
Al ter na ti ver 1. Mai 2012 in Linz:

LET’S ORGANIZE!
Die ses Sys tem fährt sich an die

Wand: Es läuft et was schief in die sem 
Land, in die ser Union, in die ser
Welt ord nung. Und zwar nicht erst seit 
di ver se Fi nanz bla sen platz ten und
Ban ken mit Steu er gel dern ge ret tet
wer den muss ten.

Eine grund le gen de Ur sa che für die
ge gen wär ti gen Kri sen ist, dass enor me 
Geld mit tel auf dem Fi nanz markt nach
An la ge mög lich kei ten su chen und die se
Nach fra ge zur Ent wic klung wag hal si ger 
und un durch schau ba rer „Fi nanz pro duk -
te“ führt.

Aber wie konn te sich so viel Reich -
tum in so we ni gen Hän den kon zen trie -
ren und wa rum wur den gleich zei tig die 
Ar men noch är mer? Ein Vier tel der
Men schen auf die sem Pla ne ten hat ge -
ra de ein mal ein Drei vier tel pro zent
des glo ba len Haus halts ein kom mens. Ob -
wohl gleich zei tig so enor me Reich tü -
mer an ge häuft wer den, dass ihre Be -
sit ze rIn nen schon gar nicht mehr wis -
sen, wo hin da mit.

Be reits in der Ver gan gen heit wur de 
so un gleich ge teilt, dass es das
herr schen de Wirt schafts sys tem an den
Ruin brach te.

Und es wäre auch zu sam men ge bro -
chen, hät ten nicht Re gie run gen rund
um den Glo bus enor me Fi nanz mit tel
hin ein ge pumpt um es zu ret ten. Noch
mehr Geld da hin, wo be reits viel zu
viel Geld ist. Denn die se Sum men kom -
men nicht den Men schen zug ute, son -
dern vor al lem wie der dem Fi nanz sek -
tor.

Selbst ver schul de te Un mün dig keit
der Po li tik: Die Kri se wird nicht
dazu ver wen det, um Un gleich hei ten und 
Fehl ent wic klun gen zu kor ri gie ren.
Ganz im Ge gen teil wird ver sucht, alle 
Hemm nis se zur wei te ren Reich tum san -
häu fung zu be sei ti gen. Ar beits rech te, 
Ge werk schaf ten, So zial ein rich tun gen
und Maß nah men ge gen die im mer schär -
fe re Un gleich ver tei lung sol len be -
schnit ten oder ganz ab ge schafft wer -
den.

Um die sem neu er li chen Raub bau an
Ge sell schaf ten und Na tur zu be geg nen
bräuch te es weit sich ti ge und klu ge
Po li tik. Aber ge ra de in die ser Si tua -
ti on ver su chen uns die po li ti schen
Eli ten ein zu re den, es gäbe kei ne Al -
ter na ti ve zum ein ge schla ge nen Weg, es 
von der gro ßen Mehr heit zu neh men und 
den Rei chen zu ge ben.

Die so ge nann te „west li che De mo kra -
tie“, die sich im mer noch al len an de -
ren Ge sell schafts ent wür fen so haus -
hoch über le gen fühlt und die rest li -
che Welt nach ih rem Bild ge stal ten
will führt ihre ei ge nen Grund sät ze ad 
ab sur dum.

Die herr schen de Po li tik ver liert
zu se hends ihre Le gi ti ma ti on, weil sie 
we ni ger denn je den In ter es sen aus -

gleich und das „Wohl al ler“ im Blick
hat, son dern im mer un ge schmink ter al -
lei ne der Sa che ei ner klei nen Min der -
heit dient, die sich über die In ter -
es sen der Be nach tei lig ten und Aus ge -
schlos se nen, der Lohn ab hän gi gen, Er -
werbs lo sen und Pre ka ri sier ten, der
Frau en, Mi gran tIn nen und Ju gend li chen 
hin weg setzt.

Um die In ter es sen die ser Min der -
heit durch set zen zu kön nen schre cken
die po li ti schen Ent schei dungs trä ge -
rIn nen auch nicht da vor zu rück die
De mo kra tie aus zu he beln (wie in Ita -
lien und Grie chen land ge sche hen). Die 
der zei ti ge Po li tik schafft ge nau je -
nes Sys tem ab, das sie ei gent lich le -
gi ti mie ren soll.

