
Bald bei der

Merkel

Antifa?
NAHLES
für EU-Ausländer

streicht Leistungen

als Zeichen der 

Solidarität mit 

Europa

Niedrige Löhne bringen mehr 

Wohlstand und kurbeln die Wirtschaft an!

“Erfolgsmodell Afghanistan”

von der Leyen fodert 

mehr Waffen für den 

Friedenseinsatz!

2016 so viele Tote 

wie noch nie!

mehr Abschiebungen 

bald möglich!

Verhandlungen mit 

Taliban beginnen bald

Merkels Willkommenskultur: 

- Asylrecht abgeschafft

- Grenzen dicht

- Hunderte sterben im Mittelmeer

Jetzt steht Merkel gemeinsam 

mit der Antifa gegen AfD,

Salafisten und „das Pack“
Sie gibt dem Mob keine Chance

Gedanke des Tages

“Ich mache mir

Sorgen um

Dunkel-Deutschland!”

4000 €
FÜR
JEDEN
GESCHENKT

Beim Kauf eines 
deutschen Elektroautos!

die ganze Welt!



verkehrte Welt?

Ist Krieg Frieden?
Kriegseinsätze werden damit begründet, dass Frieden ge-

sichert werden soll. Die Löhne werden gesenkt mit der Be-

gründung, dass dann der Aufschwung bei Allen ankommt. 

Überwachungsgesetze werden verschärft, um angeblich 

unsere Freiheit zu sichern. Mit einem „Willkommen“ auf 
den Lippen wird das Asylrecht abgeschafft und die Grenzen 

dicht gemacht.

Das ist nicht neu. Gift soll uns als Medizin verkauft werden. 

In einer Mogelpackung, auf der Frieden, Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit steht, steckt Krieg, Armut und Menschen-

verachtung.

Hitler ist auch nicht angetreten mit dem Versprechen, uns 

in Krieg und Massenvernichtung zu schicken. Er versprach 

Frieden und Wohlstand. 

Wem nutzt der Krieg?
In der Konkurrenz auf dem Weltmarkt wollen die 
Konzerne sich Rohstoffe und Absatzmärkte sichern. 

Der Staat funktioniert als der lange Arm der Ban-

ken und Konzerne und setzt auch mit militärischen 

Mitteln deren Interessen durch. Die Waffenindustrie 
verdient prächtig mit.

Wem nutzen die Niedriglöhne?
Niedrige Löhne bringen höhere Profite für die Un-

ternehmen. Sie können ihre Waren noch billiger im 
Ausland verkaufen. Wettbewerbsfähigkeit heißt für 
sie mehr Gewinne und für uns mehr Armut.

Wem nutzt die Abschottung Europas?
Je schwieriger es für Menschen ist, nach Europa 

zu kommen, desto größer ist der Druck für sie. Sie 
werden alles tun, um bleiben zu können, vor allem 

niedrige Löhne und Lebensbedingungen akzeptie-

ren.

Wem nutzt Rassismus?
Vorurteile und Misstrauen spalten die Menschen. 

Sie bekämpfen sich gegenseitig anstatt gegen die 

Mächtigen gemeinsam vorzugehen.

Wie funktioniert diese Propaganda?
- Desinformation

- Verfälschung der Geschichte

- Angstmache

- Spaltung der Menschen

- Verhindern, dass Menschen sich organisieren

- Kriminalisierung von Protest

- Ablenkung durch Unterhaltung, Drogen, Events,...
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Spaltung verhindern - auf andere Leute zugehen

Warum Merkel bei einer Antifa-Demo?
Merkel hat sich als humane Kanzlerin präsentiert und zu-

gleich das Asylrecht abgeschafft und mit der Hilfe der Türkei 

Europas Grenzen dicht gemacht. Sie grenzt sich von den 

Hassparolen der AfD ab. Aber sind ist die Regierung und 

die Medien die seit Jahren Hass und Angst verbreiten. Von 

AfD und Nazis grenzen sie sich verbal ab, zugleich haben 

sie Terrorzellen, wie die NSU aufgebaut und bewaffnet. Die 
Politik von der die Faschisten reden, wird von der Regierung 

betrieben.

Das hat mit Antifaschismus nichts zu tun.

ARBEITSKREIS GEGEN KRIEG UND FASCHISMUS!

AK 8. MAI
www.achtermai.org


