
KLIMA-KILLER

KAPITALISMUS

ABSCHAFFEN!

   UNSERE ALTERNATIVE FÜR

       MENSCH UND NATUR: 

SOZIALISTISCHE DEMOKRATIE

Arbeit und Klimaschutz: Kein Widerspruch!
In der Pandemie haben die Herrschenden den Konzernen Milliarden in den 
Rachen geworfen, statt für sichere Schulen oder gut ausgestattete 
Krankenhäuser zu sorgen. Egal wer nach der Wahl ins Kanzleramt zieht: Eine 
neue Bundesregierung wird unter enormen Druck geraten, die Kosten davon 
auf die Masse der Bevölkerung abzuladen. Das wird auch zulasten der Umwelt 
gehen. Wir sind deshalb überzeugt: Die Klimabewegung muss den 
Schulterschluss mit Belegschaften, Gewerkschaften und der arbeitenden 
Bevölkerung suchen. Es gibt nachvollziehbare Ängste unter einem Teil der 
Lohnabhängigen und sozial Benachteiligten, dass sie für den Klimawandel 
letztlich zahlen müssen. Aber soziale Verbesserungen und Arbeitsplätze 
müssen kein Widerspruch zu Klimaschutz sein. Deshalb ist es nötig die 
Bewegung gegen die Untätigkeit beim Klimaschutz mit den Kämpfen gegen 
kommende Sozialkürzungen, gegen jeden Arbeitsplatzabbau, gegen 
Personalmangel und fehlende Investitionen im ö�entlichen Dienst zu 
verbinden.

Für eine lebenswerte, sozialistische Zukunft!
Wir kämpfen in all diesen Bewegungen für eine lebenswerte Zukunft für 
unsere und kommende Generationen und deshalb für die Abscha�ung des 
Kapitalismus. Denn solange dieses System besteht werden wir nicht nur 
immer wieder gegen Umweltzerstörung, sondern auch gegen 
Mietenwahnsinn, Niedriglöhne, Rassismus und Diskriminierung und Krieg auf 
die Straße gehen und streiken müssen. Deshalb ist unsere Alternative eine 
sozialistische Demokratie, in der demokratische Planung und internationale 
Kooperation die Profitlogik und Konkurrenz ersetzen. Wenn du das auch so 
siehst, mach mit!

Veranstaltung: 
Zukunft statt Kapitalismus – Wie weiter nach den Wahlen?

Wir wollen den Klimastreik und die Bundestagswahlen 
gemeinsam auswerten und diskutieren, wie wir eine kämpferische 

Bewegung gegen Perspektivlosigkeit, Klimawandel und 
Kapitalismus aufbauen können.

Donnerstag, 30. September | 18.30 – bei Zoom
Die Einwahldaten findest du bei 

revolutionaerelinke.wordpress.com
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