seit
wollenwir hieranhandunsererbisherigen,
Werwir sindund womit wir unsbeschäftigen,
Mai 2003veröffentlichtenl3 Flugblätterund 3 Broschürenkurzvorstellen.
und AntifawirklichGEWir haltenes für entscheidendwichtig,dassGewerkchafterlnnen
sindmit allenvon
auftreten,dasssieSOLIDARISCH
Dummheitund Reaktion"
MEINSAM,gegen
vom deutschenStaat,von,deutschenZuständen"Bedrohtenund
Ausbeutung,
kapitalistischer
kannnichtauskommenohnekritischeund selbstEinesolcheZusammenarbeit
Unterdrückten.
und Antifas'Denn
Gewerkchafterlnnen
zwischenden fortschrittlichen
kritischeDISKUSSION
Positionengibt'szur Genüge
und nationalistisch-chauvinistische
eins ist klar,abwieglerische
dagegenzu kämpfen.ln
und eskannkeineechtenSchrittenachvornegebenohneentschieden
und FlugblätterbundesdiesemSinneversuchenwir,auch,unsdurcheigeneStellungnahmen
einzumischen
Debattenim Gewerkchafts-und Antifa-Bereich
weit in unswichtigerscheinende
erwünscht.
Kritikenund Anregungensindausdrücklich
odersieanzuschieben.
ErstesFlugblattvon Mai 2003
BahamasgegenR.Kurz:Pestgegen Cholera
Anlass diesesFlugblattss war der Kongress,,Spielohne Grenzen" in München. Hier haben wir Stellung
genommensowohl gegen,,Bahamas"a1sauchgegenR. Kurz, die beide die historischeund aktuelleAggresrirrität d.. deutschenImperialismusalsGroßmacht sowiedessenZusammenhangmit dem Antisemitismus
leugnen,den wirklichen Kampf dagegensabotieren.

ZweitesFlugblatt vom Januar2004:
Rosaund Karl contraAttac-Positionen:
und
Flugblatts
wardie LL-Demo2004in Ber[n.Darinhabenwir "friedlich'rabwieglerische
Anlassdieses
vom deutschenIÄperialismus ablenkendeATTAC-Positionen aufs Korn genommen,die mit dem Positionen von Rosaund Karl nichts zu tun haben.

FlugblattNr.3 vom APril 2004:
Gegendie Abwiegeleivon Sommer,Petersund Bsirskeund Co.Aufstehenund kämpfen
damit der Kampf gegenverschärfteAusbeutungund Verelendungvorankommt!
am3.April 2004.Gezeigtwird,dassesvonSeitender
DGB-,,A.ktionstag"
Anlasswar der sogenannte
undjedenAnDGB-FührungmitlhremApparatdabeinur darumging,wiedermal,,Dampfabzulassen"
satz einer kämpferischen Bewegung ,,von unten" abzuwürgen.
Die Seite eins diesesFlugblatts gibt es auch als Plakat. Flugblatt und Plakat erschienenals Neuauflage
leicht aktualisiertim Oktober 2006 zu einem erneuten,',4'ktionstag"desDGB.

FlugblattNr.4 vom Juni 2004:
und Antifas:
Aufruf zur verstärktenZusammenarbeitlinker Gewerkschafterlnnen
GemeinsamerKampf gegenden staatlichenAbschiebeterrorund gegendie Entrechtung
und Ausweisungvon,,illegalen'Arbeiterinnenund Arbeitern!
iseEsgilt
Flugblatts
dieses
in Dortmund.Hauptthema
AnlasswardieKonferenz
,,DieKostenrebellieren"
Flüchdinge,die,,illegalen'fubeiAntifas,Antirassitlnnen,
zu kämpfen,Gewertschafterlnnen,
gemeinsam

ierlnnen und Arbeiter ausanderenLändern, ja alle vom staadichenAbschiedeterror,von deutsch-chauviDiskriminierung und Entrechtung vom tagtäglichenNazillerror Betroffene!
nistisch-rassistischer

Flugblatt Nr.5 vom SePtember2004:
VolK'...
Wir sind N|CHT,,das
Aufgezeigt wird die alarmierende Situation, dassbei den sehr großen Demonstrationen gegen "Hattz lV'
fast äberall und mit zunehmender Penefiarn nicht nur nationalistisch-verblödende Argumentationen bei
sich ,ünla" fühlenden Gewerkschaftsfritzendominierten, sondern zunehmend offen nazistischeOrganisaitonenin diesenDemonstrationen mitmischen,Umso wichtiger ist es,die Zusammenarbeitder Gewerkschafterlnnen und Antifa gegen Ausbeutung und Nazis, gegen Nationalismus und Rassismuszu unterstreichen ... wir hassendie ldee der ,Volksgemeinschaft"!

