01. Mai 2018 - Tag der Arbeiterbewegung
DIE LINKE. Kreisverband Siegen-Wittgenstein
ruft zur Teilnahme auf!
organisiert vom DGB:

09:30h Demonstration
10:15h

( ab Agentur für Arbeit )

Kundgebung ( Rathausplatz / Kornmarkt )

organisiert vom Bündnis „Heraus zum Roten 1. Mai 2018“:
13:00h
Demonstration
( ab Siegerlandhalle )

14:00h Maifeier

( Rathausplatz / Kornmarkt )

„Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“ ist am 01. Mai 2018 das Motto des Deutschen
Gewerkschaftsbunds.
Der DGB und DIE LINKE sind sich einig, dass soziale Gerechtigkeit, eine solidarische
Politik und die Förderung der Vielfalt in der Großen Koalition viel zu kurz kommen.

Heraus zum Tag der Arbeiterbewegung! Heraus zum 01. Mai 2018!
Weltweit erleben wir derzeit einen massiven Ruck nach Rechts. Rassistische
Stimmungsmache und Hetze nehmen auf unseren Straßen und in sozialen
Netzwerken immer weiter zu. Die Wahlerfolge der rechten Parteien gehen mit der
radikalen Beschneidung unserer noch verbliebenen Grund- und Freiheitsrechte
einher. Zudem erleben wir innenpolitisch eine massive Erhöhung der Militarisierung
und außenpolitisch eine steigende Anzahl der Einsätze unserer Bundeswehr.
Es ist an der Zeit sich zusammen zu schließen, die Richtung zu ändern und Karl Marx
Aufruf „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ zu folgen.
Lasst uns hier und jetzt in Siegen damit beginnen!
*)

Wir kämpfen für Frieden!
In der Welt in der wir leben herrscht Krieg. Propagandakrieg, der uns spaltet,
schwächt und gegenseitig ausgrenzt. Wirtschaftskrieg, der Unternehmen und
Staaten auf Kosten anderer bereichert. Krieg, der mit Waffen ausgetragen wird und
eine rasante Entwicklung der Aufrüstung und Überwachungstechnologie. Dieser
Krieg in all seinen Formen überall auf der Welt hat so viele Menschen wie nie zuvor
zur Flucht getrieben. Ihnen gehört unsere Solidarität!
Alle Menschen könnten in Frieden, Freiheit und Glück überall auf dieser Welt leben.
Lasst uns dem Imperialismus und der Verwüstung durch den Kapitalismus, der
diesen Krieg in sich trägt, am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse etwas
entgegensetzen! *
Lasst uns hier und jetzt in Siegen damit beginnen!
Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit!
Die Folgen jahrelanger neoliberaler Alternativlosigkeit, Kriegstreiberei und Schüren
von Ängsten spüren wir nun auch hierzulande immer deutlicher. Linke Positionen
sind zwischen dem medialen Politikspektakel und den lautstarken Provokationen
von rechts kaum noch sichtbar und werden mit gegenteiligen Bemühungen besetzt.
Während in anderen Teilen der Welt den Menschen der Zugang zu dem
Notwendigsten verwehrt wird, treibt auch hier eine Reduzierung der vorhandenen
Sozialleistungen viele Menschen in Armut und Verzweiflung. Gerade in diesen
Zeiten dürfen wir es nicht zulassen, dass wir gegeneinander ausgespielt werden! Wir
müssen zusammenhalten!
Lasst uns den steigenden Mieten, den fallenden Reallöhnen und Renten, dem
Pflegenotstand, Hartz IV und der Privatisierung unserer Grundversorgung am
internationalen Kampftag der Arbeiterklasse etwas entgegensetzen! *
Lasst uns hier und jetzt in Siegen damit beginnen!
Wir kämpfen für unsere Umwelt!
Rücksichtslose und nicht zukunftsorientierte Monopole sorgen mithilfe von
Lobbyisten und einer gekauften Politik für haltlose Klimaversprechen und
grenzenlose Ausbeutung an Natur, Tier und Mensch. Wir brauchen ambitionierte
Ziele und einen sozial-ökologischen Umbau in Richtung einer nachhaltigen,
ressourcensparenden und umweltbewahrenden Wirtschaft, anstelle
profitorientierten Wachstums.
Lasst uns dem Klimawandel, dem Raubbau an der Natur, der Massentierhaltung und
dem Insektensterben am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse etwas
entgegensetzen! *
Lasst uns hier und jetzt in Siegen damit beginnen!

