Das Recht in Frieden zu leben –
Solidarität mit den Kämpfen des
Chilenischen Volks!
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Vor allem auch, weil die zentrale Forderung der Bewegung noch immer ein Politikum ist: der chilenische Staat baut immer
noch auf der Verfassung auf, die in der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet einge-
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dass sich opportunistische Positionen entwickeln. 155 Organisationen, Gewerkschaften, politische Gruppen unterschiedlichster
Ausrichtung, Studierendenorganisationen,
Indigenen- und Bauernverbände und viele
mehr machen zusammen die Mesa de Unidad Social (Tisch/Treffen der Sozialen Eininfo@kommunistische.org
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Um so beeindruckender ist das Durchhaltevermögen und der Mut der Demonstrationen der Massen. Sie haben sich nicht von
falschen Versprechungen beirren lassen
und vor allem die Gewerkschaften erkennen klar, welche zentralen Forderungen
eben noch nicht umgesetzt wurden.
Solidarität mit den Kämpfen des chilenischen Volks!
Sofortiger Stopp der Repressionen gegen
die legitimen Proteste!
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