
AUFSTEHEN: warum, wogegen und wofür 

Eine zunehmende Zahl von Menschen in Deutschland fühlt sich 

berechtigterweise sehr verunsichert angesichts der rasanten Anhäufung von 

Reichtum einerseits und der zunehmenden Unsicherheit_der_Arbeitsplaetze 

und der schwindenden Aussicht auf gerechte_Bezahlung andererseits, sowie 

vom wachsenen Mietenproblem. 

Dazu kommen die Erosion_der_Sozialsysteme sowie die Verunsicherung durch 

die Flächenbrände (sowie die Verelendung) in Europas Umgebung, die 

erhebliche Menschenströme in Bewegung setzen. Letztere Entwicklung spaltet 

die Gesellschaft in diejenigen, die vom Mitgefühl für das unsägliche Elend der 

im_Mittelmeer_Ertrinkenden sowie der vom Kriegsleid Vertriebenen 

übermannt werden, und diejenigen, die angesichts der sich verschärfenden 

sozialen Situation in immer panischere und aggressivere_Ablehnung gegenüber 

Menschen aus anderen Weltgegenden verfallen. 

Wir haben es mit einem brisanten Gemisch von berechtigten, geschürten und 

dringend nötigen Sorgen zu tun. Die großen Parteien ergehen sich in 

Schönfärberei und Manipulation, die Mainstream-Medien machen dieses Spiel 

umfänglich mit. 

Fast ungebrochen stehen CDU, SPD, Grüne, FDP (und übrigens natürlich auch 

die AfD) zum “Transatlantismus”, der “Nibelungentreue” zum “Großen Bruder” 

USA und seiner gefährlichen Einkreisungspolitk Russland_und_China 

gegenüber. 

Quelle der wesentlichen Gefahren, denen die Menschen hier wie auch anderen 

Orts ausgesetzt sind, ist ein völlig entfesselter Kapitalismus (etwas harmlos 

“Neoliberalismus” genannt). Dieser hat die Politik weitgehend entmachtet, vor 

Allem aber durch die völlige Befreiung der Kapitalströme die Arbeitenden 

entmachtet. Man muss ja im globalen Wettbewerb “konkurrenzfähig” bleiben. 

Dazu kommt die Entdemokratisierung der jeweiligen Staaten durch die realen 

(schier undurchschaubaren) Strukturen_der_EU. 

Dieser “Neoliberalismus” gefährdet die Menschen aber auch ökologisch, wie 

nicht nur den Klimawandel, sondern zum Beispiel auch gerade der die Welt 

“überschwemmende” Plastikmüll (als “Mikroplastik” durch die Nahrungskette 

bis in den menschlichen Körper vordringend) zeigt. Die Sorgen hierzu sind leider 

noch nicht weit genug verbreitet! 

Dieses trifft tatsächlich auch für die durch die US-Oligarchie, bzw. die US-

Machtelite, betriebene Kriegs-Politk zu, die sie immer wieder ihren 
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europäischen Vasallenstaaten aufzwingt. Es geht dabei nicht darum, die Länder, 

die im Fadenkreuz dieser Politik stehen, zu idealisieren (eine Reihe davon haben 

auch ihre Oligarchien), aber, wie es Oskar Lafontaine ausdrückte: die 

USA_haben_die_aggresivste und rücksichtsloseste Oligarchie, die die größte 

Gefahr für den Weltfrieden darstellt. 

Wenn ein gewisser Horst Seehofer erklärt, die Migration sei die 

Mutter_aller_politischen_Probleme in Deutschland, verschleiert er wohl 

absichtlich diese Tatsache: die US-geführte Ausbeutungs-Politik, die 

Destabilisierungs- und Kriegs-Politik ist die Mutter sehr, sehr vieler Probleme 

der Welt insgesamt wie auch_Deutschlands im Einzelnen. Dabei spielt auch der 

“Krieg_gegen_den_Terror” eine furchtbare Rolle. 

Nun fehlt es leider nicht nur den sich als “links” bezeichnenden Parteien wie 

SPD und Grünen, sondern leider auch erheblichen Teilen der LINKEn an Klarheit 

und Kampfgeist, der große Teile der Bevölkerung im Kampf gegen Ausbeutung, 

ökologische Zerstörung und Kriegs-Politik, damit auch im Kampf gegen die 

gefährliche Rechts-Entwicklung, vereinen könnte. Immer wieder fällt man der 

“Fragmentierung” zum Opfer. Es muss dieses ein “dreieiniger” Kampf werden: 

für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, für eine lebensfreundliche Umwelt 

und für eine Friedenspolitik, die diesen Namen verdient! 

Angesichts des Gesagten bedeutet dies gleichzeitig auch eine 

politische_Revolution gegen den genannten “Transatlantismus”, da die US-

Machtelite auch der “höchste Schirmherr” eben dieses Neoliberalismus´ ist. 

Besonders die Weigerung von SPD und Grünen, dieses in vollem Umfang zu 

erkennen und entsprechend zu handeln, macht derzeit auch jede rot-rot-grüne 

Bundeskoalition unmöglich (es sei denn, DIE LINKE wolle sich endgültig 

verkaufen). Eine wichtige Minimalforderung muss aber auf jeden Fall sein: 

raus aus den militärischen Strukturen der NATO! 

Um einen wirklichen Politikwechsel zu erzwingen, gilt es also, erzürnte 

Nichtwähler, wirkliche Sozialdemokraten, noch friedensbewegte Grüne und 

konsequente Mitglieder der LINKEn in Klarheit und Kampfgeist zu vereinen und 

den verwirrten Mitbürgern Lösungen anzubieten! Nicht nur um unseretwillen, 

sondern vor Allem um unserer Kinder und Enkel willen. 

AUFSTEHEN! Werdet Aufständische! 
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