TASCHE LEER?
SCHNAUZE VOLL!
Wir alle spüren es: Nach einem Jahr geprägt von Krieg
und Klimakrise stehen wir am Beginn einer sozialen
Krise. Explodierende Preise machen uns allen zu
schaffen. Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen oder
Bahnfahren sind für viele kaum noch bezahlbar. Doch
die Regierung hat keine Lösungen. Sie ignoriert die
Interessen der normalen Bevölkerung. Die zynischen
Energiespartipps zum richtigen Duschen oder der
Nutzung des Waschlappens sollen uns darauf
einstimmen, dass uns harte Zeiten bevorstehen
— aber diese harten Zeiten gelten offenbar nicht für die
Reichen und Krisengewinner. Unternehmen scheffeln
weiter Milliarden, während wir mit horrenden Heiz- und
Stromkostenerhöhungen alleingelassen werden.
Wir haben die Schnauze voll davon, dass die Krise auf
unserem Rücken ausgetragen wird!

Ob Miete, Strom- und Gas,
Lebensmittel oder ÖPNV:
Die Preise müssen runter!
Konzerne, die von der Krise
profitieren, müssen
enteignet werden!

Kundgebung
15.10.|14:00
Luna Center

POCKETS EMPTY?
WE'RE FED UP!
We all feel it: After a year marked by war and climate
crisis, we are at the beginning of a social crisis.
Exploding prices are causing problems for all of us.
Basic needs such as food, housing or rail travel are
barely affordable for many. But the government has no
solutions. It ignores the interests of the ordinary
people. The cynical energy-saving tips on taking the
right shower or using the washcloth are supposed to
get us in the mood that hard times are ahead of us
— but these hard times apparently don't apply to the
rich and crisis winners. Corporations continue to take
in billions while we are left to deal with horrendous
heating and electricity cost increases.
We are fed up with the crisis being played out on our
backs!

Whether it's rent,
electricity and gas, food or
public transport:
The prices must go down!
Corporations that profit
from the crisis must
be expropriated!

Manifestation
15.10.|14:00
Luna Center

