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Der Börsencrash und seine Folgen in Europa
publiziert: Mittwoch, 17. Dez 2014 / 10:00 Uhr

Barrikaden in Berlin, Mai 1929: Vom Crash zur Katastrophe war es kein
langer Weg.

ANZEIGE

«Il Quarto Reich» heisst der politische Bestseller in Italien.
Unterdessen machen sich tatsächlich Tausende auf deutschen
Strassen breit, um «für das Abendland» und gegen die «Islamisierung
Europas» zu demonstrieren. Der deutsche Feuilleton zeigt sich in
beiden Fällen entsetzt. Was aber, wenn es eine direkte Linie von
Börsencrash zu Strassenschlacht gäbe wie schon mehrmals in der
Geschichte?

«Jenseits der grossen Alleen, die für Militärparaden und
Aufmärsche ausgelegt waren, befand sich das arme Berlin der
Industriearbeiter und Einwanderer: Polen und Russen, Juden
aus Galizien, Emigranten, Flüchtlinge und Flüchtende. (...) Die
wirtschaftliche und politische Unsicherheit betraf ganz Berlin.
Hier waren Strassenschlachten ausgetragen worden, noch
immer lag Gewalt in der Luft, und mit ihren vier Millionen
Einwohnern war die Metropole zu komplex, zu fliessend in ihrer
Zusammensetzung und zu gierig nach Leben, um wirklich
kontrollierbar zu sein.» (Philipp Bloom, Die zerrissenen Jahre
1918-1938, S. 315-316).

Den Strassenschlachten ging der Börsencrash von 1929 voran.
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Dortmunds Trainer Klopp denkt nicht an Rücktritt: Trotz der katastrophalen Hinrunde... vor 2 Min
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Es dauerte nur vier Jahre bis die sozialen Unruhen auch die
Intellektuellen in eine mächtige Pogromstimmung brachte. Es
dauerte nur 10 Jahre bis sich der Flächenbrand sich in Krieg und
in den Vernichtungslagern ausbreitete. Kommt Ihnen dies
bekannt vor?

Wir schreiben nun das Jahr 7 nach dem spektakulären
Börsencrash, respektive der «Bankenrettung» durch den Staat
und was sehen wir überall in Europa? Ungarn gängelt die Medien
inklusive Rechtsstaat, die Türkei hat mit Erdogan seinen noch
autoritäreren «Orban», Spaniens Reaktionäre führen das
schärfste Antidemonstrationsgesetz seit Franco-Zeiten ein,
Frankreichs Hollandepudding verordnet dem Land ein
Austeritätskorsett, das dem Vichy-Régime alle Ehre macht, in
Brüssel sitzt an der Spitze der Mann, der jahrzehntelang die
europäischen Staatshaushalte mit Milliarden-
Steuerhinterziehungsprogrammen ausgehungert hat.

Die Arbeitslosigkeit der europäischen Jugend ist
schwindelerregend hoch - in Griechenland herrschen seit Jahren
Krisenzustände, die erschrecken. Zur selben Zeit schliesst die
Politik-, Wirtschafts- und Finanzelite im Monatstakt
Freihandelsabkommen mit autoritären und diktatorischen
Régimes, verkauft (unter sozialdemokratischer Führung!) alle
ökologischen und sozialen Grundrechte in den Verhandlungen
mit den USA, blockiert den Rechtsweg, der für
Verfassungsbrüche vorgesehen ist (siehe Karlsruhe-Urteil in
causa Snowden) und installiert ein Polizei- und
Überwachungsregime, das «Sicherheit»garantieren soll und
«Harmonie» sowie «Wachstum» und «Marktwirtschaft» (klingt
auf chinesisch übrigens genau gleich wie auf deutsch).

Die Massenmedien dagegen berichten wie in den 1930er Jahren
lieber von Sensationen statt von Zusammenhängen, dafür blüht
die Satire: Die Spekulation um die Neubesetzung eines
Chefredaktorenpostens einer kleineren übernationalen
deutschsprachigen Zeitung beispielsweise verdrängt locker die
schockierende Nachricht zur Straffreiheit des sudanesischen
Diktators. Überall zündelt es sozial, doch medial macht der
Arsch von Kim Kardashian Schlagzeilen. Die «schwarze Null»
der Deutschen ist das Wahrzeichen neoliberaler
Brainwashpolitik, dafür bringt jedes deutsche Leitmedium lieber
eine Seite zum Abschied von «Wetten, dass...» Wahnsinn. Kein
Wunder wird die Satiresendung «Heute-Show» von Vielen als die einzige
zuverlässige und kritische Informationssendung der öffentlich-rechtlichen
betrachtet. Kein Wunder auch, dass es die politische Satiresendung «Neues aus
der Anstalt» ist, die die unglaubliche Ideologie und Herrschaftspolitik der
zeitgenössischen Sklaventreiber (Kinderarbeit? Uuups, sorry, da können wir nichts
dagegen machen und verzichten auch weiter auf den Textilpakt sozialverträglicher
Waren...) auf den Punkt bringt. Wenig erstaunlich auch, dass das öffentlich-
rechtliche SRF in der Schweiz wenig Werbung für seine relevanten Gefässe wie
«Rundschau» oder «Echo der Zeit» macht... offenbar leben wir wieder in einer Zeit,
in der echte Informationen gefährlich sind. Lieber lässt man dann
Sternstundemoderatorinnen über den feministischen Wert der Leihmutterschaft
publizieren...