Kein Wun der, dass rech te und de mo -
kra tie feind li che Strö mun gen ge ra de
jetzt Mor gen luft wit tern und stär ker
wer den. Ar gu men tiert wer den die se
skur ri len, aber nichts des to trotz ge -
fähr li chen Vor gän ge mit der Al ter na -
tiv lo sig keit, wie der ge gen wär ti gen
Kri se be geg net wer den müs se.

Aber so blöd sind wir nicht! Wir
wis sen, dass es Al ter na ti ven zum der -
zeit pro pa gier ten Weg gibt und dass
die se Kri se zum Vor wand ge nom men
wird, um wei te ren So zial ab bau, Pri va -
ti sie rung und Ab bau de mo kra ti scher
Rech te durch zu drü cken.

Wir wun dern uns nicht, dass wir
be spit zelt und über wacht wer den sol -
len, wie es Vor rats da ten spei che rung,
Anti-Coun ter fei ting Tra de Agree ment
(ACTA) usw. vor se hen. Denn dass die se 
Po li tik auf brei ten Wi der stand sto ßen 
muss, ist klar. Uns ekelt im mer mehr
vor die ser Art von Po li tik.

Linz, Diens tag, 1. Mai 2012

10:00 Uhr, Treff punkt und Pic knick,
Schil ler platz;
11:30 Uhr, Demo, Land stra ße;
12:00 Uhr, Kund ge bung, Haupt platz

Web www.may day linz.at
Mail info@may day linz.at
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Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber, Her stel ler:
Al ter na ti ver 1. Mai 2012, p.A. Stadt werk statt, Kir chen gas se 4, 
4040 Linz; Ver lags- und Her stel lungs ort: Linz.

A n t w o r t k a r t e

¢ Ich un ter stüt ze den Auf ruf Al ter na -
ti ver 1. Mai 2012

¢ Schickt mir In fos zum 1. Mai

¢ Ich möch te bei Al ter na ti ver 1. Mai
mit ar bei ten

Ge wünsch tes an kreu zen, Ab sen der nicht 
ver ges sen, Kar te ab tren nen und ab sen -
den.

Name: ...............................

Stra ße: .............................

PLZ, Ort: ...........................

E-Mail: .............................

l Wir wol len neue For men der Mit be -
stim mung und des In ter es sens aus -
gleichs fin den und er pro ben, eine
neue, an de re Po li tik ent wi ckeln.
l Wir wol len nicht län ger zu se hen,
wie Ob dach lo se und Bett le rIn nen aus
den öf fent li chen Räu men ver trie ben
wer den. 
l Nicht län ger ak zep tie ren wir, dass 
Men schen grund le gen de Rech te vor ent -
hal ten und Op fer ras sis ti scher An -
grif fe wer den, nur weil sie nicht
hier ge bo ren wur den, son dern im Er -
geb nis ei ner wach sen den Glo ba li sie -
rung zu Mi gran tIn nen wer den.
l Nicht ab fin den kön nen wir uns mit
der an hal ten den Be nach tei li gung von
Frau en in Ar beits welt und Ge sell -
schaft.
l Nicht län ger wol len wir uns von
den Schein ge fech ten, die man der zeit
Po li tik nennt, ab len ken las sen, wäh -
rend im Hin ter grund gan ze Volks wirt -
schaf ten ver scher belt wer den, die De -
mo kra tie aus ge höhlt, und die Men -
schen wür de mit Fü ßen ge tre ten wird.

Nicht mit uns, und schon gar nicht in 
un se rem Na men!

Der 1. Mai ist seit lan gem ein
Kampf tag, an dem Men schen für Gleich -
be rech ti gung, so zia le Si cher heit und
in ter na tio na le So li da ri tät ein tre ten. 
Die se Tra di ti on grei fen wir auf, um
ei nen Al ter na ti ven 1. Mai zu fei ern.

Eine Al ter na ti ve zu je nen Mai fei -
ern, die zur rei nen Folk lo re ver kom -
men sind. Eine Al ter na ti ve zu je nen
Mai fei ern, die fest in der Hand von
Par tei en sind und nicht der ge gen sei -
ti gen Er mu ti gung, son dern al lei ne der 
Mas sen be schwich ti gung die nen.

He raus zum 1. Mai!

l Linz, Diens tag, 1. Mai 2012
l 10:00 Uhr Treff punkt und Pic knick,

Schil ler platz
l 11:30 Uhr, Demo, Land stra ße
l 12:00 Uhr, Kund ge bung, Haupt platz

Al ter na ti ver
1. Mai 2012

LET’S
OR GANI ZE!


