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Ich möchte:

 ein persönliches Gespräch

 zu Veranstaltungen eingeladen werden

 Dauerspender/in werden

2 Ausgaben des 14-tägigen Magazins Rote Fahne lesen (kostenlos)

MLPD / des Jugendverbands REBELL werden

 Mitmachen im Internationalistischen Bündnis

Bitte persönlich abgeben oder im Umschlag an:
Andreas Eifler | Im Waldgrund 1,96528 Schalkau

 Mitglied der 

Verbot aller faschistischen 

Organisationen und ihrer 

Propaganda! 

Wehret den Anfängen! 

Für eine breite 

antifaschistische 

Aktionseinheit in Thüringen!

Für eine breite antifaschistische Aktionseinheit! 

Die Idee der antifaschistischen Einheitsfront wurde von 
der KPD Thälmanns entwickelt, um der faschistischen Ge-
fahr in Deutschland eine starke Kraft entgegen zu setzen. 
Wäre sie zustande gekommen, hätte es das dunkelste Kapi-
tel der deutschen Geschichte möglicherweise nie gegeben. 
Viele hatten diese Erkenntnis erst im Konzentrationslager 
gewonnen - dramatischerweise haben sich viele Sozialde-
mokraten und Kommunisten erst dort wieder getroffen. 
Eine Einheitsfront war nicht zustande gekommen, weil vor 
allem einige SPD-Führer aus antikommunistischen Grün-
den das verhinderten. Wem nützt es, wenn genau die sel-
ben Vorbehalte heute wieder eine antifaschistische Akti-
onseinheit spalten sollten? Antifaschistischer Kampf kann 
nicht auf Grundlage des Antikommunismus stattfinden! 
Das ist eine Lehre aus der Geschichte, die heute noch gilt. 
Die Kommunisten waren die konsequentesten Gegner und 
Kämpfer gegen den Hitlerfaschismus. Kommunisten und 
Faschisten gleichzusetzen, wie es mancher „Antideutsche“ 
tut, folgt der plumpesten „Totalitarismustheorie“ des Ver-
fassungsschutzes – diese wollen wir sicherlich nicht in 
der antifaschistischen Bewegung einführen, oder? Auch 
der Widerstand in Themar und anderswo wird erfolgreich 
sein, wenn alle ehrlichen Antifaschistischen dort zusam-
menarbeiten, wo sie sich einig sind! Denn man muss im 
antifaschistischen Kampf nicht in allen Fragen einig sein, 
sollte aber auch die unterschiedlichen Meinungen über 
geschichtliche oder andere politische Fragen nicht in den 
Mittelpunkt stellen! Im Mittelpunkt steht der gemeinsame 
antifaschistische Widerstand gegen Frenck, Heise, Höcke 
und die ganze kriminelle, faschistische Bande! Gerne kön-
nen wir uns bei Gelegenheit über unterschiedliche Posi-
tionen auseinandersetzen. Darum ging es den „Antideut-
schen“ aber nie. Sie schmeißen mit Dreck und Lügen gegen 
die MLPD. Die MLPD akzeptiert diese Spaltung nicht! 

Wir rufen alle antifaschistischen, demokratischen Kräfte 
auf, gegen den Ausschluss der MLPD vom Antifaschisti-
schen Ratschlag Stellung zu beziehen, der den Charakter 
des Ratschlags verändern und eine verheerende Spaltung 
der antifaschistischen Bewegung bedeuten würde! Einen 
solchen Ausschluss und eine solche Spaltung darf der Rat-
schlag nicht in seinem Namen akzeptieren. 
Wo führt das hin? Wer sind die nächsten Ausgeschlosse-
nen?

Macht mit im internationalistischen Bündnis

die Rechtsentwicklung der Regierung muss gestoppt wer-
den und die Faschisten in Thüringen müssen konsequent 
bekämpft werden. Das Internationalistische Bündnis hat 
beschlossen, die Landtagswahlen im nächsten Jahr in die-
sem Sinne zu nutzen. Eine breite Massenbewegung zu för-
dern gegen die Umweltverbrechen von Kali+Salz, gegen 
die faschistischen Umtriebe, gegen explodierende Woh-
nungspreise in Jena, Ilmenau und Erfurt, für Arbeitszeit-
verkürzung bei vollem Lohnausgleich, kostenlosen ÖPNV 
usw... Stärkt das internationalistische Bündnis und macht 
mit!
Dem Faschismus an die Wurzel

Wer die Giftfrösche ausrotten will, muss den Sumpf trocken 
legen! Der Faschismus ist die offen terroristischste, chau-
vinistischste Herrschaftsform des Kapitalismus, um Angst, 
Gewalt, Niedertracht und Spaltung unter die Massen zu sä-
hen im Kampf gegen eine Revolutionierung.
Ein Gesellschaftssystem, was den Faschisten immer grö-
ßeren Spielraum lässt, gehört auf den Müllhaufen der 
Geschichte! MLPD und REBELL kämpfen für eine sozia-
listische Gesellschaft, in der die Völker der Erde friedlich 
zusammen leben – frei von Rassismus, imperialistischen 
Kriegen und Umweltzerstörung.

An alle Thüringer Antifaschisten!
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