Erstes Treffen der Initiative “Zur Gründung der Anarchistischen
Föderation RheinRuhr“ am 25.08.2012
AFRR
Um herrschaftskritische Menschen und
Zusammenhänge im Raum Rhein-Ruhr besser
zu vernetzen entstand die Idee, eine neue
überregionale, anarchistische Lokalföderation
für die vielen Städte im Ruhrgebiet und im
nördlichen Rheinland (Düsseldorf, Neuss usw.)
zu gründen.
Diese soll vor allem den Zweck haben die
vielen verschiedenen Menschen, die sich eine
selbstorganisierte
und
herrschaftsfreie
Gesellschaft wünschen und diese erkämpfen
wollen, zu organisieren.
Gerade in Zeiten sich verstärkender Zwänge
durch Staat, Nation und Kapital und immer

weiter
anwachsende
Herrschaftsmechanismen sowie stetig voranschreitender
Ausgrenzung ist es umso wichtiger sich als
Menschen mit einem herrschaftsfreien
Anspruch zu organisieren und zu vernetzen,
auch um sich gegen diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen
und
herrschaftsfreie
Alternativen
zu
entwickeln und zu erkämpfen.

Neben dem föderativen und organisatorischen Ansatz will die Gruppe pro aktiv und gestalterisch arbeiten.

Die anarchistische Föderation RheinRuhr könnte sich folgende Ziele setzten:
1. Die anarchistische Idee zu verbreiten
2.
Die Organisierung libertärer, anarchistischer Menschen zu
ermöglichen
und funktionierende, verbindliche Strukturen bereitzustellen
3. Am Aufbau eine starken anarchistischen Bewegung mitzuarbeiten
4.
Auseinandersetzungen und Kämpfe für eine anarchistische
Gesellschaft zu
organisieren und durchzuführen
5. Teilnahme an aktuellen sozialen Kämpfen
Die Anarchistische Föderation RheinRuhr soll
Raum geben durch einen Kampf „FÜR“ gegen
unser kapitalistisches System zu kämpfen. Es
geht also um den Kampf für eine herrschaftsfreie, anarchistische Gesellschaft. Durch die
Gründung einer neuen Föderation, welche
sich
im
„Forum
deutschsprachiger
AnarchistInnen“ bzw. in der Internationalen

Anarchistischen Föderation (IFA) bewegen
will, soll eine Vernetzung im Rhein-RuhrGebiet verstärkt bzw. neu belebt werden.
Angesprochen sind dabei vor allem Menschen
aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, Neuss,
Krefeld, Mönchengladbach, Hagen, Wuppertal
und den diversen Städten und Dörfern im
„Hinterland“.

Daher findet im Rahmen der libertären Medienmesse 2012 ein erstes öffentliches Treffen der
Initiative „Zur Gründung der Anarchistischen Föderation RheinRuhr“ statt. Ziel dieses Treffens soll ein
erster Austausch und ein erstes Kennenlernen der Menschen sein, welche sich eine herrschaftslose
und freie Gesellschaft wünschen und erkämpfen wollen. Denn gerade in der Region RheinRuhr
mangelt es derzeit sehr stark an einer libertären Vernetzung.
Kommt zum ersten öffentlichen Treffen der Initiative zur Gründung der Anarchistischen Föderation
RheinRuhr!

Das Treffen wird am 25.08.2012 im Rahmen der libertären
Medienmesse 2012 in Bochum im Bahnhof Langendreer,
Wallbaumweg 108 um 15:00 Uhr stattfinden.
Mehr Inhalt zur Initiative findet Ihr unter: afrheinruhr.blogsport.de
Kontakt: afrrheinruhr@riseup.net

