
Der 1.Mai ist unser Tag! 
Keine Nazi-Aufmärsche 

in Kaiserslautern, 
Neustadt/Ws. oder anderswo
Die Geschichte des 1. Mai ist die Geschichte der Kämpfe um menschenwürdiges Leben, an dem weltweit  
Menschen ihre Forderungen nach besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen und gerechter Entlohnung auf die  
Straße tragen. Sie zeigen damit ihre Bereitschaft,  die in den letzten anderthalb Jahrhunderten erkämpften 
Rechte zu verteidigen.
Der Tag steht von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart für internationale Solidarität und für  
die gemeinsamen Ziele der abhängig Beschäftigten, der Erwerbslosen, Ausgebeuteten und Unterdrückten in 
allen Ecken der Welt. Wir wollen und wir werden uns diesen Tag nicht von irgendwelchen Neo-Nazis nehmen  
lassen. 

Der Hintergrund:
Wie  wir  erfahren  mussten,  rufen  verschiedene  Gebietsgruppen  der  NPD,  zusammen  mit  der  „Freien 
Kameradschaft Kurpfalz“ und dem „Aktionsbüro Rhein-Neckar“,  getarnt als „Bürgerinitiative für soziale 
Gerechtigkeit“ für den 1.Mai 2008 mit den Slogans „Arbeit  & soziale Gerechtigkeit  für alle Deutschen! 
Gemeinsam gegen Globalisierung - Ausbeutung und Überfremdung stoppen!“ zu einer Doppeldemonstration 
in Neustadt/Weinstr. und Kaiserslautern auf. Der Aufruf ist vollgepackt mit rassistischer Propaganda und 
nationalistischer Sozialdemagogie.  Unter ähnlichem Namen wurde der 1. Mai von den Nazis 1933 zum 
offiziellen Feiertag in Deutschland erklärt. Nur einen Tag später wurden die Gewerkschaftshäuser von der 
SA  besetzt,  die  Arbeiterorganisationen  aufgelöst  und  anschließend  Tausende  ihrer  Mitglieder  in 
Konzentrationslagern gefoltert und ermordet. Auch das Kampagnesymbol der NPD zum »Tag der deutschen 
Arbeit« – ein Zahnrad, in dem sich Hammer und Schwert kreuzen – erinnert wohl nicht zufällig an das 
Symbol der nach Zerschlagung der Gewerkschaften, dem Raub ihres Vermögens und der Abschaffung des 
Streikrechts  von  den  Hitler-Faschisten  als  Zwangsorganistion  für  Arbeiter  geschaffenen  Deutschen 
Arbeitsfront. Allein schon diese Gesinnung , sollte es eigentlich unmöglich machen , eine solche von NAZI-
Ideologie durchzogene Demonstration in  Kaiserslautern zuzulassen. 

Faschismus ist keine Meinung – Faschismus ist ein Verbrechen
Darüberhinaus  weisen  wir  daraufhin,  dass  es  in  den  letzten  Monaten,  gerade  auch  in  der  Vorderpfalz, 
verstärkt  zu  NAZI-Übergriffen auf  Jugendliche  kam.  Im  gleichen  Zeitraum  kam  es  auch  zu  mehreren 
illegalen „Heldengedenken“ und zu Flugblatt-Aktionen mit üblen antisemitischen und rassistischen Inhalten 
in  der  Region.  Die  Zahl  von  Konzerten mit  neofaschistischem  Hintergrund  steigt  ständig.  Eine 
neofaschistische  1.Mai  Demonstration  mit  einem Marsch  vom Bahnhof  die  ehemalige  „Straße  der  SA“ 
hinunter in die Innenstadt, würde eine Ermunterung genau dieser Szene bedeuten, auch in Kaiserslautern ein 
Klima der Angst für Nichtdeutsche, MigrantInnen und „alternativ orientierte Jugendliche“ zu schaffen und 
darüber hinaus neofaschistische Inhalte gesellschaftsfähig zu machen. 

Das wollen wir nicht zulassen. Wir fordern alle freiheitsliebenden Menschen auf, am 1.Mai um 10Uhr an den 
Lautrer  Hauptbahnhof  zu  kommen  und  mit  uns  zu  verhindern,  dass  die  NPD mit  ihrem faschistischen 
Fußvolk durch Kaiserslautern marschieren  kann.  

Unser Ziel ist es die Nazis am marschieren zu hindern. Nicht mehr und nicht weniger.

KOMMT MASSENHAFT: 

1.Mai 2008, 10.00Uhr, Hbf Kaiserslautern
Mehr Infos: http://KLgegennazis.blogsport.de    Kontakt: 1maikl@web.de  

V.i.S.d.P: Antifaschistisches Bündnis zum 1.Mai, Postfach 3570, 67623 Kaiserslautern
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