FÜR DIE DEMOKRATIE, DIE FREIHEIT UND DAS ZUSAMMENLEBEN „DEM ANSCHLAG
AUF DEN RECHTSSTAAT WIDERSTEHEN“
19 MÄRZ 2017, 12:00 UHR
PLAZA DE URQUINAONA
Der Unabhängigkeitsprozess gefährdet ernsthaft das Zusammenleben in Katalonien, die
Demokratie und unsere Rechte. Die Separatisten wollen, dass das Katalanische Parlament,
die Katalanische Regierung, die Gemeinden und der Rest der Institutionen rechtwidrig
handeln, und wollen sie zum Instrument ihrer rechtwidrigen und illegitimen
Bestrebungen machen.
Sie widersetzen sich nicht nur den Gesetzen, sondern auch den Gerichten und meinen sie
stünden über allen Vorschriften und Kontrolle. Mit Arroganz und
Verantwortungslosigkeit verkünden sie, dass sie die Gesetze und die Rechtsprechung
missachten werden; dass sie ihren Willen Katalonien und den Katalanen aufdrängen
werden und einseitig die Verfassung außer Kraft setzen werden um den Rechtsstaat
aufzuheben.
Sie haben ihre Ziele publik gemacht. Jetzt wissen wir, dass sie versuchen den Staat zu
hintergehen, sich unsere persönlichen Daten anzueignen, um von uns Steuerzahlungen zu
verlangen, und dass sie Listen mit Anhängern und Gegnern erstellen, um Beamten zu
verfolgen und um zu entscheiden wer bleiben darf und wer ihren „neuen Staat“ wird
verlassen müssen.
Es ist an der Zeit „Es reicht!“ zu sagen. Wir, die Katalanischen Bürger, haben es viel zu
lange geduldet, dass sich die Nationalisten unsere Institutionen aneignen, die Flaggen die
uns alle repräsentieren (die Spanische, die Katalanische und die Europäische) mit der
separatistischen Flagge ersetzen; wir haben gesehen wie sie Gerichtsbeschlüsse
missachtet haben und diejenigen, die die Erfüllung der Urteile verlangt haben, verfolgt
haben. Wir sind Zeugen wie Gelder, die uns allen gehören, missbraucht werden um zur
Teilung der Gesellschaft, zur Aufhebung des Zusammenlebens und zur Konfrontation
untern den Katalanen und mit dem Rest der Spanier eingesetzt zu werden.
Es ist an der Zeit all dem ein Ende zu setzten. Wir müssen den Rechtsstaat in Katalonien
wiederherstellen, die Verwaltungen müssen die Gesetze achten, die Symbole die uns alle
repräsentieren respektieren, sie dürfen nicht außerhalb ihre Kompetenzbereiche
handeln, sie müssen aufhören die Abspaltung Kataloniens vorzubereiten und müssen die
Rechte aller Katalanen sicherstellen.
Wir können nicht erlauben, dass Listen erstellt werden, dass unsere politischen
Präferenzen registriert werden, dass das Schlimmste der autoritären Regime
zurückkehrt.

Wir alle tragen die Verantwortung in dieser Aufgabe die Demokratie wiederherzustellen.
Wir müssen von den nationalistischen Politikern verlangen, dass sie zur Legalität
zurückfinden. Wir sollten Amtsträger und Institutionen auffordern die Missachtung der
Gesetze, die zugegeben worden ist, zu verhindern. Wir sollten, wenn nötig, uns an die
Gerichte wenden.
Aber wir sollten auch auf die Straßen gehen. Wir müssen öffentlich unsere Ablehnung der
Vernichtung der Demokratie, die uns angekündigt wird, kundgeben, und wir sollten
klarmachen, dass wir als diejenigen die heute die Einhaltung unserer Rechte fordern,
immer den Arm ausstrecken werden um das Zusammenleben aller Katalanen
wiederherzustellen.
Wir haben es geschafft eine demokratische und freie Gesellschaft zu werden und jetzt ist
es an der Zeit wieder zu kämpfen um diese Rechte und Freiheiten nicht zu verlieren.
Diejenigen, die heute die öffentliche Gewalt nutzen um die Regeln des
Zusammenlebens in Frage zu stellen, die uns unsere Rechte absprechen, diejenigen, die
außerhalb des gesetzlichen Rahmens handeln um die Bürgen zu kontrollieren, diejenigen,
die die Konfrontation fördern und die Spaltung der Gesellschaft anstreben, sind die, die
heute unser Zusammenleben gefährden.
Lasst uns unsere Institutionen zurückgewinnen, unsere Demokratie und unsere Freiheit
wiedererlangen und unser Zusammenleben stärken.
Für all das begleite uns am 19. März! Zeigen wir, dass wir noch immer eine freie
Gesellschaft sind!
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