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Kriegswahns! Kooperation mit Russland und China statt

wirtschaftlichem Suizid Europas
  Flugblatt Nr. 7 der Freien Linken Zukunft

Die deutschen Politschauspieler des Großka-
pitals und Lakaien des US-Imperialismus ver-
abschieden sich nach einer selbst genehmig-
ten  Diätenerhöhung  in  den  unverdienten
Sommerurlaub.  Die  normalen  Europäer  se-
hen sich derweil mit enormen Teuerungsraten
von Sprit über Lebensmittel hin zu Nebenkos-
ten konfrontiert,  mit  kolportierten Nebenkos-
tenerhöhungen von bis zu 5000 Euro pro Jahr
für  Deutschland,  wie  Wirtschaftsnachrichten
berichten.

Wenn es dazu kommt, ist der diesjährige Ur-
laub  für  die  allermeisten  Menschen auf  ab-
sehbare  Zeit  wohl  der  letzte.  Die  Unterbre-
chung der Gasversorgung bedroht uns nicht
nur mit kalten Wohnungen im Winter, sondern
droht  den  Ruin  der  Industrie!  Die  Arbeitslo-
senzahlen würden in die Höhe schnellen, die
Versorgung mit Lebensnotwendigem wäre in
Gefahr,  das Land würde drastisch verarmen
mit  sozialen  Folgen,  die  kaum  auszuden-
ken sind.

Was  macht  die  Bundesregierung?  Sie  be-
schloss einen 100-Millarden Sonderfonds zur
Aufrüstung der Bundeswehr! Geld für Sozia-
les?  Fehlanzeige!  Sondervermögensabgabe
der  Reichen oder  Vermögensteuer?  Vergiss
es!  Stattdessen  sagt  man  dem  zwei  Jahre
von  Coronazwangsmaßnahmen  und  wirt-
schaftlichem  Niedergang  geschundenem
»Pöbel«,  er  solle  weniger  duschen,  fahren,
essen, usw., selbst wie man sich den Arsch

»gegen Putin« putzen soll, wird uns von den
Medien gepredigt! Robert Habeck gefällt sich
in der Rolle des strengen Zuchtmeisters. Er
konnte  mit  der  deutschen  Bevölkerung  nie
viel anfangen, und nutzt die Krise als Chance,
um grüne Lieblingsprojekte  durchzudrücken,
den Konsum des »Pöbels« zu zügeln.

Scholz  phantasiert  derweil  von  einer  Groß-
macht Europa, während er und fast alle euro-
päischen Regierungschefs den Kontinent se-
henden  Auges  in  den  wirtschaftlichen  Ab-
grund  stoßen.  Was  soll  das  für  eine  Groß-
macht sein? Panzer und Kanonen, aber keine
Arbeit, Butter und Heizung!

In der FAZ schrieb Scholz:

Schon im vergangenen Dezember,
also  zwei  Monate  vor
Kriegsbeginn,  haben  wir  uns  mit
der Frage auseinandergesetzt, wie
wir  im  Fall  der  Fälle  die
Energieversorgung  unseres
Landes sicherstellen können.

Das  heißt,  dass  unsere  Regierung seit  De-
zember davon ausging, dass es zu massiven
Problemen  in  der  Energieversorgung  kom-
men könnte. Sie hat nichts getan, das zu ver-
hindern – im Gegenteil:  sie wirkte und wirkt
aktiv daran mit das Problem selbst in die Welt
zu setzten und gar noch zu verschärfen!

Diese Regierung fährt  das Land weiter,  wie
schon mit dem Coronaschwindel,  absichtlich
an die Wand! Dabei spielt sie völlig fahrlässig
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und  schlafwandlerisch  mit  einer  Eskalation
des Ukrainekonflikts in Richtung eines neuen
Weltkrieges.

Dazu gibt  es nichts  mehr  zu sagen,  außer:
Diese Regierung und alle die anderen volks-
und arbeiterfeindlichen Regierungen Europas
müssen weg. Denn sie verraten ihre Völker,
ignorieren ihren Amtseid und ruinieren Euro-
pa, bringen Not und Elend über uns.

Deshalb:

• Sofortiges Ende der Sanktionen und
sämtlicher Coronamaßnahmen

• Aufnahme freundschaftlicher Bezie-
hungen zu China und Russland

• Sicherstellung  der  Energie-  und
Nahrungsmittelversorgung

• Verhandlungen über Frieden und Si-
cherheit in Europa

• Beseitigung der Ursachen von Krieg
und  Imperialismus:  Zerschlagung
und  Enteignung  des  Monopolkapi-
tals,  der  Rüstungs-  und  Schwerin-
dustrie,  Schaffung  von  sozialer
Gleichheit,  Vergesellschaftung  der
Produktionsmittel, Aufbau einer ge-
rechten,  rationalen  und  demokrati-
schen Wirtschaftsordnung

• Kurz: Denazifizierung, Demilitarisie-
rung und Demokratisierung

Am wichtigsten  aber:  Wir  dürfen  weder  auf
Gott  noch Wagenknecht  warten, wir  können
uns nur selber helfen! Dazu müssen wir unse-
re Macht erkennen. Ohne unsere Hände und

Köpfe  stünde  das  Land  und  die  Kriegsma-
schinerie still.

Überall auf der Welt und in Europa, in Italien,
Holland, Frankreich, Spanien usw., aber auch
in Deutschland breiten sich Streiks aus! Die
Pfleger  und  Hafenarbeiter  machen  es  uns
vor.  Allein  um den  jetzigen  Lebensstandard
zu  halten,  wären  Streiks  in  nahezu  allen
Branchen erforderlich. Auf Staat und Gewerk-
schaften darf man dabei nicht zählen. Das Ar-
beitsgericht Hamburg hat den Hafenarbeiter-
streik de facto verboten und Verdi ist einge-
knickt.

Doch auch in der BRD gab 1973/74 eine – er-
folgreiche  –  Welle  an  wilden  Streiks  ohne
»Erlaubnis« der Gewerkschaften. Nicht Lohn-
erhöhungen von 7 oder 10, sondern von 20,
30 oder 40 Prozent wären notwendig. Die Ka-
pitalisten  sagen  bestimmt,  das  sei  nicht
machbar. Damit geben sie aber zu, dass die
einfachen Menschen in dieser Gesellschafts-
ordnung nichts anderes mehr zu erwarten ha-
ben als  Not  und Elend.  Wir  sollen  hungern
und frieren für die »vibrierende Demokratie«
der Ukraine, eine »Demokratie«, in der Oppo-
sitionsparteien und  -medien komplett  verbo-
ten  sind  und  wo  Faschisten  die  Ausrottung
des  russischen  Volkes  offen  propagieren.
Nach »Corona« wundert es uns nicht mehr,
dass die herrschenden Oligarchen diese Art
von  »Demokratie«  auch  im  Westen  haben
wollen.

Also: Streik, Streik, Streik!

Freie Linke Zukunft am 20.07.2022
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