
Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance! Nein zu Spaltung und Fahnenverboten!
In Jena gehen zu den verschiedensten Anlässen Hunderte, manchmal Tausende Jugendl iche auf die Straße – für internationale Solidarität, gegen Faschisten, für die
„Seebrücke“, bei „Fridays for Future“. Gut so, es müssen noch viel mehr werden! Seit einiger Zeit versuchen „Orga-Teams“ und Anmelder die gemeinsame Aktion mit
Fahnenverboten und „fake news“ gegen MLPD und REBELL zu zerstören. Wir werden von Schwarz-Vermummten bedroht, körperl ich attackiert, unsere Fahne geklaut
– wahrl ich Superdemokraten! Mit Überpartei l ichkeit hat das nichts zu tun! Wir wenden uns an Euch, an die breite Öffentl ichkeit, um unsere Position klar und deutl ich
darzulegen – Jeder der wil l , kann sich ein eigenes Bild machen!

Fahnenverbote – in „ehrenwerter Gesellschaft“?
In Deutschland wurde das Recht, auf antifaschistischer
Grundlage Fahnen und Symbole zu zeigen, hart
erkämpft! Arbeiter haben dafür im Gefängnis und im
KZ gesessen. Dieses Recht, von Verwaltungsgerichten
bestätigt, ist kein Obrigkeitsrecht, über das ein
Veranstalter selbstherrl ich bestimmt! Wer das doch
versucht, begibt sich objektiv in üble Gesellschaft!
Es ist der Diktator Orban in Ungarn, der
kommunistische Symbole verbietet!
Es ist der Faschist Höcke, der gegen die Fahnen der
MLPD wettert.
Es ist Donald Trump, der die Antifa zur terroristischen
Organisation erklärt
Es ist die Bundesregierung, die die Staatsanwaltschaft
München ermächtigt, türkische Kommunisten al lein
wegen ihrer Gesinnung zu verfolgen.
Faschismus, Rassismus und Antisemitismus kann nur
auf Grundlage des Kampfes gegen den
Antikommunismus erfolgreich bekämpft werden!

Die fake news vom „linken Antisemitismus“
In Israel demonstrieren in den letzten Monaten
Tausende gegen Korruption, die verheerende Covid1 9-
Pol itik und die brutale Unterdrückung der
Palästinenser, singen "Bibi ciao, ciao, ciao". Wenn wir
die Netanjahu-Regierung für ihre Politik angreifen,
dann verleugnen uns Antideutsche als „Antisemiten“.
Sie stel len sich damit auf die Seite von Netanjahu. Die
Falken Jena haben einen shitstorm gegen das „Café
Immergrün“ organisiert, wegen der Fotoausstel lung
„The Wall“, der Mauer durch Palästina, vier mal länger
und zwei mal höher als die Berl iner Mauer, mit der
erneut 9,5% der Westbank von Israel annektiert
wurden. Das Café-Team erklärt: „... Leider gab es kein
Angebot zum Diskurs zur Ausstellung, sondern nur
Forderungen und Drohungen....Der Vorwurf an uns,
wir seien antisemitisch... ist absurd. Wir sind ein
großes und sehr internationales Team.“ Die Grenze
verläuft nicht zwischen Religionen, sondern zwischen
oben

Kapitalismuskritik von Greta – auf der
homepage von „Fridays for Future“ zensiert
Einen Monat verschwieg die FfF-Zentrale in
Deutschland, gemanagt von der grünen Kampagnen-
Organisation Campact den Aufruf von Greta Thunberg:
„Wir müssen das System beenden, das laufend die
Zertrümmerung, Ausbeutung und Zerstörung unseres
Lebens betreibt...“. Erst als das aufflog, stel l te die FfF-
“comunication task force“ den Aufruf zähneknirschend
auf ihre Homepage. Allerdings zensiert! Weggelassen
zum Beispiel die Stel le: "Unser derzeitiges System ist
nicht 'kaputt' – das System macht genau das, was es
soll und wofür es geformt wurde. Es kann nicht mehr
'repariert' werden. Wir brauchen ein neues System.“
Wenn es nach der ORGA in Jena geht, sol l sich die
Bewegung in der Forderung nach mehr Radwegen und
kritischer Begleitung des Stadtrats verl ieren. Nichts
gegen mehr Radwege, aber ein globales Problem muss
global an den Hörnern gepackt werden! Unkompatibel
mit einer Regierungsbetei l igung der GRÜNEN? Nicht
unser Problem!

Fahnenverbote – bundesweit gesteuerte
Kampagne, kein Mythos, sondern Tatsache!
Auf einer Sicherheitstagung deutscher Monopole mit
dem Verfassungsschutz – All ianz für Sicherheit in der
Wirtschaft e.V. (Pressemittei lung 29.7.201 9) - wurde
„gewarnt“ vor „...der schleichenden Entgrenzung
zwischen legitim bürgerlichen Protesten und
extremistischen Strömungen“, vor al lem
„Linksextremisten“. Das Landesamt für
Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württemberg plaudert in
der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage aus: „...
erfolgreiche Informations- und Präventionsarbeit des
LfV, die ...in den Bündnissen handelnden Akteure in die
Lage versetzt, wo immer nötig eine inhaltliche
Abgrenzung von extremistischen Gruppierungen
vorzunehmen...“ Noch Fragen? Nebenbei, wir sind nicht
extremistisch, sondern radikal l inks. Extrem sind die
weltweiten gesel lschaftl ichen Verhältnisse des
Kapital ismus!




