fight racism!
Kein REP-Aufmarsch am 6. Juni in Ludwigshafen
Am 6. Juni 2009, also einen Tag vor den Europa- und Kommunalwahlen, planen die Republikaner
(REP) eine Demonstration durch die Ludwigshafener Innenstadt. Der Wahlkampf der Republikaner
ist, wie auch ihre sonstige Politik, geprägt von Nationalismus, rassistischer Hetze gegen
MigrantInnen und dem Ruf nach einem starken deutschen Staat. In Ludwigshafen treten die
Republikaner zudem gemeinsam mit den Nazis der Deutschen Liste an. Wir rufen dazu auf, der
Verbreitung rassistischer und nationalistischer Hetze entgegenzutreten und den rechten Aufmarsch
am 6. Juni mit den dazu nötigen Mitteln zu verhindern.
AK Antifa Mannheim, Mai 2009
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Lohnabhängigen tiefe Einschnitte in
ihre Lebensbedingungen – wie
Rentenkürzungen, Sozialabbau,
Niedriglohn oder Studiengebühren –
zu verkaufen. Gefordert wird zum
Wohle der Nation kollektive und
individuelle Interessen
zurückzustellen und den Gürtel enger
zu schnallen, um die
Standortbedingungen für das Kapital
möglichst attraktiv zu gestalten. So
erfüllt der Nationalismus für Staat und
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Parteien nach dem starken Staat. Der
Staat soll es sein, der die
gesellschaftlichen Probleme löst, die
Märkte kontrolliert und Arbeitsplätze
rettet. Dabei ist es gerade dieser

Aufmarsch der Republikaner am 6.
Juni in Ludwigshafen. Die
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permanent produziert. Sie bringen
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kapitalistischen Organisation der
Gesellschaft und bleibt deshalb auch
immer auf Seiten des Kapitals. Da er
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beitragen ein Klima zu schaffen, in
dem die Nazis von NPD und
Kameradschaften ungestört
zuschlagen können. Verhindern wir

Steuereinnahmen ist, tut er alles
dafür die kapitalistische Wirtschaft am
Laufen zu halten und dem Kapital
profitable Bedingungen zu sichern.
Die Lebensbedingungen der

Verhindern wir gemeinsam den

die Verbreitung rechter Hetze.
Machen wir den 6. Juni für die
Republikaner und alle anderen
RassistInnen zum Desaster.
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