
 
 Wiedersetzt euch gegen den wachsenden Rassismus und Faschismus in 

Europa, steht auf für den Kampf! 
Rassismus und Faschismus haben in den letzten Jahren in Europa beträchtlich an Boden 
gewonnen. Seit dem Untergang des Faschismus von Mussolini, Hitler und Franco sind nun 70 
Jahre vergangen. Der ruhmreiche Widerstandskrieg gegen die faschistische Aggression hatte 
seinen Preis, vor allem für das sowjetische Volk. Er ist aber nicht ganz auslöscht worden. Die 
Existenz des imperialistisch-kapitalistischen Systems hat wiederum das Bestehen des 
Faschismus und des Rassismus mit sich gebracht. Faschismus ist eine terroristische 
Herrschaftsform des Kapitals. Das ist eine geschichtliche Realität und auch heute sind wir 
Zeuge dessen. Das Morde, das die amerikanischen Polizisten an den Farbigen in Ferguson und 

Baltimore ausüben, sind nur Beispiele dafür, wie das imperialistische System den Faschismus nährt. Gruppierungen 
wie Ku Kux Klan morden nun schon in aller Öffentlichkeit. 
 

Steht auf für den Kampf gegen rassistische und faschistische Strulturen! 
Nach der Vertiefung der Wirtschaftskriese und durch die imperialistische Besatzung und Ausbeutung sind viele aus 
ihren Heimatländern nach Europa geflüchtet. Mit dieser Begründung organisieren sich die faschistischen Strukturen 
sowohl im legalen als auch im illegalen Bereich. In Deutschland ist die NSU ein konkretes Beispiel dafür. Die unter 
der Kontrolle des deutschen Geheimdienstes existierende NSU Bande hat 9 Migranten getötet und der deutsche 
Staat hat dabei nur zugeschaut. Die vor kurzem erschienene PEGIDA, die NPD und AfD in Deutschland, die Front 
National von Le Pen in Frankreich, die neonazistische Partei “Goldene Morgenröte” in Griechenland, die FPÖ in 
Österreich und die SVP in der Schweiz sind Beispiele für die legalen Strukturen des Faschismus. Der Faschismus 
mordet mit jedem Tag mehr. Diese faschistischen Strukturen ermutigen sich und ernähren sich von den 
europäischen imperialistischen Staaten. Widerstand den faschistischen und rassistischen Strukturen, steh auf für 
den Kampf und organisiert euch! 
 

Zeige Flagge gegen Rassismus an Schulen und am Arbeitsplatz! 
Rassismus begegnet uns täglich in unserem Leben. Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Schulen und am 
Arbeitsplatz als “Schwarzhaarige” abgestempelt. Und auch im akademischen Bereich werden Jugendliche mit 
Migrationshintergrund benachteiligt, bei Bewerbungen bleiben sie nur zweite Wahl und während den Kriesen sind 
die EinwanderInnen der “Sündenbock”. Das Bildungssystem ist ein Bereich, wo der Rassismus aufblüht. Dies bildet 
den staatlichen Rassismus. Mit dem staatlichem Rassismus (im Sicherheits-, Bildungs-, Gesundheits- und 
Arbeitsbereich) sind wir dem wichtigsten Form des Rassismus konfrontiert. Zeigt Flagge gegen rassistische Politik an 
Schulen und am Arbeitsplatz, steht auf für den Kampf! 
 

Stärke den antifaschistischen Kampf! 
Egal wo wir sind, Widerstand gegen den wachsenden Rassismus und Faschismus zu leisten ist die 
Aufgabe jedes fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Menschens. Mit dem Wissen, 
dass das Imperialistische System der Hauptgrund für den aufkommenden Rassismus und Faschismus 
bildet, ist es ein Muss, gemeinsamen antifaschistische Plattformen aufzubauen und die bestehenden 
zu stärken. Gegen den Tag für Tag wachsenden Rassismus müssen wir mit den antiimperialistischen 
und internationalistischen Bewusstsein den antifaschistischen Einheitsfront stärken. Rassismus und 
Faschismus ist ein Angriff auf die Arbeiterfront, um diese Angriffe zu vereiteln müssen wir 
gemeinsam den antifaschistischen Widerstand stärken!  

 
STEHT AUF FÜR DEN KAMPF GEGEN FASCHISMUS, IMPERIALISMUS UND ALLE ARTEN DES 
REAKTIONISMUS! 
ES LEBE UNSERER ANTIFASCHISTISCHER UND ANTIIMPERIALISTISCHER KAMPF! 
HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!  


