
Einladung zum Filmabend "Wer Rettet Wen"?
Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und

sozialer Sicherheit

Eine internationale Koproduktion der  Kernfilm von Leslie Franke und

Herdolor Lorenz - den Machern von ‘Water makes money’ und ‘Bahn

unterm Hammer’

Ein Film von unten

Am Mittwoch dem 11.02.2015 wird “Wer rettet wen” in 150
europäischen Städten zur selben Zeit Premiere feiren - auch in Siegen!

von unten finanziert

am 11.02.2015 um 19 Uhr

Der Film entstand von denen, die ihn sehen wollen.

Kommt zu der von uns organisierten Aufführung des Films

Eintritt frei, Spenden werden an die Filmemacher weitergeleitet

in Siegen in der Siegerlandhalle im Konfernzzimmer

Seit fünf Jahren werden Banken

und Länder gerettet. Politiker

schaffen immer neue Ret

tungsfonds, während mitten in

Europa Menschen wieder für

Hungerlöhne arbeiten.

Der Film „Wer Rettet Wen“ zeigt,

Nie ging es um die Rettung

der Griechen, nie um die der

-

Es wird
gerettet, nur keine Rettung ist
in Sicht.

wer dabei wirklich gerettet

wird:

Spanier oder Portugiesen. Stets geht es nur um das Wohl der

Hauptverdiener an diesen Krisen:

. Uns Steuerzahlern und sozial

Benachteiligten hingegen werden bis heute alle milliardenschweren

Risiken zugemutet!

den dort mit hochriskanten

Spekulationen engagierten Banken

Für große Banken ist die Finanzkrise dagegen vor
allem ein Geschäftsmodell!

Weitere Infos: www.attac-netzwerk.de/siegen/

www.whos-saving-whom.org/index.php/de/
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