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Gegen die Angriffe auf Demokratie und soziale Existenz:
Internationale Solidarität jetzt!

Gemeinsam wol len wi r den Widerstand gegen ein Kri senregime, das Mi l l i -
onen Menschen in vielen Ländern Europas in Not und Elend stürzt, an einen
seiner Ausgangspunkte tragen: mitten ins Frankfurter Bankenviertel , an
den Si tz der Europäischen Zentralbank (EZB) .
Neben Europäischer Kommission und IWF i st die EZB als Tei l der Troika zu-
gleich Akteur und I nstrument einer Pol i tik, die die ökonomischen Folgen der
Kri se auf den Rücken der Schwächsten abwälzt.

Schuld an der Kri se sind aber nicht i rgendwelche „Heuschrecken“, „gierige
Banker“ oder „korrupte Pol i tiker“ und erst recht nicht die al les andere als
„faulen Griechen“. Denn die Kri se i st systemimmanent.
Auf ihrer zunehmend verzwei fel ten Suche nach neuen Absatzmärkten und
Anlagemögl i chkei ten produziert die von Wachstum und Konkurrenz getrie-
bene kapi tal i sti sche Produktionsweise regelmäßig Finanzblasen, die früher
oder später nur platzen können.

Diese Krisenpolitik bedeutet:
Neoliberal organisierte Massenverarmung
Um aber die I nteressen des deutschen und europäischen Kapi tal s in Stel-
lung zu hal ten, darf nun die lohnabhängige Bevölkerung die unweigerl i che
Kapi talvernichtung ausbaden. Handstreichartig werden jegl i che demokra-
ti sche, soziale und rechtl i che Mindeststandards geopfert.

Eine autori täre Kri senverwal tung presst und prügel t rigorose Spardiktate
durch, drasti sche Lohnsenkungen, die Zerstörung der Überreste der sozia-
len I nfrastruktur und Sparmaßnahmen im Gesundhei ts- und Bi ldungsbe-
reich treiben zunehmend große Tei le der Bevölkerung in Verarmung und
Perspektivlosigkei t. Und der Europäische Fi skalpakt sol l diese neol iberale
Pol i tik auch noch in al le Ewigkei t zementieren.

Die aggressivste und rücksichtsloseste Rol le in diesem Klassenkampf von
oben spiel t dabei übrigens die deutsche Bundesregierung. „Man spricht
wieder deutsch, “ nannte das vor einer Wei le Volker Kauder.

Als Teil eines breiten , bundes- und europaweiten Bündnisses rufen
wir auf zu Europäischen Tagen des Protestes gegen das Krisenregime
der Europäischen Union vom 1 6. – 1 9. Mai in Frankfurt am Main :



Gegen die Angriffe auf Demokratie und soziale Existenz:
Internationale Solidarität jetzt!

Was in Griechenland längst in vol l em Gange ist, durchpflügt nun auch zu-
nehmend die spani sche, i tal i eni sche und portugiesi sche Gesel l schaft, und
auch hier in Deutschland bleiben vor al lem die Schwächsten nicht davon
verschont. Der drohende Verlust der sozialen Exi stenz häl t jedenfal l s immer
mehr Menschen in Angst und Schrecken.
Dieser Pol i tik Einhal t zu gebieten, l i egt in unser al ler Verantwortung!

Inter- und antinationale Solidarität gegen den
autoritären, nationalistischen Backlash
Wir widersetzen uns auch entschieden der national i sti schen, tei l s rassi sti -
schen Stimmungsmache, die die Beschäftigten, Erwerbslosen, Prekären in
Deutschland, Griechenland und anderswo gegeneinander auszuspielen
versucht. Dagegen setzen wi r ein Zeichen der Sol idari tät mit al l en Men-
schen und Bewegungen, die sich sei t Monaten schon in Europa gegen die
Angri ffe auf ihr Leben und ihre Zukunft wehren.

Wi r werden gegen die Pol i tik von EU und Troika demonstrieren, die EZB
blockieren und die öffentl i chen Plätze im Frankfurter Finanzzentrum okku-
pieren – wi r al l e sind BLOCKUPY!

Warum Krisenproteste? Warum Blockupy? Über
den Stand sozialer Kämpfe bei uns und anderswo
Dies möchten wir mit Euch und einigen wichtigen Akteuren der Mai-
proteste besprechen , mit Vertreter_innen der Interventionistischen
Linken (IL) , von attac, Ums Ganze sowie den Gewerkschaften .

Kommt alle am Montag, 7. Mai um 20 Uhr ins Forum 7 am Campus der
Uni Mainz! Wir freuen uns auf Euch und Eure kontroversen Fragen!

Und nach den Aktionstagen planen wir übrigens eine öffentliche
Nachbereitung zu M31 und Blockupy, auch um die weiteren Schritte
zur Intensivierung und Verbreiterung der Proteste zu diskutieren .



www. - .org

Mo, 7 . Mai 201 2 an der Uni Mainz:
20:00h: Podiumdiskussion
mit Thomas Seibert von der I nterventioni sti schen Linken (I L) ,
Amata Schneider-Ludorff von attac, dem Landesvorsi tzenden der
hessi schen GEW, J ochen Nagel , sowie einer Vertreterin von Ums Ganze.
am Campus der Uni Mainz, Forum 7, Hörsaal 15 (Nähe Hauptportal )

So, 1 3. Mai 201 2 in Wiesbaden:
1 3:30h: attac-Aktionstraining
im H i lde-Mül ler-Haus, Wal lufer Platz 2 (Westend)
1 9:00h: Infoveranstaltung
im Sabot, Dotzheimer Str. 37 (Westend)

Mo, 1 4. Mai 201 2 an der Uni Mainz:
20:00h: Infoveranstaltung
im Haus Mainusch, Staudingerweg 23 am Unicampus

Mi, 1 6. Mai 201 2 in Frankfurt:
abends: Rave against the Troika
Zum Auftakt eine bunte Parade durch die Frankfurter Ci ty!

Do, 1 7 . Mai 201 2 in Frankfurt:
1 4:00h: Take the square
Mit Zel ten bevölkern wi r öffentl i che Flächen und errichten unser Camp.

Fr, 1 8. Mai 201 2 in Frankfurt:
ab 6:00h: Blockade der EZB
J etzt geht es um die Sache. Gemeinsam fluten wi r die Umgebung der EZB.

Sa, 1 9. Mai 201 2 in Frankfurt:
1 2 :00h: Internationale Großdemonstration
Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt aus Mainz und Wiesbaden:
um 10: 30h vor dem Wiesbadener Hbf (Haupteingang) bzw. um 10: 45h
am Mainzer Hbf (Glei s 4/5) . Zum Ticketsharing bi tte pünktl i ch da sein!

Hochschulgruppe diskursiv und das Kri senbündnis Mainz/Wiesbaden
http://krisenbuendnis . blogsport. de




