
An alle Frauenorganisationen in Essen und unsere 
Freund*innen und Freunde 

 
 „Wenn wir zusammengehen, kommt mit uns ein neuer Tag. Die Frauen, die sich wehren, 

wehren aller Menschen Plag‘! Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen, 

her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen!“ (internationales Frauenlied) 

 
 

Kommt zur Demo gegen die Kriegs- und Armutspolitik  
am 16.4. in Essen! 

 
Der brutale Giftgaseinsatz in Syrien ist reiner Vorwand für Trumps Twitter-Kriegserklärung. Wer schuld ist, ist 
genauso unklar, wie im Fall der Vergiftung des Agenten Skripal in Großbritannien. Das ist psychologisch-faschistische 
Kriegsvorbereitung: drastische Beschuldigungen, um die Weltöffentlichkeit auf Kriegskurs zu bringen. 
Großbritannien und Frankreich an der Seite der USA, Israel hat bereits vor einigen Tagen Syrien bombardiert und die 
Türkei hält Afrin völkerrechtswidrig besetzt, der faschistische Iran lässt Milizen auf Seiten Assads kämpfen. Eine 
schwer durchschaubare Maschinerie. 

 

Und Deutschland?  
Merkel und ihre GroKo-Regierung kritisiert keine der 
Kriegsparteien. Sie beteiligt sich an den Spekulationen, liefert 
Waffen an alle Seiten. Die Rüstung steigt, die Armut auch.  
Die Streiks im öffentlichen Dienst sind voll berechtigt. Das sind die 
Menschen, die unser Leben „am kacken halten“ und die in 
Ausbildung und Arbeit oft am untersten Lohnniveau stehen.  
 
 

Sie brauchen unsere Solidarität genauso, wie 
die Menschen, die zur Tafel gehen müssen, um 
zu überleben, wie die Menschen, die dem 
Mittelmeertod entronnen sind, um hier Asyl zu 
bekommen, wie die Menschen, die in 
Kriegsgebieten und faschistischen Staaten auch 
von deutschen Waffen bedroht werden. 
 

Nicht in unserem Namen, nicht mit 
uns - Schluss damit! 
 

Faschismus bedeutet Krieg. Das ist bekannt. Wir wollen nicht, dass unsere Enkel uns fragen: Habt ihr denn 
nichts bemerkt? Was habt ihr gemacht gegen Hitler (Trump/Putin…) und Co? 
 

Wir merken was und wollen was tun: 

„Gegen den Rechtsruck der Regierung. Wir sind viele! 
Solidarität statt Spaltung“ 

heißt es im Aufruf zur Demo am Montag, 16. April 2018 in Essen, 
Porschekanzel/City. 

„Das „internationalistische Bündnis“ ruft auf. Es versteht sich als Antwort auf den Rechtsruck der Regierungen. Keine 
politische Kraft kann diesen Kampf alleine führen…“ (aus dem Aufruf) 
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