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Aktiver Widerstand  gegen akute 
Weltkriegsgefahr und Militarisierung!

In der Ukra-
ine tobt  
ein zerstöre-

rischer imperialisti-
scher Krieg. In des-
sen Zusammenhang
sind alle Imperialis-
ten dazu überge-
gangen einen III.
Weltkrieg vorzube-
reiten.
Er wäre auch ein
Krieg mit atomaren,
chemischen und bio-
logischen Waffen. Dafür läuft eine
umfassende Kriegspropaganda.
Die Bundesregierung rüstet
ebenso hoch. Keiner der Abgeord-
neten aus dem Bergischen Land
hat sich dagegengestellt! 

Schon aus Afghanis-
tan ist auch so man-
cher Wuppertaler
traumatisiert zurück-
gekommen. 
Wir erleben eine um-
fassende wirtschaftli-
che, politische,
ökologische, pandemi-
sche und militärische
Weltkrise. Die soziale
Lage verschärft sich
durch die Inflation,
durch geplante Steu-

ererhöhungen und einen „Solidari-
tätszuschlag“. Dadurch sollen die
Kriegs- und Krisenlasten auf uns
abgewälzt werden. Das spürt jeder
schon jetzt im Geldbeutel. Die
Schlangen an der Tafel werden
immer länger. Und in der Umwelt-
politik ist das Rollback deutlich. 
Wir brauchen, ein klares Nein zu
allen Kriegstreibern, ob Russland,
die NATO oder Deutschland! Jeder
kann sich am Aufbau von Wider-
standskomitees beteiligen, für die
die MLPD und ihre Jugendorganisa-
tion REBELL die Initiative ergriffen
haben. Es geht um eine neue, kon-
sequente Friedensbewegung. Als
erstes großes Zeichen dafür wird
eine bundesweite Demonstration
am 8. Mai stattfinden, dem Tag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus
und das Ende des II. Weltkriegs.
(Genaueres siehe Seite 4)

Die Versprechen einer friedliche-
ren Politik sind Schall und Rauch. 
Besonders auf die Jugend hat es
die Propaganda abgesehen. Die
Bundeswehr drängt verstärkt in die
Schulen und wirbt dafür, „Freiheit
und Frieden zu verteidigen“. Was
für eine Freiheit ist das denn, wenn
zum Beispiel Flüchtlinge, die nicht
Ukrainer sind, unmenschlich be-
handelt werden? Und welcher Frie-
den? Den „Burgfrieden“ mit den
Kapitalisten und Kriegsgewinnlern
lehnen wir grundlegend ab:
Die wahren Grenzen verlaufen
nicht zwischen den Völkern, son-
dern zwischen Oben und Unten! 
Wir wollen nicht, dass die Jugend
Kanonenfutter  für die Imperialisten
wird. 

Bundeswehr heraus aus Schulen!
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