
Attac-Regionalgruppe Kassel
Rüstungsmonster  - Update 19.11.2022

Ha, Ha, Ha ...
Grade nochmal vorbeigeschrappt an 
einem dritten Weltkrieg. Wenigstens 
heute. Morgen – wer weiß das schon? 
Wer will das wissen?
Als Rüstungsmonster rieche ich fette 
Beute. Die Aktienkurse der 
Rüstungskonzerne überschlagen sich! 
Rheinmetall will sich einen großen Anteil 
von dem 100-Milliarden-Sondervermögen 
für die Bundeswehr abgreifen. Bis 2025 
sollen sich Gewinn und Dividende 
verdoppeln. 
Ha, Ha, Ha ...
Goldene Zeiten! - Sicher nicht für die 
Menschen, auf die die Waffen gerichtet 
werden und auch nicht für die Soldaten, 
die sie führen müssen. Auch Klima-
Rettung und Umweltschutz sieht wohl 
anders aus als verwüstete 
Landwirtschaften, Städte und Dörfer.

Was soll’s, wenn die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Krieges in den 
Entwicklungsländern weitere zig Millionen
Menschen in den Hunger treiben. Ihre 
Entwicklung können sie an die Backe 
schmieren. Sollen sie mal gucken, wie sie

bei steigenden Zinsen ihre Auslands-
schulden abstottern.
Ha, Ha, Ha ...
Die Profite sind gut für die Wirtschaft ! 
Zwar nicht für die Wirtschaft der 
Millionen, aber für die Wirtschaft der 
Millionäre.

Da steht man doch gerne im Stau, 
wenn Krausss-Maffei-Wegmann an der 
Wolfhager Straße seine Panzer ausliefert.
Das spült auch jede Menge 
Gewerbesteuern in die Stadtkasse. Nur 
Kleingeister maulen an den Tankstellen, 
in Supermärkten und bei Heizkosten, weil 
sie ahnen, dass sie die Rechnung 
bezahlen müssen!
Ha, Ha, Ha...
Sie meinen, mir fehle Moral? Dabei rede 
ich nur gerade heraus. Der beinharte, 
gnadenlose Kampf um weltweite Macht 
und Einfluss tarnt sich prima unter 
hochtrabendem Gerede von 
Menschenrechten, Demokratie und 
Freiheit, möglichst noch vorgetragen in 
blaugelbem Outfit. Bei einer Konferenz 
über den Wiederaufbau der Ukraine 
wurde im Juli am Luganer See fleißig 
darüber nachgedacht, wie die 
Nachkriegsukraine ein zuverlässiger 
Partner fürs internationale Kapital werden 

kann, ohne lästige Arbeitsgesetze und 
überflüssigen Sozialklimbim.
Ha, Ha, Ha ...
Opfer der Großmachtträume von USA 
und Russlands Putin ist nun die Ukraine: 
zehntausende Tote, hunderttausende 
Verletzte und Millionen Geflüchtete, 
Zerstörung der Lebensgrundlagen.

Glauben Sie dem Versprechen, dass
mit massiver Aufrüstung und 
Waffenlieferungen in Krisengebiete 
Frieden geschaffen werden kann???- Ich 
lebe gut davon!

Ich lebe gut davon, dass die USA die 
Abrüstungsverträge zerrissen haben, 
dass die Sicherheitsinteressen Russlands
keinen Gedanken wert sind. Dass den 
Politikern der EU nichts anderes einfällt 
als Vasallen-Treue zu den USA - bis hin 
zur Katastrophe.
Und weil die amerikanischen Atomwaffen 
in Deutschland uns zur atomaren 
Zielscheibe machen, investieren Sie in 
Bunker!
Ha, Ha, Ha ...


