
Hallo Erdlinge,
wir sind eine Gruppe Journalist_innen und Besucher_innen von euerm Nachbarplaneten Mars.

Seit einiger Zeit schon verfolgen wir euer Radio- und Fernsehprogramm und surfen auch gerne in eurem Internet. Viele 
der Geschehnisse, die wir da hören und sehen verstehen wir nicht oder können nur erahnen, was sie bedeuten könnten.

Darum haben wir uns mit unserem hyperschnellen Raumschiff aufgemacht, um mal direkt mit euch in Kontakt zu treten 
und euch ein paar Fragen zu stellen. Und Fragen haben wir viele. Gerade jetzt, einen Tag nach dem sogenannten G8-
Gipfel in Deauville, in einem Staat, der sich „Frankreich“ nennt. 

Wenn wir das richtig verstanden haben, treffen sich dort ein paar Menschen, die in prunkvollen Häusern rumsitzen, reden 
und Sachen beschließen, die ganz viele andere Menschen betreffen und für diese überhaupt nicht gut sind. Die genauer 
gesagt Verfolgung, Armut, Elend oder gar den Tod für sie bedeutet. Sie vergeuden kostbare Zeit, statt endlich mal etwas 
wirkungvolles gegen die fortschreitende Umweltzerstörung zu unternehmen. Sie verplanen Geld, das eigentlich ihr 
erarbeitet habt. Und ihr könnt gar nicht mitbestimmen, für was das ausgegeben wird (es gibt mit Sicherheit sinnvollere 
Dinge als z.B. ein Ultraluxusdinner für diese ach so wichtigen Leute).

Warum dürfen die das? Warum sagt da niemand was dagegen? Wer hat denen die Macht gegeben, über euch zu 
bestimmen? Wollt nicht lieber ihr euer eigener Herr bzw. euere eigene Herrin sein? Vertraut ihr darauf, dass das schon 
richtig sein wird, was die da zusammen aushecken? Wenn Menschen von einem Gebiet in ein anderes wollen, weil es 
ihnen da besser geht, warum dürfen die das nicht? Wieso denken manche Menschen, dass sie das Recht dazu haben, 
jemanden wegzuschicken, nicht reinzulassen, nicht teilhaben zu lassen?

Bei uns auf dem Mars gibt es keine Länder mit Grenzen, keine Regierungen oder Könige, die über uns bestimmen dürfen. 
Wir regeln unsere Angelegenheiten selber. Alle Betroffenen diskutieren so lange miteinander, bis alle mit dem Ergebnis 
zufrieden sind. Da wir kein Eigentum kennen, kommt es bei uns auch selten zu Streit. Und wenn jemand etwas glauben 
will, dann wird niemand auf die Idee kommen, sie oder ihn daran zu hindern, geschweige denn, der anderen Person den 
eigenen Glauben aufzuzwingen oder dafür sogar zu töten. 

Ja, und was kommt denn letzten Endes bei diesen Gipfeln als Ergebnis raus? Unser Eindruck ist, dass bisher  die 
Mächtigen immer nur ihre Macht, ihren Wohlstand und Reichtum weiter gefestigt haben. Sie formulieren jedes Mal „gute“ 
Ziele, wie die Bekämpfung der Armut, Verhinderung des Klimawandels, Bildung für alle usw., aber dann kam doch alles 
anders, wurde das Geld für andere „wichtigere“ Dinge benötigt. Dabei glauben wir Marsianer, dass ihr Menschen das 
technische, soziale, kulturelle und politische Wissen hättet, eure Probleme in den Griff zu kriegen. Warum tut ihr es nicht 
einfach? Ihr seid so viele und sie sind so wenige.

Einige von euch haben in letzter Zeit ja schon angefangen, das System, in dem ihr lebt, zu hinterfragen und 
eure Welt zu verändern. Macht doch einfach mit!

Liebe Grüße vom Mars, eure Marsianer_innen 

Unser Besuch auf der Erde ist auch ein 
Zeichen der Solidarität mit den 
dezentralen Aktionen der letzten 
beiden Tage gegen den G8-Gipfel:

nog8actions.noblogs.org
nog2011.noblogs.org

 