Wieso schaffen es die Bundeshauskorrespondenten (oder
Bundestagkorrespondenten) eigentlich nie, Anlässe wie «Sommaruga wird in Köniz
gefeiert» oder «Merkels Parteitag in Köln» zu nutzen, um den Mächtigen mit Fragen
wie: «China nutzt Hingerichtete als Organspender, gibt es dazu eine Abmachung
im schweizerisch-chinesischen Freihandelsabkommen (für Deutschland im engen
deutsch-chinesischen Partnerverhältnis)?» etwas zu versauern. Vor lauter
Kriechen können die meisten Regierungsjournalisten kaum noch stehen. Es sind
immer Einzelne, die noch Zivilcourage unter Beweis stellen müssen, erinnern Sie
sich an Glencore? Da war es auch kein Journalist, sondern die beherzte
Nationalrätin Jacqueline Badran, die anlässlich der Jahrespressekonferenz des
Rohstoffhändlers die naheliegendste Frage der Welt stellte, nämlich: «Wieviel
Steuern zahlen Sie in der Schweiz?» und auch eine einfache und ehrliche Antwort
kriegte: «Zero.»

Vittorio Feltri (Herausgeber des Il Giornale) und Gennaro Sangiuliano
(stellvertretender Direktor des staatlichen Nachrichtenprogramms Telegiornale 1) -
also auch im NZZ-Jargon keine «Antikapitalisten»- haben im Oktober das bisher
best verkaufte politische Sachbuch Italiens auf den Markt gebracht. Allein der Titel
lässt aufhorchen: «Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l ´Europa»
(wie Deutschland Europa unterworfen hat). Im Manifest lernt man, dass
Deutschland eigentlich nur noch bad News für seine Nachbarn sei. Das «vierte
Reich» investiert nicht, es verdrängt mit Billiglohnarbeit (schauen Sie mal das
Lohnniveau in Deutschland an und Sie wundern sich, weshalb so viele Deutsche in
der Schweiz arbeiten?) die Konkurrenz aus den befreundeten Mitgliedstaaten, es
produziert nur für den Export aber nicht für den Binnenmarkt und lässt nur seine
schmale Elite an sich verdienen. Die Verarmung Europas lässt sich laut
Journalisten direkt auf die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik zurückführen.

Dies sind die Analysen italienischer Intellektueller und nicht der von den
Bürgerlichen gerne belächelten «Rechtspopulisten» oder gar irgendwelchen
«Salonsozialisten». Dass Deutschlands Politik und finanzieller
Herrschaftsanspruch gefährliche Ressentiments weckt, sollte Berlin endlich zu
denken geben. Wissen Sie übrigens wie der Front national seine
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Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

«Pegida» bringt in Dresden 15'000
Menschen auf der Strasse
Dresden - Trotz landesweiter Kritik verzeichnet
das rechtspopulistische «Pegida»-Bündnis in
Deutschland weiter Zulauf. Nach Angaben der
Polizei folgten am Montagabend in ...

mehr lesen 1

Generalstreik legt Belgien
lahm
Brüssel - Ein Generalstreik hat Belgien
weitgehend lahmgelegt. Der Zug- und Luftverkehr
kam zum Erliegen, viele ... mehr lesen

Randale in Zürich - sieben
Polizisten verletzt
Zürich - Sieben verletzte Polizistinnen und
Polizisten, mehre ausgebrannte Autos,
geplünderte Geschäfte und ... mehr lesen

Generalstreik legt Italien lahm
Rom - Ein Generalstreik hat am Freitag in Italien
weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt.
Betroffen waren unter anderem der ...

mehr lesen

Rezessionsangst bringt Börsen
erneut zum Absturz
Zürich - Die Angst der Anleger vor den Folgen der
Finanzkrise hat tiefe Spuren an den weltweiten
Aktienmärkten ... mehr lesen

Weitere Artikel im Zusammenhang

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:
Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Internetkampagnen nennt? Radio London und Maquis - beide Reminiszenzen an
die Résistance gegen Deutschland. Dass die Schweiz eine ähnliche Politik wie
Deutschland betreibt, aber dank ihrer Kleinheit unter dem internationalen
Medienradar vergessen wird, erinnert übrigens auch an längst vergangene Zeiten...

