
der preis ist heiß

Its been more than 2 years that inflation started taking place in the global economy. Our incomes and 
salaries either remain the same as before, or do not get increased in order to adapt to new prices. 
Sometimes they even get decreased or they stop existing because bosses cannot afford to pay.

We reached the point where our survival necessities are threatened but the rich don’t have 
to face any consequences. We are expected to sacrifice more of our basic social rights, as with 
no heating our houses or not having food. Why not to have free living, electricity and food?

Our enemies are not those who take things without paying or those who protest with different means 
against inflation. Our enemies are all those who speculate on our lives; the states and capitalists. 
We must be in solidarity with every individual who resists another crisis. Either by stealing in super-
markets, driving without tickets, creating neighborhoods with solidarity networks or taking the streets. 

We won’t pay their crisis again. Therefore, we support the call of Um-
verteilen Demo, on 12.11.2022, 13:00 at Alexanderplatz and  be pres-
ent at the block „Anarchistischen Block – für soziale Revolution!”.
Starting from 28.10, every Friday for one month we will have an info-table at Her-
mannplatz from 17:00 and at 18:00 we will take the streets direction to Kotti.

We will be there demonstrating together for a better world based on solidarity, equality, self-organisa-
tion and freedom. 

Don’t just survive the crisis, counterattack!

EVERY FRIDAY 28.10 / 04.11 / 11.11 / 18.11 @17:00
H E R M A N N P L A T Z

12.11 UMVERTEILEN  DEMO @13:00 ALEXANDERPLATZ

FRIDAYS AGAINST INFLATION

        FOR THE SOCIAL REVOLUTION

der preis ist heiß

Seit mehr als 2 Jahren steigt die Inflation weltweit immer weiter an, während unsere Einkommen und Löhne 
stagnieren. Teilweise sinken diese sogar oder wir verlieren unsere Jobs.

Wir sind an einem Punkt wo unsere Lebensnotwendigkeiten bedroht sind, die Reichen aber keinerlei Konse-
quenzen spüren. Es wird von uns erwartet, dass wir grundlegende soziale Rechte wie eine warme Wohnung 

und Essen opfern. 
Warum sind Leben, Strom und Essen nicht umsonst?

Unsere Gegner*Innen sind nicht die, die stehlen und mit verschiedenen Mitteln gegen die Inflation protes-
tieren. Unsere Gegner*Innen sind all die, welche mit unserem Leben spekulieren: Staat und Kapital. Lasst uns 
solidarisch sein mit jeder Person die gegen diese weitere Krise ankämpft. Ob durch Ladendiebstahl, Schwarz-
fahren, dem Aufbau rebellischer Nachbarschaften mit solidarischen Netzwerken oder indem auf die Straße 

gegangen wird. 

Wir werden nicht nochmal für ihre Krise zahlen! Daher unterstützen wir den Aufruf zur “Um-
verteilen” Demo am 12.11.2022 um13:00 Uhr auf dem Alexanderplatz. 

Kommt in den „Anarchistischen Block – für soziale Revolution!”.

Beginnend mit dem 28.10. werden wir auch jeden Freitag um 17:00 Uhr einen Infotisch am 
Hermannplatz machen und im Anschluss um 18:00 auf die Straße gehen und Richtung Kotti 

laufen. 

Wir werden für eine bessere Welt, basierend auf Solidarität, Gleichheit, Freiheit und Selbstorganisation auf 
die Straße gehen!

Lasst uns diese Krise nicht nur überleben, sondern zum Gegenangriff übergehen!

JEDEN FREITAG 28.10. / 04.11. / 11.11. / 18.11. @17:00
H E R M A N N P L A T Z

12.11. UMVERTEILEN  DEMO @13:00 ALEXANDERPLATZ

FREITAGS GEGEN INFLATION

         FÜR DIE SOZIALE REVOLUTION