Flugblatt Nr.6 vom Januar2005:
Angesichtsder Zunahmevon Erwerbslosigkeitund Elend:Klassenkampfvorbereiten
und organisieren- statt Klauenals Programmund konsumierendkapitulieren!
Es geht um zrareiHauptthemen: Einerseitsdassein gemeinsamerKampf zwischenErwerbslosenund,Ärund ihrem Anhang sabotiertwird. Andererseitsdassmit der sogebeiihabenden" von Gewerkschaftschefs
nanntenTheorie desKaufhausklausvertuschtund abgelenlt wird von der entscheidendenEigentumsfrage,
von der nötigen Enteignung des Kapitals.

FlugblattNr.7 vom Februar2005:
in München:
Zur Demonstrationgegendie NATO-Sicherheitskonferenz
KritischeBemerkungenzum Aufruf: Deutschlandweggedacht?
Das Flugblattpolemisiertgegendie dummeund im Kern fauleTiadition des,,vorallemgegendenUS-

Feinddochmehr oderminderaus
in Deutschland,
die dazudient,unserenhauptsächlichen
Imperialismus"
zu nehmen.
der Schusslinie

FlugblattNr.8vom Mai 2005:
austreten?
AusdenDcB-Gewerkschaften
DenDGB,,erneuern"?
innerhalbundaußerhalbder
Vorallemselbständigkämpfen!DenKlassenkampf
EinDiskussionsbeitrag.
vorbereitenundorganisieren!
Gewerkschaften
Anlass war der 1. Mai 2005. In kritischer Abgrenzung zu falschenPositionenwird begründet,dasses bei
unserem Kampf tnnerhalb der Gewerlschaften nicht darum geht, die Gewerkschaftsführung und ihren
Apparat .rron"i.r", kimpferischen Politik zu überzeugen, sondem um die Millionen von Gewerkschafts-itgli"d.tn. Dabei betonen wir mit besonderemNachdruck den Zusammenschlussder fortscfuitdichen
Kolleglnnen innerhalb und außerhalb der Gewerlschaften für den selbstständigenKampf.
Leztlich geht es darum, Raum zu bekommen zur selbstständigenOrganisierung des Klassenkampfesund
zur gemeinsamenDiskussion über die Ziele und GrenzenunseresKampfesim Kapitalismus.Innerhalbund
außirhalb der Gewerlschaften geht es nicht vor allem darum' wie der tagtägli6hs Abwehrkampf richtig
geführt werden muss,so wichtig und unerlässlichdas ist. Die wichtigste Debatte muss darum gehen,dass
Verhältnissebeseitigenkönnen.
wir und wie wir ein für allemal die bestehendenausbeuterischen

FlugblattNr.9 vom Juli 2005:
Titelseiten-Karikatur
Ins Auge stechend:Die antisemitisch-nationalistische
der lG-Metall-Zeitungvom Mai 2005
Hut aufder
Naseund demUS-amerikanischen
mit dergebogenen
Entlarvtwird,dassdie Stechmücke
Titelseite der "metall" alle Elemente der Karikaturen der Nazi-Propaganda enthdlt, eine Kombination von
deutschemAntisemitismus und Nationalismus,die emotional das Fundament der massenhaftenWirksamkeit der Nazi-Propagandawar. Nadrgewiesenwird ebenso,dassder Artikel in der selbenNummer vor
allem den deutschenNationalismusmobilisiert , die Ideologievom,,StandortDeutschlandnim Interessedes
deutschen Kapitals im Kampf gegen dessenimperialistische Konkurenz.

FlugblattNr.10 vom September2005:
,,UnsergrundlegenderEinwandgegenden Entwurfeiner Plattformder
Gewerkschaftslinken"
Anlass war der Kongress der Gewerkschaftslinken
2005 in Frankfurt. I-InsereKritik an dem Plattformentrvurf war, dassder gemeinsameKampf gegen die
Nazis, der Kampf gegenjegliche Diskriminierung und
Unterdrückung von Menschen ohne deutschenPass,
als ureigenste Aufgabe aller Gewerkschafterlnnen
und Antifa völlig fehlte.