Börsenkurse und Strassenschlachten hängen direkt zusammen. Aber je sichtbarer
dies wird, desto unsicherer werde ich, ob nicht genau dies Sinn und Zweck der
ganzen Inszenierung ist..

(Regula Stämpfli/news.ch)
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mehr Wetter von über 6000 Orten
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Dortmunds Trainer Klopp denkt nicht an Rücktritt
Keine Tore zwischen Roma und Milan
Real Madrid gewinnt Klub-WM
Paris St-Germain wieder mal torlos
Atlético de Kalkutta gewinnt indische Profi-
Meisterschaft
Barcelona verkürzt Rückstand zu Real
Bremen gewinnt Kellerduell gegen Dortmund
Mehr Fussball-Meldungen

Weihnachten 2015
Weihnachten für Gewerkschafter
Journalist entdeckt, der noch nichts zu Schawinski &
Thiel geschrieben hat
Gezeichnet 2014
Vorweihnachtlicher Spendenstress
Matschmann satt Schneemann
Zürich wird bereits 2031 vom Netz genommen
Mehr Satire

ANZEIGE
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Valerie Trierweiler und ihr damaliger Partner François Hollande: Damals, ...

Der neoliberale
Mopedfahrer
Als Valérie Trierweiler ihr «Merci pour ce moment» publizierte, beschloss ich -
wie alle anderen Leitartikler/Kolumnen-Schreiberlinge - sie zu ignorieren. Zu
simple war der Plot: «Verlassene tritt ehemaligem Geliebten in die Eier.» Nichts
könnte falscher sein. mehr lesen 

Von Plankton, Diven
und politischer Macht
Am 1. Dezember fand im gut
besuchten Sphères, organisiert von
Entresol und der WOZ, ein
spannendes Gespräch zum Thema
«Politik per Bauchgefühl» statt. Der
... mehr lesen   7

Ecopop oder Alcopops Je näher die «Ecopop»-Abstimmung
rückt, desto verwirrender die Prognosen der
Meinungsforschungsinstitute - deren Glaubwürdigkeit in ...

Ecopop würde laut SRG-Trendumfrage derzeit mit 58 Prozent
abgelehnt Bern - Rund fünf Wochen vor der Abstimmung über
die Ecopop-Initiative liegen deren ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Der Davoser
Schlitten Er ist das Original unter den
Schlitten und der am meisten benützte ...

SHOPPING Ab ins Militär!
Üblicherweise sind es die
Jungs, die in Uniform ins
Militär einrücken müssen.

Jetzt soll dieses Tenu auch bei den
weiblichen Geschlechtern auf Zack
gebracht werden.

OFT GELESEN

ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Zeit der
Abrechnung

Der Börsencrash und
seine Folgen in Europa

Kritik am Euro-Mindestkurs der Nationalbank
Sika-Konzernchef Jenisch verteidigt Rücktrittsdrohung
Gondelbahn auf den Weissenstein eröffnet
Sportwagenhersteller Spyker meldet Konkurs an
«Teufelskreis aus sinkenden Preisen»
Experten sehen für Privatsphäre schwarz
Google sucht Partner für sein Auto
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Seewasser könnte Energie eines Kernkraftwerks
liefern
Energiesparen im Team - Bereit für die Zukunft
Kaffee aus dem Wald - Kochenergie aus
Kaffeeschalen
Grüne Wirtschaft für weisse Weihnachten
Grösster Windpark Afrikas in Betrieb
Schweizer Klimaschutz-Innovation: Treibstoff aus CO2
und Wasser
China treibt Investitionen voran
Letzte Meldungen

«KipstR» verpasst nichts
App warnt vor möglichem Hirnschlag
Algorithmus druckt perfekten Weihnachtsbaum
LG setzt bei Ultra-HD-TVs auf Quantenpunkte
Smarte Haut erspürt Hitze, Feuchtigkeit und Druck
Handys in Sichtweite ruinieren Aufmerksamkeit
Amazon: Drohnen-Tests ausserhalb der USA
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales
Traumzeit über Neujahr
Spielen mit Susanne Stöcklin-Meier
Klinisches Assessment Care Management - MAS |
DAS | CAS in Care Management
Vier Generationen gemeinsam
SpielprojektleiterIn: Spielanimation und das Leiten von
Spielprojekten
Weise älter werden
Familienfrau - auf zu Neuem - Infoveranstaltung
Das jüdische Spanien
Teamkompetenz - mein Platz im Team
Informationsabend 27.01.2015
Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 In Kreisläufen denken und handeln
0

2 Sportwagenhersteller Spyker
meldet Konkurs an 0

3 «Teufelskreis aus sinkenden
Preisen» 0

4 IS attackiert Kritiker gezielt per
Malware 0

5 D'ANGELO - Black Messiah
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