
Aufruf für ein Bündnis und eine Demonstration am 1.
September 2017 (Antikriegstag)

Raus auf die Straße – gegen die drohende
Weltkriegsgefahr, faschistische Umtriebe und für eine
fortschrittliche Flüchtlingspolitik!

Adrian Mauson  (Direktkandidat  für  das  Internationalistische  Bündnis  im Wahlkreis  Mansfeld):  „Wir leben in
krisenhaften, aber auch bewegten Zeiten – jetzt heißt es, eine breite Bewegung aufzubauen – für eine
menschliche  Welt  ohne  Ausbeutung  und  Unterdrückung!“  Besonders  die  akut  steigende
Weltkriegsgefahr, ausgelöst durch die sich zuspitzenden militärischen Konfrontationen an verschiedenen
Brennpunkten, wie in der Ukraine, Syrien, Katar oder im südchinesischen Meer drängt uns dazu, uns
zusammenzuschließen. Hinzu kommt die drohende Klima- und Umweltkatastrophe. Die wahrscheinlich
größte Hungerkatastrophe seit  bestehen der UN ('Vereinte Nationen')  in Somalia,  Äthiopien, Jemen,
Südsudan und Nigeria ist ein Zeugnis dieser krisenhaften Verhältnisse.

Gemeinsam Fluchtursachen bekämpfen!

Folge  dieser  Krisen  sind  die  mittlerweile  über  65.5
Millionen  Flüchtlinge  auf  der  Welt.  Tassilo  Timm
(Direktkandidat  Internationalistische  Liste/MLPD in  Halle): „Die
EU schottet sich ab, Merkel schiebt ab! Flüchtlinge werden
wie  Menschen  zweiter  Klasse  behandelt  und  leben  in
Unsicherheit. Die Regierung ist längst nach Rechts gerückt
und  verschärft  ihre  reaktionäre  Innen-  und  Außenpolitik.
Fluchtursachen  bekämpfen  heißt  für  mich,  den
Kapitalismus grundsätzlich in Frage zu stellen“ 
Längst  ist  Merkels  verlogene  'Willkommenskultur'
entzaubert:  Den Kampf gegen Fluchtursachen müssen wir
selbst organisieren – gemeinsam sind wir stärker!

Eine große Demo in Halle zum Antikriegstag organisieren!

Wir wollen angesichts dieser Situation den 1. September als Weltfriedenstag/ Antikriegstag dazu nutzen,
ein starkes Bündnis aufzubauen, um für den Weltfrieden, gegen faschistische Umtriebe und für eine
fortschrittliche Flüchtlingspolitik  zu demonstrieren.  Für das Recht auf  Flucht – ob vor den Nazis
damals  oder heute dem faschistischen IS oder den bis  an die Zähne bewaffneten Kriegsparteien an
immer mehr Orten in der Welt! 
Alte  und neue Faschisten  in  Halle,  wie  Sven Liebich  oder  die  „Identitäre  Bewegung“ terrorisieren
Flüchtlinge,  Antifaschisten,  Revolutionäre  und  andere  fortschrittliche  Menschen!  Wir  protestieren
ausdrücklich  dagegen,  dass  die  „Identitären“  sich  in  der  Adam-Kuckhoff-Straße  16  in  Halle  eine
Immobilie  kaufen  durften  und  dort  neben  einer  Mediengesellschaft  offensichtlich  auch  ein
überregionales Zentrum aufbauen wollen.

Nach einer erfolgreichen Demonstration am 4. Februar diesen Jahres mit ca. 200 Teilnehmern, laden wir
alle Einzelpersonen und Gruppen ein, sich an einer noch breiteren, kämpferischen und unüberhörbaren
Demonstration zu beteiligen.

Wir laden zum  Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 19.07. 19 Uhr in der Goldenen
Rose, Rannische Straße 19 ein.  Das Internationalistische Bündnis,  als Zusammenschluss aus
fortschrittlichen,  antifaschistischen,  demokratischen  und  revolutionären  Organisationen  ist  eine
wunderbare Plattform zur Vorbereitung dieser Demo. Mit allen Bündnispartnern und Einzelpersonen
darüber  hinaus  möchten  wir  die  Demo  auf  antifaschistischer  Grundlage  und  auf  Augenhöhe
gleichberechtigt zusammen organisieren.
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