
Aufruf zum 1.MAI 2018 der KPÖ in Graz  
Treff punkt 10:00  Südtirolerplatz
Demo zum Eisernen Tor. Abschlusskundgebung mit Elke Kahr.

1. Mai 2018

ab 12:30 Uhr. Maifest im Volkshaus Graz, Lagergasse 98a

Musik: 12:30 Uhr: Original Union Bar
14:30 Uhr: global etno partizani

1. Mai 2018

FRIEDEN und ARBEIT

Maifest im Volkshaus!
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Wir zahlen nicht für EUre Krise!
Wir ziehen nicht in EUren Krieg!

KKKKKKPOPOPOPOPOPO

mit Internationaler 

Küchenstraße

Seit 1890 begehen die arbeitenden Menschen in aller Welt 
den 1. Mai als Kampf- und Feiertag. Dieser Tag ist ein Sym-
bol für Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Frie-
den für alle.
Eine Hauptforderung der allerersten Maidemonstrationen war 
der 8-Stunden-Arbeitstag. Heute müssen sich die arbeitenden 
Menschen gegen den 12-Stunden-Tag zur Wehr setzen.

Die schwarz-blaue Bundesregierung verstärkt die Angriff e auf 
die Rechte der arbeitenden Menschen: 
Mit der geplanten Zerschlagung der AUVA, der Unfallversiche-
rung für fünf Millionen Österreicher, geht es nicht um Einspa-
rungen und Verbesserungen, sondern vielmehr um die Zerstö-
rung des sozialen Friedens und letztlich um die Privatisierung 
öff entlicher Einrichtungen.
Ob im Gesundheits- und Pfl egebereich, in der Frage der Min-
destsicherung und der Arbeitslosenversicherung, im Bildungs- 
und Ausbildungsbereich – schwarz-blau will positive Errungen-
schaften abbauen und Ellbogentechnik an Stelle von Solidarität 
stellen. 
Wir brauchen ein solidarisches Gemeinwesen, das auf gegen-
seitiger Hilfe beruht und nicht auf erbitterter Konkurrenz.

Der Kapitalismus steckt weltweit in einer gefährlichen Krise. Die 
Macht der Konzerne und der Finanzakteure wächst. Sozialab-
bau, Privatisierung und aggressive Kriegspolitik werden von 
den Herrschenden benutzt, um die Menschen zu spalten und 
gegeneinander aufzubringen.
Die EU und die USA kämpfen um Macht, Märkte und Profi t. Sie 
erzwingen eine Politik, die die Privatisierung der öff entlichen 
Dienste zum Ziel hat, eine Politik, die die Lohnkonkurrenz zwi-
schen den Mitgliedsstaaten und Sozialabbau verfolgt.
Die Hoff nung vieler Menschen, dass durch die EU Frieden, Wohl-
stand und soziale Sicherheit garantiert würden, die ist weg. Die 
EU löst nicht die Probleme, sondern sie ist das Problem. Diese 
EU kommt uns zu teuer. 

Wohnen darf nicht arm machen
Seit Jahren versprechen wechselnde Regierungsparteien, sich für 
leistbares Wohnen einzusetzen. Aber nichts ist geschehen. Letzt-
lich haben sich immer die Hausherreninteressen durchgesetzt.

Wohnen darf nicht arm machen! Deshalb werden wir auch wei-
ter dafür eintreten, dass
u es zu klaren Mietzinsobergrenzen für alle Wohnungen kommt.
u  dass es eine Off ensive für den sozialen Wohnbau gibt.
u  dass die Zweckbindung der Wohnbauförderbeiträge wieder 

eingeführt wird, damit das Geld für bezahlbaren Wohnraum 
vorhanden ist.

u  dass die Maklerprovision abgeschaff t wird.
u  das die Befristung der Mietverträge abgeschaff t wird.
u  dass eine Grund- und Bodenpolitik betrieben wird, die das 

Gemeinwohl im Auge hat und nicht das Wohl der Spekulan-
ten.

Unsere Ziele:-
u  Eine Arbeit, von der man gut leben kann und die den Fähig-

keiten entspricht,
u  eine leistbare Wohnung mit guter Infrastruktur für jung und 

alt,
u  Bildungseinrichtungen, die gratis sind und die Kinder nicht 

schon nach dem  Volksschulalter wieder trennen,
u  ein Gesundheitssystem, das alle unabhängig vom sozialen 

Status zugute kommt,
u  ein leistbarer, gut ausgebauter öff entlicher Verkehr, der die 

Mobilität aller sichert und unsere Umwelt schützt.

Das ist gerade in diesen schweren Zeiten wichtig. Und man 
kann sich dabei auf die KPÖ verlassen.
Wir haben ein Ziel vor Augen. Es heißt soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität, es heißt Arbeit, Frieden und Neutralität.

Dafür demonstrieren wir am 1. Mai.
Das feiern wir am 1. Mai.



DEMONSTRATION  
und MAIFEST

Graz – 1. Mai 2018, Treffpunkt 10 Uhr Südtirolerplatz,  
Abschlußkundgebung am Eisernen Tor

ab 12:30 Uhr Maifest im VOLKSHAUS Graz, Lagergasse 98a

Es spielen: Original Union Bar
Global etno partizani 

internationale Küche

FRIEDEN und
ARBEIT

bei jedem Wetter

1.MAI
2018


