
Die Welt gerät aus den Fugen: 68 Millionen 
Menschen sind auf der Flucht, weil sie in ihrer 
Heimat nicht mehr menschenwürdig leben 
können, die Hälfte davon sind minderjährig. 
Auch hierzulande knapsen Rentner, Familien, 
Arbeitslose und Leiharbeiter häufi g am Exis-
tenzminimum, während deutsche Topmana-
ger und Großaktionäre durch kriminelle Ma-
chenschaften und die Ausbeutung der Arbei-
ter und Angestellten sich eine goldene Nase 
verdienen. Die Zerstörung der Umwelt macht 
ganze Landstriche unbewohnbar, regionale 
Unwetter nehmen drastisch zu. Immer mehr 
imperialistische Länder rüsten auf und berei-
ten sich auf einen Krieg vor. Die Liste der Un-
gerechtigkeiten, die Menschen auf der ganzen 
Welt widerfahren, ließe sich fortsetzen. 
Die Bundesregierung ist noch nicht lange 
im Amt, da ist sie schon in einer handfesten 
off enen Regierungskrise. Innenminister See-
hofer strebte einen regelrechten Putsch an, um 
mit reaktionären Verbündeten in Österreich, 
Italien, Ungarn oder Polen off en reaktionäre, ja 
sogar faschistoide Kräfte an die Regierung zu 

bringen. Nun entwickelt sich die ganze Regie-
rung mit Merkel, Seehofer und Scholz deutlich 
nach rechts. Mit den neuen Polizeigesetzen 
werden Regeln eingeführt, wie wir sie aus den 
dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte ken-
nen. Revolutionäre und linke Menschen sowie 
organisierter Widerstand werden zunehmend 
kriminalisiert und diff amiert, während Faschis-
ten sowie Kräfte wie die AfD ihr Unwesen trei-
ben dürfen. Alle Schuld in diesem Land wird 
mit geschickten Kampagnen der bürgerlichen 
Medien und Parteien auf die Flüchtlinge ge-
schoben. Aber gibt es arm und reich erst, seit-
dem 2015 Syrer Europa erreichten? Sind so-
genannte Wirtschaftsfl üchtlinge schuld daran, 
dass Konzerne wie Opel oder Siemens tausen-
de Ausbildungs- und Arbeitsplätze vernichten? 
Nein und noch mal nein. Schuld ist der Kapita-
lismus mit seiner grenzenlosen Profi tgier. Des-
halb ist Rebellion dagegen völlig gerechtfertigt! 
Ob Merkel, Seehofer, Scholz oder auch AfDler 
– keiner dieser Gestalten wird dafür sorgen, 
dass unsere Probleme gelöst werden. 

Vereinter und aktiver Widerstand 

gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und im Staatsapparat! 

Stärkt das Internationalistische Bündnis!

Verstärken wir den Kampf gegen die 
neuen Polizeigesetze – bundesweit!

Ausgehend von Innenminister Horst See-
hofer sollen in allen Bundesländern die 
Polizeigesetze und Verfassungsschutzge-
setze verschärft werden. Diese (geplan-
ten) Änderungen stellen einen bisher 
nicht gekannten Abbau demokratischer 
Rechte und Freiheiten dar. Unter dem 
Begriff  der „drohenden Gefahr“ können 
jedem grundlegende Rechte und die 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit 
entzogen werden. Dass das vor allem 
Antifaschisten, Fortschrittliche und Revo-
lutionäre treff en wird, spürt man schon 
heute. Die Polizei bekommt weitgehende 
Befugnisse und kann ohne jeglichen rich-
terlichen Beschluss und konkreten An-
lass Menschen in Vorbeugehaft nehmen. 
Die Überwachung und Ausspionierung 
wird massiv ausgebaut unter anderem 
mit staatlichen Trojanern. Zu alledem be-

darf es nur eines Verdachts, es muss kei-
ne Straftat vorliegen. Das ist Gesinnungs-
strafrecht!
In Bayern hat sich eine Massenbewegung 
gegen das neue Polizeigesetz entwickelt 
– gemeinsam waren 65 000 Menschen 
auf der Straße. Auch in NRW, Sachsen, 
Niedersachsen haben sich breite Bünd-
nisse gegen die Gesetze formiert. Und 
der Protest zeigt erste Wirkung. In NRW 
wurde die Behandlung im Landtag auf 
den Herbst verschoben und „Nachbesse-
rungen“ angekündigt. Wir wollen jedoch 
keine Nachbesserungen oder Polizeige-
setze light – die neuen Gesetze müssen 
vom Tisch! Sie sind Teil einer massiven 
Rechtsentwicklung der Regierung und 
aller bürgerlicher Parteien. Dagegen rich-
tet sich unser aktiver Widerstand. Wehret 
den Anfängen!

