
Unterstützt die Arbeiterplattform im Internationalistischen Bündnis
Arbeiter*innen gegen die Rechtsentwicklung der Regierung!

Die Rechtsentwicklung der Bundesregierung richtet sich auch gegen die Arbeiterinteressen und unsere Jugend! Spaltung durch Leiharbeit, Angriffe auf unsere Arbeits- und
Ausbildungsplätze, Löhne und Renten, immer flexiblere Arbeitszeiten werden noch weiter zunehmen. Kriegsgefahr, Umweltzerstörung und Abbau demokratischer Rechte
und Freiheiten bedrohen unsere Zukunft. Die Verschärfung der Polizeigesetze soll nicht zuletzt Arbeiterstreiks gegen diese Abwärtsspirale kriminalisieren. Denn sie fürch -
ten die Kraft der Arbeiter. Erinnert sei an den 7-tägigen selbständigen Streik 1997 der Bergleute in Deutschland gegen die Arbeitsplatzvernichtung, der Kohl zum Rücktritt
zwang. Wir sind  international eine Arbeiterklasse  – deshalb richten wir uns auch gegen jegliche  Spaltung in Nationalitäten und Standorte, gegen die unmenschliche
Flüchtlingspolitik der Regierung und und weisen jeglichen faschistoiden Nationalismus wie der AfD zurück! Um unsere Kraft und unsere Kämpfe als Automobilarbeiter in -
ternational zu koordinieren haben viele von uns 2015 mit 450 Autoarbeitern aus 21 Ländern die internationale Automobilarbeiterkoordination gegründet. Derzeit bereiten
wir die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz (IAC) vor, die im Februar 2020 in Südafrika stattfinden wird! Werde Teil dieser Bewegung – werde Teil der Arbeiter-
plattform im Internationalistischen Bündnis - werde aktiv!
Mit meiner Unterschrift unterstütze ich dieses Anliegen

Nr. Name und Vorname Adresse Telefon/E-Mail Ich möchte
informiert 
werden

Ich möchte praktisch mitarbeiten in der 
Vorbereitung der 2. IAC in Südafrika (z.B. 
mitfahren, internationale Kontakte aufbauen, 
Workshop vorbereiten, oder anderes .. .)

Ich möchte
spenden/regel-
mäßig spenden 
in Höhe von:

1

2

3

4

Im Internationalistischen Bündnis haben sich 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 die Rechtsentwicklung der Bundesregierung und der bürgerlichen Par -
teien. Werde Teil der Bewegung des Internationalistischen Bündnisses, werde aktiv vor Ort oder in der Arbeiterplattform! Der Erfahrungsaustausch der Arbeiterplattform am 21.4.18 in Hildesheim mit
über 90 Teilnehmern und vielen Delegationen aus Großbetrieben hat Impulse gegeben, neue Mitstreiter zu gewinnen und gemeinsam zu kämpfen.              info@inter-buendnis.de


