Catastroika - privatization goes public

Ein Film über die katastrophale europäischgriechische Schuldenkrise.
A Movie about the catastrophic europeangreek dept crisis.
Während in Deutschland Sozialproteste hauptsächlich unter dem Maßstab beschädigter
Schaufensterschreiben öffentlich diskutiert
werden, ist die deutsche Regierung in Zusammenarbeit mit EU, IWF und Banken aus ganz
Europa gerade für die Verarmung der europäischen Bevölkerung verantwortlich. Vor allem
in Südeuropa lässt sich derzeit beobachten,
wie Millionen Menschen in bittere Armut gestürzt werden, inklusive Hunger, fehlenden
Medikamenten, Obdachlosigkeit, Perspektivlosigkeit. Dabei spielt die private Bereicherung
einiger weniger wie immer bei solchen
"Strukturanpassungen"
oder
auch
"Sparprogrammen" eine große Rolle.

While in Germany social protests are publicly
discussed mainly on the aspect of broken store
windows, the German government in collaboration with the European Union, the IMF and
banks all over Europe is responsible for the
depletion of the european population. Especially in Southern Europe millions of people are
dumped to poverty, including hunger, lack of
medicaments, homelessness, lack of prospects. At the same time with the 'structural
adjustments' or 'austerity deals' comes private
enrichment as usual.

The greek creators of Debtocracy, a documentary with two million views broadcasted from
Japan to Latin America, analyze the shifting of
Die Gruppe von Debtocracy aus Griechenland state assets to private hands. They travel
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Wir zeigen den Film im griechischen Original discuss it afterwards with you. With its english
mit (verbesserten) deutschen Untertiteln und or other subtitles you can download it for free
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auf catastroika.com gedownloadet werden.
Seit 2000 arbeitet die Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t. im Marburger Hochschulmilieu an der Ausbreitung emanzipatorischer

Theorie und Praxis. Inzwischen engagieren sich Studierende, Promovierende, Erwerbslose und Beschäftigte im Rahmen
unserer Gruppe für linke und emanzipatorische Politik. Bundesweit sind wir in der interventionistischen Linken
organisiert. Wenn du uns persönlich kennen lernen willst, kannst du uns bei unseren Veranstaltungen oder bei Facebook
treffen. Wenn du bei uns mitmachen willst, melde dich
einfach bei uns:

4dissident@gmx.de
http://gruppedissident.blogsport.de

