens die Wirtschaft
halbwegs ordentlich und zum Wohle Aller zu betreiben. Doch einem
GroÃŸteil dieses Schauspiels im Finanz- und Wirtschaftsbereich kÃ¶nnte
auch pure Inszenierung zugrunde liegen - schlieÃŸlich beruht es auf
vorsÃ¤tzlichem Fehlverhalten von Banken und Finanzmafia, denen dafÃ¼r
auch noch staatlichen Milliarden hinterher geworfen werden, wÃ¤hrend
man sich hierzulande nicht schÃ¤mt, bei den ohnehin gebeutelten
Kleinrentnern und Arbeitslosen permanent noch weiter â€žabzukassierenâ€œ.

Mitte
2008 erscholl Ã¼berall noch die Operette des wirtschaftlichen
Wachstums - bei einem Ã–lpreis von Ã¼ber 140$! Letzte Woche lag der gleich Preis
bei 34$! Hier sind es nicht etwa MÃ¤rkte, die diese Entwicklung
hervorbringen - dem Allem liegt doch politische Gestaltung zugrunde.
HÃ¶chst unangenehme Beklemmungen mÃ¼ssen einen beschleichen, wenn man
da nur mal an diese unsÃ¤glichen Cross Border Leasing - GeschÃ¤fte
denkt, mit denen hierzulande Kommunalpolitiker lebensnotwendige
Versorgungseinrichtungen bereits an US-Investoren verscherbelten
(Link,
Link).

Nimmt
man all die vielen derzeitigen Symptome zusammen, so verdichtet sich
das mulmige GefÃ¼hl, an all den vielen Hintergrundinformationen, wie
sie in diesem diesem
Film hier kommuniziert werden, kÃ¶nnte tatsÃ¤chlich ein wahrer
Kern sein. Die von vielen ehedem noch mitleidig belÃ¤chelten
VerschwÃ¶rungstheorien beginnen, sich scheinbar langsam aber sicher zu
real beobachtbarer VerschwÃ¶rungspraxis zu wandeln. Unbedingt
sehenswert in diesem Zusammenhang auch dieser
Film Ã¼ber den mÃ¶glichen Beginn dieser Entwicklung, die nunmehr
langsam StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck ihre wahren Konturen offenbart.

Vor
allem auch die obskuren VorgÃ¤nge um den EU-Verfassungsvertrag weisen
Merkmale auf, die auch hier eigentlich lÃ¤ngst viele Menschen
alarmieren mÃ¼ssten (Link,
Link,
Link).
Das bisherige Vorgehen unserer Eliten widerspricht klar unserem
Grundgesetz - welches in Artikel 146 festlegt:

Dieses
Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands fÃ¼r das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine
GÃ¼ltigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt,
die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden
ist.

Ein
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bloÃŸes Abnicken durch unsere politischen ElitÃ¤re im Bundestag
genÃ¼gt dieser Anforderung erkennbar nicht. Weder trÃ¤gt das ehemals
sogar als â€žVerfassungâ€œ gehandelte EU-Machwerk jene ZÃ¼ge, die fÃ¼r
die Bundesrepublik Deutschland Verfassungsbestand sind, noch nutzt es
den EurobÃ¼rokraten, dieses Machwerk zum bloÃŸen Vertrag
herabzustufen - denn dessen Regelungen greifen in die hierzulande
garantierten Grundlagen unserer Demokratie ein - die der Artikel 20
unseres Grundgesetzes wiefolgt beschreibt.

Artikel
20

(1)
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat.

(2)
Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeÃ¼bt.

(3)
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmÃ¤ÃŸige Ordnung, die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht
gebunden.

(4)
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben
alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht
mÃ¶glich ist.

Das
bisherige Vorgehen unserer Offiziellen in dieser Angelegenheit aber
ist alles andere als dazu geeignet, die durch die im obigen Film
â€žEndgameâ€œ herauf beschworenen Bedenken zu zerstreuen. Vielmehr
ist durch die Finanz- und Wirtschaftskrise mit der dabei offenkundig
gewordenen Korruption allerorten (der Madoff
Skandal ist hier nur ein Beispiel von vielen...) die gesamte
eindeutig neoliberale Grundlage des EU-Vertrages vÃ¶llig ins Rutschen
geraten. Dieses aber ignorieren unsere Politiker nach KrÃ¤ften
ebenso, wie sie die strukturellen Defizite unseres derzeitigen
Geldsystems (siehe obige VortrÃ¤ge) ignorieren. DafÃ¼r aber kÃ¤mpfen
heute lÃ¤ngst wieder deutsche Soldaten weltweit in einem fragwÃ¼rdigen
â€žKrieg gegen den Terrorâ€œ - nur scheint es immer weniger
auszuschlieÃŸen, dass sie vielleicht an der vÃ¶llig falschen Front
stehen. Die Ereignisse um den Terroranschlag auf das World Trade
Center am 11.9.2001 bilden die Grundlage fÃ¼r diesen Bush-Krieg gegen
einen Gegner, den bislang niemand zu Gesicht bekommen hat - und unser
Bundesinnenminister ruht bis heute nicht einen Augenblick, unsere
BÃ¼rgerrechte gegenÃ¼ber der Macht- und UnterdrÃ¼ckungsbefugnisse des
Staates weiter aufzuweichen - mit exakt dieser BegrÃ¼ndung. Und in
den meisten anderen Staaten lÃ¤uft es nicht anders...
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Zugegeben:
der Film Endgame ist schon ziemlich reiÃŸerisch aufgemacht - dieser
Vortrag hier ist wesentlich nÃ¼chterner, dreht sich aber im Kern
um das gleiche Thema. Insgesamt also mehr als genug GrÃ¼nde besonders
fÃ¼r BÃ¼rger demokratischer LÃ¤nder, ihre guten VorsÃ¤tze fÃ¼r 2009
um eine vielleicht ungewohnte, dafÃ¼r aber umso ausgeprÃ¤gtere
bÃ¼rgerliche Wachsamkeit zu bereichern. Es gibt so gar keinen Anlass
mehr, irgendwelchen SchÃ¶nreden noch zu vertrauen. Was zÃ¤hlt sind
nicht irgendwelche erklÃ¤rten Absichten von Menschen, sondern
zunÃ¤chst einmal Tatsachen und die bestehenden strukturellen
MÃ¶glichkeiten. Insbesondere die fÃ¤llige Krisenbereinigung sollten
die BÃ¼rger nicht allein den Eliten Ã¼berlassen - denn sonst wird
etwas dabei herauskommen, was auch nur diesen nutzt.
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