Du willst mitmachen?
Melde dich bei uns:
info@inter-buendnis.de
www.inter-buendnis.de
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Deshalb müssen wir die Sache selbst in die 
Hand nehmen. Der Gegenpol zur Rechtsent-
wicklung der Regierung ist ein fortschrittlicher 
Stimmungsumschwung in der Bevölkerung: 
zwei Millionen Gewerkschafter haben dieses 
Jahr für höhere Löhne gestreikt, 65 000 sind in 
Bayern gegen das Polizeigesetz auf die Straße 
gegangen, auch in anderen Bundesländern 
formiert sich der Protest. Es ist auch völlig 
berechtigt, wenn Flüchtlinge wie in Ellwangen 
aktiven Widerstand gegen die Behandlung 
als Menschen dritter Klasse organisieren. Die 
rassistische und politisch motivierte Krimina-
lisierung und die Hetze gegen sie ist nicht zu 
akzeptieren! Zehntausende Jugendliche gehen 
auf die Straße gegen Rassisten und Faschisten, 
protestieren energisch gegen die AfD – richtig 
so! Protest ist links! Revolution ist kein Verbre-
chen! 
Im Internationalistischen Bündnis haben 
wir uns zusammengeschlossen, um gegen 
die Rechtsentwicklung, gegen Ausbeutung, 
Unterdrückung und Umweltzerstörung zu 
kämpfen. Für internationale Solidarität! Ob 
Deutsche oder Migranten, Frauen und Män-
ner, Jugendliche und Rentner, Arbeiter und 
Arbeitslose – macht mit! Wir dürfen uns nicht 
auseinanderdividieren lassen, nicht zerstreiten 
an den Punkten, wo wir nicht einig sind – son-
dern zusammen kämpfen, wo wir einig sind. 
Machen Sie mit, macht mit im Internationa-
listischen Bündnis! 
Beteiligt euch am Protest gegen die neuen 
Polizeigesetze! 
Organisiert die internationale Solidarität! 
Gemeinsamer Kampf statt Spaltung gegen 
die wachsende Ausbeutung und Unterdrü-
ckung in den Betrieben, gegen Armut und 
Niedriglöhne. Für gleiche Löhne und Renten 
in Ost und West! 

Wenn die Zeiten härter werden, müssen 
die fortschrittlichen und revolutionä-
ren Kräfte enger zusammenrücken. 
Im Internationalistischen Bündnis, das 
sich im Oktober 2016 gegründet hat, 
haben sich 24 antifaschistische, klas-
senkämpferische, internationalistische, 
ökologische und revolutionäre Orga-
nisationen und 21 000 Einzelpersonen 
aus der Arbeiterschaft, der Frauenbe-
wegung, Umweltbewegte, rebellische 
Jugendliche, Bauern und Kleingewer-
betreibende, Deutsche und Migranten 
gleichberechtigt und überparteilich 
zusammengeschlossen. Dazu arbeiten 
wir in den vielfältigen Fragen, in denen 
wir uns einig sind, praktisch zusam-
men – ob im antifaschistischen Kampf, 
der Flüchtlingssolidarität, gegen die 
kriminellen Machenschaften der Auto-
konzerne, für Ausbildungs- und Arbeits-
plätze und gegen Armut. Vorhandene 
Meinungsverschiedenheiten diskutieren 
wir solidarisch. Alle Kräfte im Bündnis 
behalten ihre Eigenständigkeit und 
übernehmen zugleich Verantwortung 
für die gemeinsame Arbeit. 
Aktiv werden kann man vor Ort und 
in verschiedenen Plattformen – unter 
anderem Arbeiter, Frauen, Jugend, Um-
welt, gegen Repression/§ 129a/b
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