Black lives matter!

Gegen Rassismus - in den USA und in Deutschland!
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Aufstand gegen Rassismus
oder info@arbeit-zukunft.de
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Wir solidarisieren uns mit den Men01520-6361023 USA fegt. Das ist mehr als berechtigt und schen in den USA, kämpfen aber auch
dem gilt unsere Solidarität!
Mach mit! Nimm Kontakt zu uns auf!
Die USA als imperialistisches Land spie- hier gegen Rassismus und Faschismus!

Kontakt zu uns:

(

Du kannst gern 2 Probeexemplare unserer Zeitung „Arbeit Zukunft“ kostenlos
anfordern.
www.arbeit-zukunft.de

„Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch
vom Faschismus schweigen.“
Max Horkheimer

