Blockupy Demonstration
Mai Stuttgart

17.

Auf die Straßen! Zu den Blockupy Aktionstagen findet am 17.
Mai eine Demonstration in Stuttgart zum Thema “Macht. Europa.
Anders” statt!
Wir rufen alle auf die Straße zu
stürmen und gemeinsam für ein
Europa von unten zu kämpfen!

Durch die Privatisierungs- und Kürzungsprogramme der letzten
Jahre sind die Menschen in Europa in eine tiefe Krise gestürzt
worden. Löhne und Gehälter stagnieren, öffentliche Kassen
werden geplündert, Sicherungssysteme werden privatisiert.
Während mitten in Europa mehr und mehr Menschen an Hunger,
Armut, Obdachlosigkeit und Verelendung leiden, profitieren
Banken massiv an der Krise. Die Politik der Bundesregierung
und die Troika sind für den Sozialabbau verantwortlich,
gleichzeitig wächst der Reichtum der Eurozone, also der
Reichtum der Wirtschaft, rasant an. Die derzeitige Lage
Europas ist ein Angriff auf die Demokratie. Mit der
Schuldenbremse und dem Fiskalpakt wurden die Parlamente
entmachtet
und
ihrer
Haushaltsbefugnisse
beraubt.
Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen von
Vertreter*innen der Wirtschaft und Finanzindustrie getroffen
und somit werden die Kräfteverhältnisse immer weiter zu
Gunsten der Banken und Konzerne verschoben. Die demokratische
Mitbestimmung der Menschen bleibt auf der Strecke. Zudem
steigen mit der Krise die Anhänger*innen der rechten Lager von
Rechtspopulist*innen, Nationalist*innen und Nazis. Sie schüren
die Sorgen und Ängste der Bevölkerung und bieten populistische
Antworten und Scheinlösungen. Statt die Kernursache der Krise
darzulegen, die aus neoliberalen Politik unter der

Federführung der deutschen Bundesregierung besteht,
konstruieren sie einen äußeren Feind, einen Sündenbock.
Dadurch wird audgerechnet gegen jene Menschen gehetzt, die am
meisten an der Verelendung betroffen sind.
Die Politik der EU und Deutschlands verschärft weltweit
Konflikte und richtet sich nicht an die Bedürfnissen der
Menschen sondern an wirtschaftlichen Interessen. Neben den
Waffenexporten, die für mitverantworlich sind für massenhaftes
Elend, Krieg und Tod in den Krisengebieten der Welt, trägt die
EU zusätzlich dazu bei zehntausende Menschen an ihrer Grenze
sterben zu lassen.
Darum stehen wir für eine solidarische Gesellschaft und wollen
grenzüberschreitend Seite an Seite für eine lebenswerte,
solidarische Gesellschaft kämpfen! Für
demokratisches und menschliches Europa!

ein

soziales,

Wir rufen alle Menschen in Europa auf: Macht Europa anders!
Jetzt ist es an uns, in die Offensive zu kommen und gemeinsam
ein Europa nach unseren Vorstellungen zu bauen!

Demonstration in Stuttgart am 17. Mai, 12
Uhr.
Auftakt
Lautenschlagerstrasse/Hauptbahnhof
Weitere Information auf: http://www.macht-europa-anders.tk/

