
Seit 1890 feiern die Arbeiter und Arbeiterinnen
weltweit den 1. Mai als Tag des Kampfes und der So-
lidarität. Sie gehen am 1.Mai auf die Straßen um
ihre Forderungen für gerechte Lebens- und Arbeits-
bedingungen, für gleiche Rechte und Frieden kund-
zutun.

Sie fordern: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ein
Verbot der prekären Arbeit und der Leiharbeit. Sie
sind gegen: Diskriminierung, Armut, Rassismus und
gegen Krieg.

Die Militärausgaben sind dras"sch ges"egen. Die
NATO fordert schon länger, dass alle Mitglieder bis
spätestens 2024 zwei Prozent oder mehr ihres Brut-
tosozialprodukts in Rüstung inves"eren. Mit der
neuen Regierung folgt auch Deutschland dem Rüs-
tungsaufruf der NATO und erhöht den Etat von 35
Milliarden auf 70 Milliarden Euro. Die Rechnung für
Aufrüstung und Kriege werden wir Frauen mit
Armut, wenig Bildungsmöglichkeiten unserer
Kinder oder gar den Verlust unserer Kinder
durch diese ungerechten Kriege bezahlen.
Die Erhöhung des Verteidigungsetats be-
deutet für uns die Einschränkung von sozia-
len Rechten, die Senkung der Gehälter und
die Erhöhung der Steuern. Dies bedeutet Ein-
schränkungen im Gesundheitsbereich, Bildungsbe-
reich bis hin zu Kürzungen der Rente. Wir
Arbeiterinnen wissen, dass die imperialis"schen
Kriege unser Leben und das unserer Kinder beein-
träch"gt und fordern alle Frauen dazu auf am 1. Mai
auf die Straßen zu gehen und den Kampf für Frieden
zu stärken!

Für 
Gleichberech!gung 
In den letzten Jah-

ren hat sich zum
Thema Gleichberech"-
gung nicht maßgeblich
viel getan. Weltweit ar-
beiten ca. 600 Millionen
Frauen ohne Arbeitsver-
träge in unsicheren Ar-
beitsverhältnissen.

Auch in Deutschland sind viele Frauen im Niedrig-
lohnsektor oder in Minijobs beschä#igt. Sie haben
wenig Einkommen und bekommen im Durchschni$
22 Prozent weniger Gehalt als              männliche Be-
schä#igte. Im Niedriglohnsektor sind 69 Prozent der
Beschä#igten Frauen. Mit dem         Gehalt im Nied-
riglohnsektor können die meisten nicht einmal für
ihre Grundbedürfnisse au%ommen. Trotz Arbeit, ist
fast jede dri$e Frau auf Sozialhilfe angewiesen. In
Arbeitszweigen wo hauptsächlich Frauen beschä#igt
werden, bildet der niedrige Lohn und unsichere Ar-
beitsverhältnisse das Fundament für ein unmensch-
liches Leben.

Gegen Diskriminierung 
Die Opfer der weltweiten Kriege sind die  Ge-

flüchteten. In Europa werden sie für
eine rassis"sche Propaganda

instrumentalisiert.
Rechtspopulis"sche
Parteien, wie die AfD het-
zen vor allem gegen Ge-
flüchtete und

MigrantInnen, indem sie
versuchen                Menschen
gegeneinander            auszu-

spielen! Die AfD verteidigt eine
konven"onelle, kindereiche  Fami-

lienkonstruk"on. Sie wirbt offen für
ein rückständiges Frauenbild und die
Rückabwicklung zahlreicher Errun-
genscha#en der Gleichberech"gung
und will den Frauen ihr 100 jähriges
Wahlrecht wieder entziehen. Wir
verurteilen diese rassis"sche und
rückständige Poli"k.

Lasst uns am 1. Mai noch lauter
unsere Forderungen auf die Stra-
ßen tragen! Gegen Spaltung, für

Frieden und Gleichberech"gung
. Für eine Stärkung der Solida-
rität der Arbeiter und Arbei-
terinnen! 

Auf zum 1. Mai
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