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Atomkrieg droht – 

verstärkt den Protest – aber fortschrittlich  
und antifaschistisch!

1. Ukraines Präsident Selenskyj forderte die NATO zu einem 
„Präventivschlag“ gegen Russlands Atomwaffen auf. Was ist 
das anderes als eine Aufforderung zum Atomkrieg? Das ist ein 
Tabubruch, zu dem bisher kein Wort der Kritik von unserer Re-
gierung kam! Die NATO trainiert im Oktober beim Manöver 
„Steadfast Noon“ den Einsatz von Atomwaffen, die Bundes-
wehr ist dabei. Putin überzieht die Ukraine großflächig mit 
rücksichtslosem Raketenterror. Die Regierung versprach im 
Frühling: die Waffenlieferungen werden zu Frieden führen. 
Das Gegenteil ist der Fall: Die Waffenlieferungen der NATO 
an die Ukraine haben den Krieg verschärft und die Weltkriegs-
gefahr vorangetrieben! Ein wichtiges Zeichen gegen alle Im-
perialisten ist die Gründung einer „neuen Friedensbewegung 
gegen Faschismus und Weltkrieg“ am 2. Oktober in Berlin. 

2. die latente krise der ampel-regierung vertieft sich. Bei der 
Niedersachsen-Wahl haben alle Parteien, die die Kriegspolitik 
des Westens unterstützen, im Vergleich zu den Umfragen seit 
Jahresbeginn erheblich an Stimmen verloren. Die Regierung 
versprach eine „Fortschrittskoalition“. Doch als Dienstleister 

deutscher Monopolkonzerne hat sie alle zentralen Wahlver-
sprechen gebrochen. „Alle gemeinsam“ durch Krieg und Kri-
se, verspricht Kanzler Olaf Scholz. Damit meint er wohl die 
„Gemeinsamkeit“, dass die einen arbeiten und zahlen – und 
die anderen profitieren. Die Regierung setzt darauf, uns mit 
einzelnen Zugeständnissen und neuen Betrugsmanövern ru-
higzustellen. Doch das wird nicht funktionieren. Völlig zu 
Recht fordern die Arbeiter der IG Metall mindestens 8 Prozent 
mehr Lohn und wird in Betrieben über selbständige streiks für 
lohnnachschlag diskutiert. 

3. Vor zwei Wochen musste Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck die Gasumlage zurücknehmen. das ist ein erkämpfter 
Erfolg des breiten gesellschaftlichen Protests, vorne dran der 
bundesweiten Montagsdemobewegung. Scholz versprach den 
„Doppel-Wumms“. Heraus kam die „Gaspreisbremse“. Von März 
2023 bis April 2024 werden 80 Prozent des bisherigen Gas-
verbrauchs auf 12 Cent gedeckelt. Aber vor einem Jahr zahl-
te man im Schnitt gerade einmal die Hälfte. Welcher arbeiter 
oder rentner kommt denn mit doppelt so hohen gasprei-
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sen klar? Die gasverschwendende Industrie soll künftig nur 
7 Cent zahlen. Das meiste Geld der 91 Milliarden Euro geht 
an Großkonzerne, die übrige kapitalistische Wirtschaft und 
an Superreiche. Der Titel „gaspreisbremse“ ist eine mogelpa-
ckung. Der Gaspreis, den die Energiekonzerne einstecken, wird 
gerade nicht gedeckelt! Das Kartell der Energiekonzerne kas-
siert auch künftig doppelt und dreifach. Das sind Raubprofite! 
Scholz garantiert die Bezahlung, und zwar durch uns, als Ver-
braucher oder Steuerzahler. Die deutsche Regierung heizt die 
Spekulation bei den Energiepreisen durch ihre überteuerten 
Einkäufe in aller Welt weiter an. 

