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Montagsversammlungen und weitere Proteste angekündigt 
- Montag 19 Uhr wieder Kundgebung für Echte Demokratie auf dem Augustusplatz - 

Bereits seit drei Wochen versammeln sich jeden Montag Leipzigerinnen und Leipziger auf dem Augustusplatz 

um ein symbolisches Zeichen für Demokratie zu setzen. Auch am heutigen Montag wird es am Mendebrunnen 

wieder eine Kundgebung mit Musik und offenem Mikro geben. Im Mittelpunkt stehen das von den 

Staatsregierungen beim EU Gipfel für Griechenland beschlossene Bankenrettungspaket und die daran 

gebundenen Kürzungsmaßnahmen und Privatisierungen.  

Mike Nagler, einer der Mitorganisatoren: „Immer weniger Menschen können akzeptieren, dass über ihre Köpfe 

hinweg erneut Milliarden zur Bankenrettung bereitgestellt werden, während Kürzungsprogramme in immer mehr 

Ländern elementare soziale Strukturen zerstören. Stattdessen ist ein öffentlicher Schuldenaudit – also eine 

Überprüfung der Schulden – für Griechenland unter Beteiligung der Zivilgesellschaft notwendig. Illegitime 

Schulden gehören gestrichen. Hier kann man sich Länder wie Equador zum Vorbild nehmen.“  

Die Bundesregierung verhindere zudem seit Jahren vehement jegliche direktdemokratische Einflussnahme auf 

Bundes- und EU Ebene. Mike Nagler: „Wir sind für mehr direkte Demokratie und auch für Volksentscheide. 

Aber das was die Bundesregierung jetzt vorschlägt ist unehrlich und blanker Populismus. Selbst zur EU 

Verfassung und zum Lissabon-Vertrag, geschweige denn bei Grundgesetzänderungen dürfen wir nicht 

mitentscheiden. Vor diesem Hintergrund sagt der Vorstoß viel über das Demokratieverständnis der 

Bundesregierung aus. Man dreht es sich wie es passt. Mit Demokratie hat das leider gar nichts mehr zu tun.“ 

Für die nächsten Wochen sind in Leipzig und in vielen anderen Städten weitere Proteste angekündigt. Bereits für 

den kommenden Samstag, 12.11., kündigten die Aktivisten an, unter dem Motto "Banken in die Schranken!" mit 

einer bundesweiten Aktion das Frankfurter Bankenzentrum und das Berliner Regierungsviertel mit 

Menschenketten zu umzingeln. Schon im Vorfeld dessen wird es am Freitag, 11.11., im Rahmen eines 

internationalen Aktionstags in Leipzig einen Theaterumzug von Bank zu Bank geben. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen Mike Nagler (0179-9619584) und Mandy Hantke (017623972480) gern zur 
Verfügung. 


