AG Antifaschismus an der Universität Hamburg
Tätiges Erinnern an den Putsch gegen die
Unidad Popular und Salvador Allende
«El Pueblo unido, jamás será vencido» | „Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden“

Kundgebung von Chile Despertó Hamburgo am 11.09.20, um 16 Uhr am Allende
Platz
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nomen Milton Friedman – ein neoliberales Experiment
Unter Bombenangriffen sagte er aus dem Präsidentenblutig durch- gesetzt. Finanz- und Arbeitsmarkt wurden
palast via Radio: „Werktätige meines Vaterlandes! Ich
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tatur ein experimenteller Vorläufer für die neoliberale
Aggression in den USA (Reagan) und Großbritannien
Eine solche solidarische Perspektive realisieren wir in
(Thatcher) in den 80er Jahren, welche nach den Konseder alltäglichen Organisierung für Verbesserungen in
quenzen aus der Befreiung vom deutschen Faschismus
Schule, Hochschule oder Betrieb. In diesem Sinne haben
und dem 68er-Aufbruch die gesellschaftliche Linke und
sich Teile der Verfassten Studierendenschaft zusamden Sozialstaat zerstören wollte.
mengeschlossen in der Kampagne „International Solidarisch – Schluss mit Austerität“, um der kulturellen BeWarum war das chilenische Beispiel für die Herrschenscheidenheitsverordnung und ökonomischen Erdrosseden so gefährlich? Der kraftvolle Versuch der chilenilung ganzer Ökonomien durch Schuldenbremse und
schen Bevölkerung, ihre Geschicke selbst in die Hand zu
Fiskalpakt ein Ende zu setzen! Und zwar explizit hier im
nehmen, aus kolonialer und imperialistischer AbhänHerzen der imperialistischen Bestie. Wir sind die Altergigkeit und Ausplünderung auszubrechen, brachte ein
native zur Alternativlosigkeit.

Wir rufen alle auf zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung von Chile Despertó
Hamburgo am 11.09.20 um 16 Uhr am Allende Platz.
In Film-, Musik- und Redebeiträgen soll sich den historischen Ereignissen genähert, den Kämpfen der
Unidad Popular und den Opfern der Militärdiktatur gedacht werden. Wir wollen uns fragen, was wir
daraus für die heutigen Auseinandersetzungen lernen können. In Chile, in Deutschland und überall, es
ist noch viel zu tun!
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