4. Statt den inzwischen wissenschaftlich als möglich erwie-
senen schnellen umstieg auf kostengünstige erneuerbare 
Energien jetzt rasant zu beschleunigen, sind SPD, FDP, Grüne, 
CDU, Linke und AfD dafür, weiter den Klimakiller Erdgas zu ver-
feuern. Und das nach dem heißesten Sommer seit 500 Jahren 
in Europa. Die globale umweltkatastrophe klopft immer lau-
ter an die Tür. Als wären die Katastrophen in Fukushima und 
Tschernobyl nie passiert, sollen nach Habeck (Grüne) zwei, laut 
Lindner (FDP) drei oder mehr atomkraftwerke in deutschland 
weiterlaufen. Das wäre das Ende vom Ausstieg aus der Kerne-
nergie. Die davon ausgehende gefahren von verstrahlung und 
super-gaus sind nicht hinnehmbar!

5. Die Massen sind mehrheitlich gegen die herrschende kriegs-
politik, gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und gegen 
die unsoziale Politik. Um in dieser Lage zu punkten, müssen 
sich die afd und andere rechten Volksverdummer verstellen. 
Reaktionäre und Faschisten versuchen sich, an die Spitze von 
Protesten gegen die Regierung zu stellen. Die AfD stand immer 
für die Förderung der deutschen Rüstungsindustrie und der 
Bundeswehr als „kampfstarke“ Truppe. Jetzt heuchelt sie Sorge 
vor einem Weltkrieg. Das sind linke Töne, die den Unmut aber 
auf eine rechte Bahn lenken sollen. Sie fordert sozialchauvi-
nistisch „Deutschland zuerst!“ Als ob die Arbeiter und die Natur 
nicht genauso von deutschen Konzernen ausgebeutet würden. 
Die AfD setzt auf das Bündnis mit Putin, um den deutschen 
Imperialismus in Konkurrenz zur USA zu stärken. Damit er 
in künftigen Kriegen die ersehnte „Führungsrolle“ in Europa 
übernehmen kann. Wenn einige Pseudolinke da mit machen, 
so geben sie sich als Feigenblatt für Faschisten her. Protest 
gegen die Regierung ist kein Selbstzweck, er muss von den 
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Literatur-Tipp:Literatur-Tipp:

Interessen der internationalen Arbeiterklasse ausgehen. klare 
kante gegen jede faschistische „Querfront“! verbot aller fa-
schistischen organisationen! gib antikommunismus, Faschis-
mus, rassismus und antisemitismus keine Chance! macht mit 
bei der bundesweiten montagsdemo-Bewegung – das fort-
schrittliche original seit 2004!

6. Im Iran protestieren seit Monaten Millionen Arbeiter, Frau-
en und Intellektuelle gegen die faschistische Diktatur der 
Mullahs. Eine revolutionäre gärung hat sich herausgebildet. 
Ihr Rückgrat sind Streiks der Arbeiterklasse für ökonomische 
und politische Forderungen. Solidarität mit den Arbeiter- und 
Volksprotesten im Iran! 

 � aktiver Widerstand gegen die vorbereitung eines  
dritten Weltkriegs!

 � abzug aller russischen truppen aus der ukraine!  
abzug aller nato-truppen aus osteuropa!

 � keinen Fußbreit den Faschisten! verbot und 
vernichtung aller aBC-Waffen!

 � kampf der abwälzung der kriegs- und krisenlasten 
auf die massen! 

 � Für einen echten gas- und strompreisdeckel auf 
Kosten der Raubprofite der Energiekonzerne! 
nicht mehr als 7 Cent/kilowattstunde gas 
für verbraucher! streiks für einen lohn- und 
sozialzuschlag von mindestens 20 Prozent! 

 � Energische umstellung auf erneuerbare Energien!  
akWs sofort stilllegen!

 � Für eine internationale sozialistische revolution als 
alternative zur gefahr eines dritten Weltkriegs!

 � macht mit in der mlPd und ihrem  
Jugendverband rEBEll!

Auch übersetzt auf englisch, spanisch, französisch, 
russisch und türkisch

Auch übersetzt auf englisch, spanisch und franzö-
sisch – weitere Sprachen folgen


