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Russische Truppen sind in die Ukraine 
einmarschiert. Putin droht mit dem Ein-
satz von Massenvernichtungswaffen. Das 
ist ein imperialistischer Krieg! Wir ver-
urteilen den Einmarsch und fordern den 
sofortigen Rückzug!

Für Putin? Für die USA? Für die Am-
pel? Für Scholz und Baerbock? Für Roh-
stoffe? Für den Profit? Für die Weltherr-
schaft? Für die Großmacht Europa oder 
Deutschland?

Die Auswahl für den „Heldentod“ ist 
derzeit groß. In Europa ist wieder Krieg 
und die Gefahr einer Ausweitung zu ei-
nem Weltkrieg ist groß. Kriegshetze und 
Aufrüstung steigen - auch in Deutsch-
land, während gleichzeitig die Menschen 
in den Ländern verarmen. Sie zahlen für 
die zig Milliarden Aufrüstung. So möchte 
die SPD-Kriegsministerin Lamprecht den 
Rüstungshaushalt auf die von der NATO 
beschlossenen 2% erhöhen, was aktuell 
rund 82 Milliarden Euro bedeutet. Für das 
Gesundheitswesen ist kein Geld da, aber 
plötzlich zaubert die Bundesregierung 
einen Extrahaushalt von 100 Mrd. Euro 
für Aufrüstung hervor. Wir zahlen also 
bereits für Aufrüstung und Kriegsvorbe-
reitung!

Zwischen den Großmächten USA 
und Russland und unter Beteiligung der 
Möchtegern-Großmacht Deutschland ver-
schärft sich der Konflikt um die Ukraine 
extrem. Welche Seite ist da die „Gute“? 
Die allmählich im Niedergang befind-
lichen USA mit ihren weltweiten Krie-
gen? Die Großmacht Russland, die ihren 
Machtverlust nach 1989 ausgleichen will?

Putin lässt seine Truppen in die Ostu-
kraine einmarschieren, um so die Groß-
macht Russland zu stärken. Die NATO 
kämpft ebenso um die Ausdehnung ihrer 
Macht. Seit 1989 hat sie sich entgegen ih-
ren Zusagen bis an die Grenzen Russlands 
ausgedehnt. Und sie möchte sich weiter 
ausdehnen.

Oder sollen wir für „Deutschland“ un-
ser Leben geben, dessen Außenminister 
Steinmeier 2014 aktiv, gemeinsam mit 
ukrainischen Nazis, im Hexensabbat des 
Majdan den Sturz des legalen Präsidenten 
Janukovic betrieb, weil der das EU-Uk-
raine-Assoziations-Abkommen ablehnte, 
das seit 2014 dies Land wirtschaftlich wie 
militärisch zum Frontstaat gegen Russ-
land machte? 

Oder die so genannte demokratische Uk-
raine selbst, wo überall rechte ukrainische 
Nationalisten und korrupte Oligarchen 
das Sagen haben, wo es Gesetze gegen 
das Russische gibt, das 1/3 der Ukrainer 
sprechen, wo Nazis in den Asow-Batail-
lonen das Kampfgeschehen an der Don-
bass-Grenze mitbestimmen etc.?

Wir sehen keine „gute“ Seite, für die 
man sein Leben hergeben sollte! Wir se-
hen Großmachtpolitik von allen Seiten. 
Die arbeitenden Menschen wollen Frie-
den und Völkerfreundschaft!

Den herrschenden Klassen!

In Russland hatte Putin aufgrund der 
Wirtschaftskrise an Zustimmung verloren. 
Mit der Zuspitzung des Ukraine-Konflik-
tes hat er wieder Zustimmung gewonnen.

Gerade in der aktuellen Situation von 
Covid-19, der rasanten Inflation, der Ver-
armung von Millionen stellt das Kriegs-
geschrei auch für die Herrschenden in 
Deutschland und in den USA eine gute 
Ablenkung von den inneren Problemen 
und ihrem Versagen dar.

Der Konflikt nutzt auch den Großkon-
zernen. Mehr Rüstung bedeutet mehr 
Profit und jetzt extrem steigende Ener-
giepreise! Die Kriegsgewinnler in der 
Rüstungsindustrie und im Energiesektor 
reiben sich die Hände. Ausdehnung des 
Machtbereiches bedeutet für die herr-
schende Klasse beider Seiten mehr Roh-
stoffe, mehr Menschen zum Ausbeuten - 
eben mehr Reichtum! Und die arbeitenden 
Menschen sind in diesem brutalen Spiel 
nur als Kanonenfutter vorgesehen, bzw. 
als die, die gnadenlos für die Kosten auf-
zukommen haben. Dagegen ist jeder Wi-
derstand gerechtfertigt.

Wir rufen deshalb auf, an allen Aktio-
nen gegen Krieg und Aufrüstung teilzu-
nehmen und wo immer möglich, solche 
Aktionen in Gang zu setzen!

Raus aus der NATO!

Karikatur: Während der 
Krieg üppig gefüttert wird, 

verhungern Gesundheitswe-
sen, Bildung, Wissenschaft, 

Kultur

SchluSS mit dem einmarSch in die ukraine!
kein krieg! keine Beteiligung deutSchlandS!
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