Der Demokrat Dennis Kucinich hat bei der Democratic National Convention in Denver die
Rede gehalten, die wir gern von Barack Obama gehört hätten.
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Wach auf, Amerika!
Dennis Kucinich am 26. August 2008
vor der Democratic National Convention in Denver
( http://dialfordennis.com/Kucinich_Convention_Speech.pdf )
Bald kommt der Wahltag 2008. Deshalb müssen wir Demokraten Amerika aufwecken.
Wach endlich auf, Amerika! Im Jahr 2001 haben die Ölkonzerne, die Rüstungsindustrie
und neokonservativen Zauberkünstler sich unserer Wirtschaft bemächtigt und seither
durch unproduktive Ausgaben unsere Staatsschulden um weitere vier Billionen Dollar in
die Höhe getrieben.
Wir zahlen jetzt viermal so viel für Verteidigung, dreimal so viel für Benzin und Heizöl und
doppelt so viel für unsere Krankenversicherung wie vorher. Millionen Amerikaner haben ihre Jobs, ihre Häuser,
ihre Krankenversicherung und ihre Altersversorgung verloren. Mit Billionen geborgter Dollars wird ein unnötiger
Krieg finanziert. Milliarden Dollars in Bargeld und Waffen
haben sich in Luft aufgelöst, und viele unserer Soldaten
und noch mehr unschuldige Iraker haben mit ihrem Leben
dafür bezahlt, während die Freunde unseres Präsidenten
aus der Ölindustrie nach dem Öl des Iraks grabschen.
Mit geliehenem Geld werden Brücken im Irak, in Afghanistan und in Pakistan bombardiert, und für die Instandsetzung der Brücken in Amerika ist kein Geld da. Noch mehr
Geld wird für das Anzetteln eines heißen Krieges mit dem
Iran gebraucht. Jetzt nehmen wir auch noch Kurs auf
einen neuen Kalten Krieg mit Russland, während die amerikanische Wirtschaft russisches Roulette spielt.

Dennis Kucinich in Denver
(Foto: Charlie Neibergall, AP)

Wenn es eine Olympiade für schlechtes Regieren, Missmanagement und Unterschlagung
gäbe, würde die (Bush-)Administration die Goldmedaille gewinnen. Sie hält den Weltrekord im Verletzen des Völkerrechts und nationaler Gesetze. Jetzt wollen die gleichen Leute noch einmal vier Jahre lang unsere Verbündeten verprellen, das Erbe unserer Kinder
verprassen und unsere Wirtschaft noch weiter aushöhlen. Das kann sich Amerika nicht
länger leisten.
•
•
•
•
•

Wach auf, Amerika, die Versicherungsgesellschaften haben das Gesundheitswesen
ruiniert!
Wach auf, Amerika, die Pharmazie-Konzerne haben die Medikamente unbezahlbar
gemacht!
Wach auf, Amerika, die Spekulanten beherrschen die Wall Street!
Wach auf, Amerika, sie greifen auch nach der Sozialversicherung!
Wach auf, Amerika, die multinationalen Konzerne bestimmen die Handelspolitik, immer mehr Fabriken werden geschlossen, und gut bezahlte Jobs gehen verloren!
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•

•

Wach auf, Amerika, den Irak haben wir wegen seines Öls überfallen. Die Ölkonzerne wollen aber noch mehr. Wenn wir den Iran überfallen, wird euch die Gallone
Sprit 10 Dollar kosten. Die Ölgesellschaften wollen immer mehr fördern – aus euren
Brieftaschen!
Wach auf, Amerika, auch die Rüstungskonzerne wollen noch mehr. Ein Krieg mit
dem Iran würde ihnen fünf bis zehn Billionen Dollar einbringen.

Diese Administration kann zwar unsere Telefone anzapfen, sie kann uns aber unseren Erfindergeist nicht nehmen. Sie kann unsere Post öffnen, schafft es aber nicht, die Wirtschaft
anzukurbeln. Sie kann uns ständig überwachen, verliert aber den Überblick über die Wirtschaft und lässt es zu, dass die Kosten für Nahrung, Sprit und Strom in den Himmel schießen.
Diese Leute haben unsere Ängste nach dem 11.9. weidlich ausgenutzt und einigen Wenigen erlaubt, sich auf Kosten der Vielen zu bereichern. Jeden Tag springt für uns eine andere Ampel auf Gelb, während die Ölkonzerne, die Versicherungsgesellschaften, die Spekulanten und die Kriegsgewinnler ständig Grün und freie Fahrt haben.
Wacht endlich auf, ihr Amerikaner, dieser Ruf will euch nicht von rechts nach links umleiten! Dieser Ruf will euch von unten nach oben führen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehr Rechte für die Arbeiter!
Höhere Löhne!
Mehr fairen Handel!
Mehr gut bezahlte Jobs, damit wir unsere Brücken, Häfen und Wasserleitungen
wieder instandsetzen können!
Mehr Jobs durch Investitionen in alternative Energien, niedrigere Energiekosten,
weniger Kohlendioxid-Emissionen und mehr Umweltschutz!
Eine bessere Gesundheitsfürsorge für alle!
Eine bessere Bildung für alle!
Rettet die Hauseigentümer!
Sichert die Altersversorgung!
Macht endlich Frieden!
Wohlstand für alle!
Bringt die Demokratische Partei nach vorn!
Unterstützt Obama und Biden!

