
MAYDAY MAYDAY
nach einem Jahr Pause wird es am 

Nachmittag des 1.Mai 2018 wieder MAYDAY
durch die Straßen Wiens schallen.

Wir sind #prekär. Doch diese Regierung hat es
weiter auf uns abgesehen. In Oberösterreich
lässt sich ablesen wie vielleicht bald in ganz
Österreich mit progressiven Vereinen umgegangen
wird. maiz / FIFTITU% und ARGE SIE wurden 100%
der Fördermittel entzogen. Förderungen gibt es
bald nur noch für Lederhosen, Männerbünde und
Volksmusik. Der Teil des Regierungsprogramm der
sich mit den Rechten von Mieter_innen auseinan-
dersetzt wurde direkt von einer Immobilien
Lobby Organisation abgeschrieben. Wenn wir uns
die Miete nicht leisten können dann sollen wir
halt Wohnungen kaufen. Oder mehr Arbeiten – das
ginge gut mit einer Arbeitszeitverlängerung.
Und wer dann arbeitslos ist wird „selbst schuld“
sein und soll die Gelder gestrichen bekommen. Und
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überhaupt – Hetze gäbe es ja von „vielen Seiten“
und nicht ein Anstieg an antisemitischen, antimus-
limischen, rechtsextremen und generell rassisti-
schen Handlungen ist das Problem – wir müssen
dringen über #reichenhetze reden.
Ein schlanker menschenverachtender Staat. will… ab-
schieben, kürzen, privatisieren, rauchen, aus-
schließen, grenzen schließen, fingerabdrücke, ins
binäre zwängen, hetzen, schweigen, macht ergreifen.
Betrieben von einen xenophoben, anti-feministi-
schen, rassistischen, neoliberalen und rechtsextre-
men Regierung die es auf unsere Körper unsere Daten
und allgemein auf alle abgesehen hat die weniger
haben und nicht den neoliberalen Normbild der Gei-
lomobil-Gesellschaft entspricht. Herzlich Willkom-
men im Wien 2018 /////// daher werden wir werden
lautstark durch die Stadt demonstrieren – die MAY-
DAY Parade zeigt unsichere Lebensumstände auf und
macht soziale Kämpfe von unten sichtbar. Wir zeigen
alternativen und Zugänge für ein solidarisches mit-
einander auf. Gemeinsam gegen Kapitalismus, Patri-
archat – für eine emanzipatorische Gesellschaft
frei von Unterdrückung – für ein Gutes Leben für
alle.

offene Vorbereitungstermine:
Donnerstag 15.03. 17h
Dienstag 27.03. 18h 

Augasse 2-6, 1090 Wien – 
4.Stock /Aufzug C ÖH Akbild Raum „Wolke“

Erreichbar mit den Linien D, 35A, 37A, U5, U6
Die Räumlichkeiten sind über den Aufzug neben der
Einfahrt zur Parkgarage beim Josef Holaubeck Platz

oder über eine Rampe von der Augasse aus Rollstuhl-
tauglich befahrbar. Bitte schreibt uns eine e-mail

für genauere Wegbeschreibung und Support.
mehr Termine in kürze

MEHR INFOS: https://mayday.jetzt
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