
Es ist Zeit für die Zukunft – Rebellion ist
gerechtfertigt!

Angesichts tiefer Krisen, der Weltwirtschaftskrise und der
Covid19-Pandemie und angesichts von Nationalismus und
Rassismus gehen ausgehend von den USA auf der ganzen Welt
hunderttausende Jugendliche in der „black lives matter“-
Bewegung auf die Straße! Die AfD ist in schwerem Fahrwasser,
weil immer deutlicher wird, dass der „Flügel“ von Faschisten
geführt wird. Protest ist links!

Auf allen Kontinenten protestiert eine junge Umweltbewegung
gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und
damit ihre Zukunft. „System change – not climate change!“ ist
eine zentrale Losung. Nicht nur die Klimakrise, sondern auch
Artensterben, Ozonloch, Vermüllung und Vergiftung der
Meere... – alles wird dem Streben nach Maximalprofit der
internationalen Übermonopole rücksichtslos untergeordnet.

Weltwirtschaftskrise und Coronakrise treffen besonders die
Arbeiterjugend: 1 20.000 Leiharbeiter – vor allem junge Leute -
haben bereits ihren Job verloren, Befristete werden gefeuert,
1 3 % der Lehrstellen des letzten Jahres vernichtet. Studenten
verlieren ihre Jobs und wissen zum Teil nicht mehr, wie sie sich
finanzieren sollen.

Es ist deine Zukunft! Eine offene Debatte über gesellschaftliche
Alternativen zum Kapitalismus ist aktueller und notwendiger
den je. Gib Antikommunismus keine Chance! Pack mit an,
organisier Dich – für eine revolutionäre sozialistische
Perspektive!

Es ist Zeit für revolutionäre Perspektiven!

MLPD und REBELL sind seit Jahren in verschiedenen Kämpfen und
Bewegungen aktiv. Al le diese Kämpfe sind eine Schule dafür, dass wir die
Probleme organisiert an der Wurzel packen müssen: „Der Sozialismus ist die
Zusammenfassung der fortgeschrittensten Ideen und Errungenschaften der
Menschheit. Er ist kein ausgedachtes Schema und schon gar keine
Gleichmacherei, sondern erwächst aus dem vielfältigen Leben und Kampf der
Massen. Er ist der nächste notwendige Schritt vorwärts, indem der revolutionäre
Fortschritt der Produktivkräfte zum Nutzen der ganzen Gesellschaft in Einheit mit
derNatur angewandtwird“ (Programm der MLPD, S.79)

Der REBELL Jena stellt sich vor: Wir sind der größte wirkl ich

revolutionäre Jugendverband in Deutschland - und wollen noch viel

größer werden! Auf der ganzen Welt kommt es zu großen

Massenkämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung – die Jugend

steht praktisch immer vorne dran! Wir Rebellen stehen für ein Ende der

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und für den echten

Sozial ismus. Bundesweit ist der REBELL in der Umweltbewegung und

Flüchtl ingssol idarität aktiv, er unterstützt Azubis im Kampf um

Ausbi ldungsplätze und Studenten in ihren Forderungen nach

verbesserten Studienbedingungen. Außerdem setzen wir auf eine

fortschrittl iche Freizeitgestaltung, bei uns kannst du eine einzigartige

Mischung aus Sport, Bi ldung und politischer Arbeit erleben!

Neugierig geworden?

Dann melde dich doch unter der E-Mail Adresse rebell-jena@web.de

ViSdP. :Anatole Braungart, Dr. -Külz-Str.1 2, 9951 0 Apolda

Wählerinitiative Internationalistische Liste/MLPD
Samstag, 5.9.20 15:00 Uhr Paradiespark,
große Grill- und Liegewiese

Wichtige Forderungen, für die wir

eintreten:




