Aufruf zur Demo und Kundgebung:
am 1. Oktober 2010 um 17 Uhr
Treffpunkt: Fritz-Grünbaum-Platz, Ecke Barnabitengasse - Platz vor dem Haus des Meeres
Anschl. Demo mit Schlusskundgebung vor der
Akademie der bildenden Künste (Schillerplatz)
Die “KRÖT€N” – Geld, Kohle, Moneten –
wandern wieder. Schön. Weniger schön: geht
es nach der Bundesregierung wandern die
“KRÖT€N” einmal mehr weg von
Bildung, Sozialem, Gesundheit!
Höchste Zeit ein öffentliches Zeichen
zu setzen...
Die “KRÖT € N” – Geld, Kohle, Moneten – w andern w e g, w eil sie schon
einmal w o anders hin ge w ander t sind:
in Bankenrettungs- und Konjunkturpakete zur Bekämpfung einer Wirtschaftskrise, für die wir
nicht verantwortlich sind. Sie wandern weg, um Budgetlöcher zu stopfen und Krisenschulden abzubauen. Sie wandern allerdings von dort weg wo ohnehin längst finanzieller Notstand herrscht:
an den Unis, den Schulen, den Kindergärten, bei Pflege- und Betreuung, in der Sozialen Arbeit,
den Fraueneinrichtungen, bei der Jugendwohlfahrt …

“KRÖT € N” – Geld, Kohle, Moneten – m üssen w andern.
Allerdings in die andere Richtung:
wir brauchen “KRÖT€N” für ein soziales und durchlässiges Bildungssystem, für offene Unis, für
Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, arbeitsmarktpolitische Einrichtungen, Frauenorganisationen,
Pflege, Betreuung, Jungendwohlfahrt, Soziale Arbeit und, und, und ... Das kostet, bringt aber viel
an gesellschaftlichem Wohlstand, Chancengerechtigkeit und Lebensqualität.
Und die “KRÖT € N” w ären da – bei den Finanzinstitutionen, bei den Vermögenden, bei TopVerdienern, bei den großen Unternehmen – bei all denen, die in den letzten Jahrzehnten profitiert haben, die uns die Krise beschert haben, die aber für die Kosten der Krise nicht und nicht
aufkommen wollen.
Wir – Initiativ en, NGOs, Ge w erkschafterInnen, Betrie bsrätInnen, Beschäftigte
und Betrof f ene aus dem Sozial- und Bildungsbereich – von Kindergärten, Schulen,
Universitäten, Frauenberatungsstellen, der Jugendarbeit, aus dem Gesundheitsbereich, der Behindertenbetreuung, Pflege und Sozialarbeit usw. – kämpf en nicht n ur ge gen drohende
Spar pakete. Wir kämpf en um mehr Geld!

Wir schlucken die “Krot” sicher nicht, die uns zugem utet w erden soll!
Im Ge genteil: Wir w ollen “KRÖT € N” w andern sehen!
Dor thin, w o es dringend “KRÖT € N” braucht!
Darum am 1. Oktober : Gemeinsam auf zur KRÖT € N-WANDERUNG
– mehr Geld für Soziales, Bildung und Gesundheit!

Her mit den “KRÖT € N”!
Her mit der Sozialmilliarde!
Her mit der Bildungsmilliarde!
Nähere Infos zur Demo und den Aufrufenden unter:
http://www.sozialmilliarde.at
Oder auf Facebook - Profil „Soziale Bildungskröten“ - unter:
http://www.facebook.com/soziale.bildungskroeten

