
Organisieren und gemeinsam kampfen!Gegen Faschisten und burgerlicheDiktatur!

KKJJVVKommunistischer Jugendverband
rkjv.wordpress.comrkjv@gmx.net

YYDDGGNeue Demokratische Jugend
www.ydgonline.orginfo@ydgonline.org

Das Kapital ist in der Krise und die Herrschenden bereiten sich vor – sie greifen zufaschistischen Mitteln gegen den gerechtfertigten Widerstand der ArbeiterInnen undVolksmassen!
Ob bewaffnete faschistische Gruppen, die faschistische Elite die sich auf Bällen trifft,oder bürgerliche Kräfte unter sozialer Maske wie die SPÖ und Grüne – sie alle rüstenfür den Krieg gegen die Unterdrückten, sie alle rüsten für den imperialistischen Krieg!
Die Faschisierung im bürgerlichen Staat wird massiv vorangetrieben: Überwachung,Aufstandsbekämpfungspolizei, Antiterrorparagraphen, faschistische Asylgesetze,Polizeigesetze für die offensive Bekämpfung von Systemgegnern, das Niederschlagen von Arbeiterkämpfen...Ebenso steigt die Militarisierung der Gesellschaft: Disziplinierung, Repression undSchikanen in Betrieb, Schule, Uni, am AMS, … und die Aufrüstung des imperialistischen Heeres!

Die militante Antifa aufbauen!
Egal ob im Betrieb, in der Schule oder im Viertel: Schließt euch zusammen! Kämpfenwir gemeinsam gegen Rassismus und Faschisten! Sammle deine Freunde und Kollegen, beredet was ihr tun könnt, verteilt Flugblätter, schreibt Parolen, verteidigt eureKollegen wenn sie angegriffen werden, … machen wir gemeinsam Aktionen – meldeteuch bei uns!
Schauen wir den Herrschenden nicht weiter bei ihrer Aufrüstunggegen ArbeiterInnen und Volksmassen zu: schaffen wir unsantifaschistische Selbstschutztruppen!

„Dass duuntergehst,wenn dudich nichtwehrst, daswirst dudoch wohleinsehen.“
(B.Brecht)

GGeeggeenn FFaasscchhiissiieerruunngg,, MMiilliittaarriissiieerruunngg uunnddiimmppeerriiaalliissttiisscchheenn KKrriieegg:: ZZeerrsscchhllaaggeenn wwiirrddiiee HHeerrrrsscchhaafftt ddeess KKaappiittaallss!!
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