
Unterstützt das Internationalistische Bündnis
gegen den Rechtsruck der Regierung und  der bürgerlichen Parteien!

In unserem Land muss sich grundsätzlich etwas ändern. So kann es nicht weitergehen! Kein einziges grundlegendes Problem kann heute mehr ohne Veränderung der gesellschaftlichen
Verhältnisse gelöst werden. Doch das schafft keine Einzelperson oder Organisation alleine!
Viele Menschen fühlen sich nach der Bundestagswahl 2017 herausgefordert, gemeinsam zu kämpfen: gegen Rassismus und die wachsende Kriegsgefahr, gegen Werksschließungen und
um jeden Arbeitsplatz – ob bei Siemens, der Stahlbranche oder im Bergbau – gegen die verschärfte Ausbeutung der Arbeiter, gegen wachsende Kinder- und Altersarmut, gegen die
Armutspolitik gegenüber Arbeitslosen, gegen Mietwucher, Überwachungswahn und den Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten. Sie wollen für die Rettung der natürlichen
Umwelt, für eine lebenswerte Zukunft und für internationale Solidarität kämpfen.
Im Internationalistischen Bündnis haben sich deshalb antifaschistische, klassenkämpferische, internationalistische, ökologische und revolutionäre Organisationen und zehntausende
Einzelpersonen  aus  der  Arbeiterschaft  und  der  Frauenbewegung,  rebellische  Jugendliche,  Umweltbewegte,  Bauern  und  Kleingewerbetreibende,  Deutsche  und  Migranten
gleichberechtigt und auf überparteilicher Grundlage zusammengeschlossen. Eine breite und starke Bewegung fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte ist die richtige Antwort auf den
Rechtsruck der Bundesregierung und der bürgerlichen Parteien. Wir kämpfen gegen ultrareaktionäre, faschistoide Kräfte wie die AfD und Faschisten wie die NPD. Die Zusammenarbeit
der deutschen Regierung mit faschistischen Regimes wie der Türkei unter Erdogan lehnen wir ab! Wir nennen die Umweltverbrecher der Autokonzerne beim Namen.
Werde Teil der Bewegung des Internationalistischen Bündnisses, werde aktiv vor Ort oder in den Plattformen!
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