
Protesttag gegen die 
Amtseinführung 

von Donald Trump 
Gemeinsam am Montag, 23. Januar 2017, 

auf die Straße!

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten reißen die Protes-
te nicht ab. Vor allem in den USA stehen die Menschen, vorwiegend Ju-
gendliche, mit der Losung „Not my President!“ auf gegen dessen Politik 
der Kriegstreiberei und Umweltzerstörung, gegen Rassismus und Natio-
nalismus, gegen seine frauen- und gewerkschaftsfeindliche Hetze.

Am 20. Januar 2017 ist die Zeremonie zur Amtseinführung Trumps. Um 
den Tag der Amtseinführung herum werden in den USA und weltweit 
Massenproteste stattfi nden. Am 21. Januar fi ndet ein Frauen marsch 
auf die Hauptstadt der USA in Washington D. C. statt. Die bundes weite 

Montagsdemo-Bewegung und der Bündnisrat des Internationalisti-
schen Bündnisses rufen auf zur Beteiligung an den weltweiten Protes-
ten gegen die Amtseinführung von Trump. 

Der Rechtsruck der Regierung der USA, wie er sich in der Person Trumps 
manifestiert, ist extremer Ausdruck des Rechtsrucks vieler Regierun-
gen auf der Welt. Hier reiht sich auch die deutsche Bundesregierung, 
mit Merkel und Gabriel an der Spitze, ein. Der menschenverachtende 
„Flüchtlingsdeal“ der Bundesregierung mit dem faschis tischen Erdo-
gan-Regime der Türkei hat das überdeutlich gemacht. Aber auch die 
Kaltschnäuzigkeit, mit der die Bundesregierung die Umweltverbrechen 
des Übermonopols VW für „rechtens“ erklärt und den Kahlschlag an 
weltweit 30.000 Arbeitsplätzen bei VW, davon 23.000 in Deutschland, 
deckt. Das fordert die Montagsdemonstranten mit ihrer Losung „Weg 
mit den Hartz-Gesetzen – Montag ist Tag des Widerstands!“ genauso 
heraus wie das Internationalistische Bündnis, das mit der Losung „Ge-
meinsam gegen den Rechtsruck der Regierung!“ mit der Internationa-
listischen Liste/MLPD zur Bundestagswahl 2017 und zur Landtagswahl 
am 14. Mai in NRW antritt. 

Wir wenden uns an alle fortschrittlichen Menschen, linken Organisatio-
nen, Frauen-, Jugend- und Umweltverbände, an Gewerkschafter, An-
tifaschisten, Antimilitaristen, an alle Demokraten und Revolutionäre: 
Lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen des Widerstands setzen ge-
gen die ultrareaktionäre Richtung von Donald Trump, gegen den inter-
nationalen Rechtsruck vieler Regierungen, auch der Merkel/Gabriel-
Regierung!

Unterstützt und verbreitet diesen Aufruf! Meldet euch an bei 
bundesweite_montagsdemo@gmx.de 
sowie info@internationalistische-liste.de

Treffpunkt und Uhrzeit sind die Montagsdemos in den jeweiligen 
Stadtzentren. Es sollen auch Protesten in weiteren Städten organisiert 
werden. Wir bieten als Plattform für die Bekanntmachung der Proteste 
unsere Homepages an: 

www.bundesweite-montagsdemo.com
und www.internationalistische-liste.de

www.bundesweite-montagsdemo.com www.internationalistische-liste.de
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