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Verschlechterung im
Volksrechtegesetz:

Bürger können Beschlüsse des Gemeinderates nicht mehr einer Volksabstimmung unterziehen.
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Von Elke Kahr

Wann
gehts uns allen gut?

Foto: Stadt Graz/Pachernegg

„Gehts der Wirtschaft gut, gehts uns allen
gut.” Ich kann diesen Werbespruch schon bald
nicht mehr hören. Die Unternehmer geben sehr
viel Geld aus, damit die Mehrheit der Bevölkerung so denkt, wie sie wollen. Der „Wirtschaft”
soll es gut gehen. Deshalb ist es gut, wenn
Konzerne keine Steuer mehr zahlen, deshalb ist
es richtig, wenn immer mehr Arbeiter und Angestellte entlassen werden, deshalb kann man
für die Verlagerung von Fabriken in ferne Länder
nur Verständnis aufbringen. Wir sollen dafür danken, dass es Riesensubventionen für Androsch,
Stronach oder Kovats gibt und gleichzeitig kein
Geld für wichtige Sozialprojekte da ist.
„Gehts der Wirtschaft gut, gehts uns allen
gut”. Darum sollen alle akzeptieren, dass Unternehmer und Manager immer höhere Gehälter haben, während die Arbeitslosen schauen
sollen, wie sie weiterkommen. Und wir dürfen
kein kritisches Wort sagen, wenn aufkommt,
dass Wirtschaftskreise mit ihrem Geld manche
Politiker kaufen wollen.

A

ber Tatsachen sind wirksamer als Werbesprüche. Eine Welt, in der es allen gut geht,
ist eine Welt, in der die „Wirtschaft” nicht mehr
bestimmen kann, was geschieht.

Friedensvolksbegehren:
Jetzt unterstützen!
Das Friedensvolksbegehren braucht österreichweit
noch etwa 2000 Unterstützungserklärungen. Erst
dann kann es im Frühjahr 2006 zur Unterzeichnung
auﬂiegen. Dieses Volksbegehren steht in einem
kompromisslosen Widerspruch zur Unterordnung
Österreichs unter die Militarisierung der EU. Österreich beteiligt sich an den EU-Schlachtgruppen.
Die Auslandseinsätze dienen auch der Vorbereitung von neuen Kriegen der Reichen gegen die
Armen.
Unterschriftenbögen unter www.friwe.at.
In Graz kann man im Amtshaus, Schmiedgasse
26, III. Stock, Zimmer 357 unterschreiben.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 13
Uhr.
Außerhalb von Graz im Gemeindeamt.