Flugblatt Nr. 11 vom April 2006:
Frankreichbrennt,Deutschlandpennt?
,(a suffit - Esist genug!
Kampfden deutschenZuständen!
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darität einladen, uffi aus ihren Erfahrungen lernen!
Die Kämpfe in Frankreich solidarischunterstützen!
Aus den Kämpfen in Frankreichlernen!"
Diese Flugblatt erschienauchin F'ranzösisch.
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Plakat in A3 oder A2 zu bestellen siehe S.4

Flugblatt Nr. 12 vom Juni 2006:
Taumel:Washat die Olympiade1935mit der WM
,,Gegenden deutsch-nationalistischen
2006zu tun? - Über den Unterschiedvon,gleichsetzenoundovergleichen'
Angesichts des nationalistischen WM{aumels 2006 wird als gewichtigste und erschreckendsteParallele
zu 1936 vor allem die Offensive des Nationalismus, der .Vollsgemeinschaft'-Ideologie herausgestellt und
nachgewiesen.
In dem Flugblatt wurde auch die Sondernummer der ,Abeiter
Endarvung der Nazi-Oly'rnpiada vorgestelit.

Illustrierte

Zeitung" von Juli 1936, zur

Weiterhin enthdlt das Flugblat das Plakat "Die Welt zu Gast bei Freunden? Deutsche Zustände Nazis
morden. Der Staat schiebt ab."

FlugblattNr. 13 vom September2006:
Thema"?!
,,Kampfgegendie Bundeswehr,,Kein
betont,dass
2006in Frankfirt.Hier wird selbstkritisch
Anlasswar derKongress
derGewerkschaftslinken
und
innerhalb
Militarismusin denBetrieben,
undgegendendeutschen
derKampfgegendieBundeswehr
und in Antifa-GruppenunbedingtzumThein Erwerbslosen-Initiativen
außerhalbder Gewerkschaften,
ma gemachtwerdenmuß. Kontrete antimilitaristischeAufklärung und lcimpferischeAktionen gegendie
Bundeswehrsind dringend nötig.
vom 3.12.2006:
Im Zusammenhangmit demThemadiesesFlugblatts steht auchunsereSolidaritätsadresse
Solidarität mit dem kiminalisierten Kölner Antimilitaristlnnen.

Broschüreanlässlichder WM 2006
Taumel zur \^fI\4 2006: REGegen den d.eutsch-nationalistischen
pnfXf - Sondernummerder Arbeiter Illustrierten Zeintng (NZ)
vom Juli 1936 - ein Dokume nt zxr Entlannrng der Na-zi-OJfmPiade 1936 in Berlin, dasalle Gewerkschaftlerlnnenund Antifas heute
kennen sollten.
Die NZ prangert den NazilTerror in den KZs und Gefingnissen
in welchemAusmaß 7936 der Nazian und .rril"*t ganzbesonders,
Terror gegen lfidische Menschen ausgeübtwurde, wie vor allem
das Nä-Hetzblatt ,,Der Stürmer" z,rr antisemitischenPogromen
aufgehetzt hat und solche Pogrome auch durchgefuhrt wurden'
(Reprint,Juni 2006, A3,76 Seiten,1€)

WasmanüberLafsntaine
wissensollte
Positionen
zu seinenreaktionären
Materialien

Zuraumclgestcllt

ron:

Gttvcrkschnfterlonc'n und Antifu g'clteinslrtu
gcgcn i)umrnhcil. rrnd Relkiion
lieotcmber 20tI5

0,50l{uro

Materialienzu Lafontaines
reaktionärenPositionen

Broschürezur antisemitischen
lG-Metall-Zeitung-Karikatur
vom Mai 2005
Diese Dokumentation enthält Dokumente nrr
Titel der IGDiskussionum den antisemitischen
MetaJL-Zeitung Mai 2005 und eine erste Reaktion darauf.
(Juni 2006,2. Auflag., A4,48 Seiten,2€)

,,Was man über Lafontaine wissen sollte'"
M aterialien zu seinen reaktionären Positionen'
Hier werden einige relevante Passagen
aus Lafontaine's reaktionären Positionen
zusammengetragen.
(September2005,12Seiten,L4,0,50 €)

Kontale Gewedrschafterlnnen/Antifa GemeinsamgegeaDummheit und Reaktion

v" i'Jää"""i'ääir

ir."li a;lGt,

zgmrnrcmäIoderemaitgewantifa@vahoo'de

uns€re bisheficen Fhstlätter siod euch nachales€o im Internet unten
***$tont""t'de/dishrssion'/rcchten/gewantife'htnl

