Mittwoch, den 17.10.18 ab 20:00 Uhr im
Hörsaal der ehem. HWP (Von-MellePark 9)!

www.schluss-mit-austeritaet.de

Das Filmseminar gegen Austerität zeigt:

"Die Anstalt – Zur Kritik
des Neoliberalismus"
ZDF-Sendung vom 7.11.2017

Max Uthoff und Claus von Wagner haben mit fach so über die Menschheit hereinbrach,
der Kabarett-Sendung „Die Anstalt“ bemer- sondern von marktradikalen Ökonomen („Chikenswertes geschaffen: In künstlerisch hervor- cago Boys“), reaktionären Politikern (Thatcher,
ragend verdichteter Weise nehmen sie – stets Reagan, Pinochet, der FDP usw.) und den Kaanalytisch fundiert und bestens recherchiert – pitalvertretern selbst generalstabsmäßig gedie Mythen und Dummheiten der hegemonia- plant und skrupellos durchgesetzt werden
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nicht klüger machen – nichts wurde besser
durch das Mantra dieser Politik: „Privatisierun- Respekt vor der herrschenden Politik muss
gen, Steuersenkungen, Sozialstaatsabbau“, die nicht sein. In diesem Sinne ist der Humor der
nun mit dem Gebot der Schuldenbremse noch „Anstalt“ eine Waffe: Wer lacht, hat keine
zu retten versucht wird. Sie zeigen dabei histo- Angst vor dem Teufel! Die Austerität kann berisch auch eindrucksvoll, dass nichts davon ein- endet werden. The times, they are a-Changin‘.
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