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Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein

Bertold Brecht

Dies ist die „First-Line-Thesis“ der Rosa-Luxemburg-Konferenz am 9.1.2021, Livestraem-

Veranstaltung 10.30 bis 20 Uhr  www.jungewelt.de/rlk

„Zum Beispiel das Gerede von der „Politik der Mitte“, die in Wahrheit an den Interessen 

und Bedürfnissen des Großteils der Bevölkerung vorbeigeht. Deutschland liegt bei der 

Zahl der Milliardäre weltweit an dritter Stelle, und zugleich gab es noch nie so viel Armut 

wie heute. Der Grad an Ungleichheit ist öbszön: Zehn Prozent der Gesellschaft verfügen 

über zwei Drittel des gesamten Vermögens, und 50 % besitzen fast nichts. Darüber wird 

aber nicht debattiert, obwohl sich die Lage aktuell durch Corona sogar noch erheblich 

verschärft“. 

Marco Bülow, Bundestagsabgeordneter, Die Partei

In Erinnerung an Diego Armando Maradona, der die Welt als „Fußball-Gott“ begeisterte 

und nicht davor zurückschreckte, seine Stimme zu erheben, um soziale Mißstände 

anzuprangern.

In Erinnerung auch an Colin Kaepernick, der seine Footballer-Karriere beenden musste, 

weil er sich  kniend im Stadion von San Franzisko gegen den etablierten Rassismus 

empörte. 

Armut und Rassismus – Hunger und Flucht – Ausbeutung und Mißbrauch - Kriegs-

vorbereitungen und Krieg

Das sind die Ergebnisse der neoliberalen Politik unser westlichen Wertegemeinschaft.

Die Verursacher sitzen  in Berlin und Brüssel, in den Parlamenten der Länder und in den 

Behörden. Sie gehören da aber nicht hin und wir müssen sie aus ihren Büros jagen. 

Die Coronainfektion kommt ihnen gerade recht, um ihr fieses Spiel  der Bevormundung 

http://www.jungewelt.de/rlk
http://www.kritische-tiermedizin.de/


und der Erstickung jeglichen Protestes weiter zu betreiben. Deshalb wenden Sie „Ihre 

Regeln“ an: Blödsinnige Statistiken sollen Angst  verbreiten. Echte Therapien wie zum 

Beispiel die Anwendung von Chlordoxid werden ins Dunkle geschwiegen. Proteste werden

niedergeknüppelt und „Rechtgläubige“ auf die „Ungläubigen“ gehetzt. 

Wir sind aber viele Millionen „Ungläubige“, lasst uns den Marsch auf Berlin organisieren. 

Millionen und Aber-Millionen „Ungläubige“ können nicht niedergeknüppelt werden – und 

bald ist Bundestagswahl!  Ich freue mich schon darauf!

Dirk Schrader, Hamburg
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