Wach auf, Amerika! Wach auf, Amerika! Wach endlich auf, Amerika!
(Dennis Kucinich hatte sich auch als Präsidentschaftkandidat der Demokraten beworben,
musste aber bald aufgeben, weil er als engagierter Kriegsgegner und Betreiber eines
Amtsenthebungsverfahrens gegen Bush und Cheney nicht genügend Unterstützer und
Geldgeber fand. Er weiß natürlich, dass sich Obama und dessen noch weiter rechts angesiedelter Vizepräsidentschafts-Partner Biden nicht für die Realisierung der Kucinich-Forderungen einsetzen werden, hat aber die Gelegenheit genutzt, den versammelten Demokraten wenigstens ins Gewissen zu reden. Sein Aufruf, Obama und Biden zu unterstützen,
ist wohl eher sarkastisch gemeint. Anschließend drucken wir den Originaltext seiner Denver-Rede ab.)
________________________________________________________________________

Dennis Kucinich wakes up Democratic Convention
28/08/08 DENVER
It’s Election Day, 2008. We Democrats are giving America a wake up call. Wake up America. In 2001, the oil companies, the war contractors and the neo-con artists seized the eco2/4

nomy, and have added four trillion dollars of unproductive spending to the national debt.
We now pay four times more for defense, three times more for gasoline and home heating
oil, and twice what we paid for health care. Millions of Americans have lost their jobs, their
homes, their health care, their pensions. Trillions of dollars for an unnecessary war paid
with borrowed money. Tens of billions of dollars in cash and weapons disappeared into
thin air, at the cost of the lives of our troops and innocent Iraqis, while all the President’s
oilmen are maneuvering to grab Iraq’s oil.
Borrowed money to bomb bridges in Iraq, Afghanistan and Pakistan. No money to rebuild
bridges in America. Money to start a hot war with Iran. Now we have another cold war with
Russia while the American economy has become a game of Russian roulette.
If there was an Olympics for misleading, mismanaging and misappropriating this Administration would take the gold. World records for violations of national and international laws.
They want another four year term to continue to alienate our allies, spend our children’s inheritance and hollow out our economy. We can’t afford it America.
Wake up America, the insurance companies took over health care.
Wake up America, the pharmaceutical companies took over drug pricing.
Wake up America, the speculators took over Wall Street.
Wake up America, they want to take your Social Security.
Wake up America, multinational corporations took over our trade policies, factories are closing, good paying jobs lost.
Wake up, America. We went into Iraq for oil. The oil companies want more. War against
Iranwill mean $10 a gallon gasoline. The Oil Administration wants to drill more – into your
wallet.
Wake up, America. Weapons contractors want more. An Iran war will cost five to ten trillion
dollars.
This Administration can tap our phones. They can’t tap our creative spirit. They can open
our mail. They can’t open economic opportunities. They can track our every move. They
lost track of the economy while the cost of food, gasoline, and electricity skyrockets.
They skillfully played our post-911 fears and allowed the few to profit at the expense of the
many. Everyday we get the color orange, while the oil companies, the insurance companies, the speculators, the war contractors get the color green.
Wake up America. This is not a call for you to take a new direction from right to left.
This is call for you to go from down to up.
Up with the rights of workers.
Up with wages.
Up with fair trade.
Up with creating millions of good paying jobs rebuilding our bridges, ports and water systems.
Up with creating millions of sustainable energy jobs to lower the cost of energy, lower carbon
emissions and protect the environment.
Up with health care for all.
Up with education for all.
Up with home ownership.
Up with guaranteed retirement benefits.
3/4

Up with Peace.
Up with Prosperity.
Up with the Democratic Party
Up with Obama - Biden
Wake up, America. Wake up, America. Wake up, America.
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