



Die Aufrüstungsspirale muss gestoppt werden. Unser Land wird von niemandem bedroht 
– und von unserem Land soll kein Krieg ausgehen!

Wir treten für den Austritt der BRD aus der Nato und für die Kündigung aller Stationie-
rungsverträge von anderen Ländern in Deutschland ein: Raus aus der NATO, NATO raus aus 
Deutschland

Im Gegensatz zu den aktuellen Aufrüstungsbeschlüssen fordern wir die Verkleinerung der 
Bundeswehr und deren Beschränkung auf rein defensive Aufgaben – Kein Krieg von deut-
schem Boden aus!

Alle internationale Organisationen wie UNO, KSZE, OSZE und andere müssen so reorga-
nisiert werden, dass sie befähigt sind, Kon� ikte friedlich und fair zu lösen.
Wirtschaftsbeziehungen müssen prinzipiell auf gegenseitigem Vorteil und Nichteinmischung 
beruhen. 

In den Handelsbeziehungen dürfen ökologische und soziale Standards, sowie die Ernäh-
rungssouveränität nicht als Handelshemmnisse gelten, so wie das in den geplanten Freihan-
delsverträgen wie CETA und TTIP festgeschrieben werden sollte.

Im Interesse der Völker ganz Europas müssen die Volkswirtschaften zu einem ausgegli-
chenen Import-Export-Verhältnis kommen. Kein Staat darf einen anderen dominieren.

Wir treten für die Erhöhung der sozialen und demokratischen Standards in Deutschland 
ein. Harz IV muss weg! Soziale Grundsicherung, höherer Mindestlohn, Renten, von denen 
man leben kann, müssen her!

Ebenso wichtig sind endlich wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Um das zu � nanzieren, müssen die Steuern für die Reichen und Superreichen erhöht und 
die Rüstungskosten gesenkt werden. 

Faschistische Parteien müssen verboten werden.

Lasst uns einen Raum schaffen, in dem die Menschen friedlich miteinander leben und handeln 
können.
In einer friedlichen Welt mit gleichberechtigten Wirtschaftsbeziehungen und einer Ökonomie, 
die die Umwelt nicht zerstört und den Bauern das Land nicht raubt, sind Menschen nicht ge-
zwungen, aus ihrer Heimat zu fl üchten.
Eine andere, sozial gerechte und friedliche Welt ist möglich. Es ist unsere Pfl icht, für eine 
grundlegende Veränderung der Verhältnisse zu kämpfen: Für ein Ende des Kapitalismus, eine 
freie, friedliche, solidarische Welt ohne Ausbeutung und Klassenherrschaft!

Seit mehr als 125 Jahren ist der 1. Mai der internationale Tag der Arbeiterbewegung, an dem 
weltweit Millionen von Menschen für eine freie, friedliche, solidarische Welt ohne Ausbeu-
tung, ohne Krieg und ohne Klassenherrschaft der Superreichen gegen die Völker und die den 
Reichtum schaffenden arbeitenden, lohnabhängigen Menschen eintreten.

Seit jetzt 25 Jahren organisieren wir mit diesem Anspruch den Roten 1. Mai in Siegen.

Der Widerstand gegen die Kriegspolitik, gegen Rassismus und Nationalismus und das Eintre-
ten für ein friedliches Miteinander der Völker und eine gerechte Entwicklung für alle muss in 
diesem Jahr 2017 für uns im Zentrum stehen.

Für alle erkennbar steigt die Kriegsgefahr, faschistische und nationalistische Strömungen sind 
auf der ganzen Welt und gerade auch in Europa auf dem Vormarsch, und angesichts der Ar-
mutsentwicklung  nicht nur im südlichen Europa, sondern auch bei uns in Deutschland. Die 
Elendsentwicklung durch die Kriege im Nahen und Mittleren Osten und im nördlichen Afrika zeigt 
klar auf, dass eine andere Politik für eine gerechte Entwicklung für alle dringend notwendig ist.

Die Wahl von Donald Trump in den USA und der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU (Brexit) zeigt die zunehmende Konkurrenz zwischen den westlichen kapitalisti-
schen Industriestaaten um Pro� te und globale Marktanteile.

Und es wird immer deutlicher, dass in dieser Konkurrenz die westlichen Industriestaaten ver-
suchen, die Folgen der Krise auf die jeweils ökonomisch schwächeren Staaten sowie die eige-
ne Bevölkerung abzuwälzen.

Gleichzeitig sind sich diese Staaten weitgehend einig in der Stoßrichtung ihrer Politik gegen 
Russland und China als Hauptgegner ihrer imperialistischen Vorherrschaft. 

Krieg und Elend in der Welt nehmen auf diese Weise immer stärker zu, was sich in offenen 
und verdeckten Militäraktionen, in „Regime Changes“, Wirtschafts- und Propagandakriegen 
widerspiegelt und von einer gigantischen Aufrüstungsspirale begleitet wird - auch hier bei uns 
in Deutschland. 

Die aus dieser Politik resultierenden Spannungen, Kriege und die sozialen Verwerfungen füh-
ren dazu, dass Menschen aus ihrer Heimat � üchten müssen.

Nach innen werden zunehmend demokratische Rechte verwässert und abgebaut. Rechte Ge-
sinnungen und Nationalismus werden wieder hoffähig gemacht. Auch in Deutschland.

Die arbeitenden Menschen, die „kleinen“ Leute, sind in mehrfacher Hinsicht betroffen, denn 
es wird nicht nur ihr Leben bedroht, sondern sie müssen diese Entwicklung auch noch selbst 
bezahlen und somit für die Kriege der Vermögenden tatsächlich und � nanziell bluten.

Staatshaushalte werden so verändert, dass für soziale Belange, öffentliche Daseinsvorsorge, 
Kultur und Bildung, die Ausstattung der Kommunen, für den ökologischen Umbau der Wirt-
schaft – einfach alles, was unser Leben betrifft – immer weniger Geld vorhanden sind.

Wie sagte Bertolt Brecht: „Hinter der Trommel her trotten die Kälber, das Fell für die Trommel 
liefern sie selber.“ So hätten es die Herrschenden auch bei uns im Lande gerne – es ist an 
uns, dies zu ändern.

Deshalb treten wir für eine entschieden andere Politik ein:
Wir fordern eine Politik, die eben nicht versucht, andere Länder zu dominieren und ihnen 
ihre Bedingungen diktiert. Daher treten wir besonders für ein freundschaftliches Verhältnis 
mit Russland und China ein.

Heraus zum Roten 1. Mai 2017 – wir müssen auf die Straße!
Gegen die Kriegspolitik der Herrschenden – gegen Rassismus und Nationalismus!
Für ein friedliches Miteinander der Völker und eine gerechte Entwicklung für alle! 

Aufrufer
ADHK SiegenAlevitische Gemeinde SiegenASTA Uni SiegenATTAC Siegen
DIDF SiegenDie Linke Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Olpe, Oberbergischer Kreis, 
Westerwaldkreis, Kreis AltenkirchenDKP Siegen-Olpe-HSKInternationale Liste/
MLPD SiegenKurdische Jugend SiegenNavenda Civaka Kurd a Siegen
PYD Siegen-WittgensteinRote Hilfe SiegenSDAJ SiegenSDS.die Linke Siegen
VVN-BdA Siegerland-WittgensteinYesidische Gemeinde Siegen-Wittgenstein


