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Demonstration gegen Rassismus, Wohlstandschauvinismus und Kapitalismus
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und für Bewegungsfreiheit und soziale Rechte für ALLE Menschen
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und während Familien unterm Weihnachtsbaum beten
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wollen wir die Toten auf die Straße tragen
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und laut den Kaufrausch hinterfragen,
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der die freie Zirkulation der Warenwelt preist
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und auf Menschenleben und den Planeten scheisst.
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Die warenproduzierende Gesellschaft schert sich jedoch nur um die Bedürfnisse des Marktes und das
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Leben, die Freiheit und die Unversehrtheit der Menschen ist ihr keinen Pfifferling wert, geschweige denn
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das Fortbestehen und die Intaktheit des übrigen Lebens auf dem Planeten Erde. Besonders sichtbar wird
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dies, wenn mensch sich den Umgang mit den ehemals kolonisierten Ländern und den Menschen, die in
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der Hoffnung auf ein besseres Leben aus diesen fliehen, anguckt. Dabei wird deutlich, dass Rassismus
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als Herrschaftsverhältnis sowohl auf politischer und sozialer als auch auf ökonomischer Ebene die
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Grenzlinien des gesellschaftlichen Ein- oder Ausschlusses absteckt. Dadurch bildet er eine der notwendi-
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gen Klammern, mit der die neoliberale Globalisierung überhaupt erst funktionieren kann.
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Wir verweigern uns dieser menschenverachtenden Herrschafts- und Verwertungslogik und fordern
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deshalb Bewegungsfreiheit und globale soziale Recht für ALLE. Denn jeder Mensch hat das Recht, zu
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leben wie und wo sie_er leben will. Migration lässt sich nicht stoppen oder kontrollieren. Menschen bewe-
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gen sich nun mal. Und keine Mauer wird hoch genug sein, um den Sehnsüchten, Hoffnungen und
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Bedürfnissen von Menschen Stand zu halten. Eine Welt ohne Grenzen, die sich auf ein solidarisches
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No border - no nation - no capitalism !!!
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