
                                                     

Am 22. Dezember in Mannheim gegen den Kapitalismus 

und für eine anarchistische Gesellschaft demonstrieren. 

Wie viele libertäre und anarchistische Gruppen unterstützt die Anarchistische Föderation RheinRuhr 
den Aufruf des Anarchistischen Netzwerks Südwest und ruft zur Teilnahme an der Demonstration in 
Mannheim auf. Gemeinsam mit möglichst vielen Menschen, die genug haben von diesem kaltblütigen 
und  menschenverachtenden System, wollen  wir  unter  dem Motto  „THERE IS  NO ALTERNATIVE  –  
KAPITALISMUS ÜBERWINDEN“  aktiv und kraftvoll auf die Straße gehen und ein Zeichen setzen.
„Seit über 4 Jahren befindet sich die 
Weltwirtschaft in der schwersten Krise seit 
langem. Einhergehend mit einer 
massenhaften Verelendung,   Arbeits- 
losigkeit und allgemeinen Verschärfung der 
Lebensbedingungen, spitzt sich diese auch in 
Europa – vor allem in Griechenland, Spanien und Portugal – immer weiter zu. Immer neue, schärfere 
und größere Sparprogramme und Rettungspakete sollen den Kapitalismus vor dem Zusammenbruch 
bewahren.

Das Drohszenario der Kredit- und Schuldenkrise dient der aus Europäischer Kommission, IWF und EZB 
bestehenden Troika zur Legitimation eines angeblich alternativlosen Spardiktats.  Diese verordnete 
Sparsamkeit  führt  dazu,  dass  die  „Sparsünder“  geradezu  kaputtgespart  werden.  Die  Folge  sind 
massivste Einschnitte in Gesundheits- und Sozialsysteme, die die Menschen in Ländern wie Portugal, 
Italien, Griechenland und Spanien oftmals an den Rand ihrer Existenz drängen. Während in diesen 
Ländern  immer  wieder  Widerstand  in  Form  von  Streiks  und  Massenprotesten  gegen  das  EU-
Krisenregime  aufkommt,  sieht  die  derzeitige  Lage  im  „Exportweltmeisterland“  Deutschland,  das 
bisher als Gewinner aus der Krise hervorgeht, ganz anders aus“(Auszug aus dem Aufruf zur Demo. 
Den kompletten Text findet ihr unter www.a-netz.org)

Unsere  Teilnahme ist  einerseits  ein  Zeichen  der  Solidarität  mit  den  besonders  stark  betroffenen  
Menschen, deren Lebensbedingungen sich auf unerträgliche Weise immer weiter verschärfen  
- die Regierung dieses Landes hat dabei eine treibende Rolle übernommen -  
und andererseits Teil unseres Widerstandes gegen den Kapitalismus. Darüber hinaus ist es an der Zeit 
gemeinsam mit vielen libertären Menschen auf die Straße zu gehen und unseren anarchistischen 
Ideen eine Stimme und ein Bild zu geben. Zeigen wir Ihnen dass wir wieder da sind und keine Ruhe  
geben bevor der Kapitalismus überwunden ist.

Für eine gemeinsame Anreise nach Mannheim 
haben wir einen Bus organisiert:

Abfahrt: Samstag der 22. Dezember in Bochum
Rückfahrt: Samstag der 22. Dezember 19:00 Uhr ab Mannheim Hbf.

Kosten: 16,- €
Wenn ihr mitfahren wollt schreibt uns unter afrr@riseup.net

oder kommt zum öffentlichen Treffen der Anarchistischen Föderation RheinRuhr am Samstag den 
1.Dezember um 15:00–19.00 Uhr im Bahnhof Langendreer, Bochum, Wallbaumweg 108.

Weitere Infos unter www.a-netz.org und unter www.afrheinruhr.blogsport.de 
FÜR DEN ANARCHISMUS!      AFRR Anarchistische Föderation RheinRuhr i.Grdg.
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