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HAST DU AUCH MANCHMAL DAS GEFÜHL, DASS HIER 
IRGENDETWAS SCHIEFLÄUFT?
Weil die Mieten, der Leistungsdruck und der Meeresspiegel steigen. Weil Neonazis sich bewaffnen 
und ungehindert morden.  Weil deutsche Unternehmen am Krieg verdienen, durch den Verkauf 
von Waffen an Diktaturen in Saudi-Arabien und der Türkei. Weil zwei prekäre Jobs nicht ausrei-
chen, um über die Runden zu kommen.  Weil du nach der Arbeit auch noch Hausfrau und Mutter 
bist und dich ganz alleine um Kinder und Haushalt kümmern sollst. Weil in deinem Betrieb weiter 
Entlassungen und Lohnkürzungen angedroht werden oder du im Jobcenter, in der Ausbildung 
oder in der Schule wie Scheiße behandelt wirst. Weil unsere Krankenhäuser immer mehr zu Fa-
briken werden. Weil für das Schulsystem angeblich kein Geld da ist, während die zuständigen 
Politiker ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Weil die Banken mit Milliarden gerettet wurden, 
während uns niemand hilft, wenn wir am Boden sind. Weil noch mehr Milliarden ausgegeben 
werden, damit Geflüchtete im Mittelmeer ertrinken statt Menschenleben zu retten.

Die herrschende Klasse hat sich ein System geschaffen in dem sie immer weiter gewinnt, während 
wir die Zeche zahlen. Seit der „Wende“ vor 30 Jahren wurde schrittweise jeder Rest „soziales“ aus 
der angeblich sozialen Marktwirtschaft gestrichen. 

UNS STEHT‘S BIS HIER!
Weil die Reichen immer reicher werden. Weil die Verantwortlichen der sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Krisen gar nicht an einer Lösung interessiert sind. Weil die Politiker immer 
noch zuallererst die Interessen des Kapitals vertreten. Ihren leeren Versprechungen glauben wir 
schon lange nicht mehr. Sie haben keine Lösungen für unsere Probleme, weil sie das Problem sind! 
Aber wie es ist, muss es nicht bleiben.

Der Klimawandel kann aufgehalten werden, wenn wir nicht mehr für Profit, sondern für unsere 
Bedürfnisse produzieren. Ende Gelände, Hambi und Fridays For Future versetzen die Kohleindus-
trie schon jetzt in Angst und Schrecken. Gut so! Wohnungsnot und hohe Mieten gehören der Ver-
gangenheit an, wenn wir die Miethaie enteignen und eine gute Wohnung zum Grundrecht wird. 
Die Kampagne „Deutsche Wohnen enteignen“ macht dazu in Berlin den ersten Schritt! Niemand 
muss mehr im Mittelmeer ertrinken, wenn wir sichere Fluchtwege für Menschen in Not schaf-
fen und die größten Fluchtursachen – Krieg und Umweltzerstörung – bekämpfen. Schon heute 
tragen wir als Zeichen der Solidarität orangene Warnwesten, verstecken Menschen oder gehen 
illegal über Grenzen! Sexismus und Patriarchat sind kein Schicksal. Weltweit streikten dieses Jahr 
hunderttausende Frauen für ein Ende von Fremdbestimmung, Gewalt und Unterdrückung. Und 
nächstes Jahr werden wir noch viel mehr! Nie wieder werden Neonazis morden können, wenn sie 
nicht mehr vom Verfassungsschutz gedeckt werden und wir ihre Organisationen zerschlagen. In 
Göttingen haben ein flächendeckendes Hausverbot in Kneipen, Outings und eine antifaschisti-
sche Hausdurchsuchung den Neonazis Einhalt geboten!

EINE ANDERE ZUKUNFT IST MÖGLICH!
Es gibt Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Um zu gewinnen, müssen wir zusammenkommen 
und den Kampf für unsere Zukunft gemeinsam führen! Komm am 03.10. mit uns auf die Straße!


