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Die 15M-Bewegung in Spanien initiierte (gemeinsam mit Attac) den 15. Oktober 
2011, um Bürger weltweit dazu aufzurufen, an öffentlichen Plätzen zusammen zu 
kommen für Versammlungen, Demonstrationen oder sonstige Aktionen, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen über notwendigen globalen Wandel. Was ist 
der Plan?: “Lasst uns Bewegungen aufbauen, in denen jeder normale Bürger 
eine Stimme hat. Last uns zusammen sitzen und reden und entscheiden, in 
welcher Welt wir leben wollen, und wie wir das erreichen.” 

“Wenn Dich jemand fragt, wer hinter diesem Aufruf steht, weißt du was du 
antworten kannst: “Ich” – Weil es das ist, was wir brauchen, Menschen, die sich 
die Welt selbst wieder zu eigen machen, ohne Parteien, Gewerkschaften oder 
Gruppen, die ihnen sagen, was sie tun sollen, die sich einfach versammeln und 
ihre kollektive Intelligenz nutzen und beginnen darüber nachzudenken, was mit 
diesem Planeten zu machen. Der 15. Oktober wird unter unserem Einfluss 
stehen. Er wird werden, was immer wir wollen.” ( übersetzt aus 
http://15october.net/ “Who are you?) 

 

Infos und Orte eintragen und finden unter Termine Deutschland / www.15october.net | wo 
überall auf der Welt ? | auf Veranstaltung hinweisen per twitter unter #event15oct / Poster 
weltweit – spread it 

 

 

 

 

 



 

  

Hierzu ein Aufruf zum 15.10.11: 
Democracia Real Ya:  Reaction/Umschwung – englisch / deutsch – “Es ist KEINE Frage der 
politischen Ideen, der Religion oder der Philosophie. Es ist eine Frage, wie sehr wir 
uns um unsere Zukunft und die Zukunft des Planeten sorgen.” 

Democracia Real Ya: Aufruf zu internationalen gewaltlosen Protesten am 15. 
Oktober 2011 / “Am 15. Oktober werden wir Bürgerinnen und Bürger der ganzen 
Welt auf die Strasse gehen, um unsere Empörung über den Verlust unserer Rechte 
zu zeigen… Deshalb laden wir euch ein, euch diesem gewaltlosen Kampf 
anzuschliessen, indem ihr die Botschaft verbreitet, dass wir gemeinsam diese 
unannehmbare Situation ändern können.” 

Links: 
Webseite: 15.10.2011 united for #globalchange / facebook United for Global 
Change #15oct 
http://international.democraciarealya.es/ 
Twitter: @democraciareal @drynternational | News @15octobernet 
Facebook International Mobilization: #globaldemocracy 
Facebook 15.O WorldrEvolution 
Facebook World Revolution for Real Democracy 
http://october2011.org ab dem 6. Oktober in Washington D.C. 

 

 
 
 
 


