
★Siehst du die Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung kritisch, 
weil sie verheerender 
sind als die Erkrankung? 

★Zögerst du, dich zu äußern, 
weil du nicht in die rechte Ecke 
gestellt werden willst? 

★Dein Herz schlägt links?!

 
Wir sind Linke unterschiedlicher Strömungen, die sich aufgrund der 
Zuspitzung der globalen Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen 
zusammengefunden haben, um gemeinsam für eine demokratische 
Zukunft in Freiheit und Frieden und den Erhalt von Grund- und Men-
schenrechten für alle Menschen zu kämpfen.


Wir haben uns in der Gruppe „Freie Linke“ zusammengeschlossen. 
Uns eint die Ablehnung der demokratiefeindlichen Maßnahmen, die 
in Deutschland wie auch weltweit zum vorgeblichen Schutz vor dem 
Corona-Virus ergriffen werden. 


Wir finden: Kapitalistische Strukturen, unverhältnismäßig autoritäres 
Regierungshandeln und eine Linke, die sich ausschließlich auf Iden-
titäts- und Symbolpolitik beschränkt, können keine adäquaten Ant-
worten auf die in der Coronapandemie sichtbar gewordenen globa-
len Missstände in Zeiten von massivem Umbruch liefern.


Mehr von uns hier: freie-linke.de

Nicht schon wieder 
gute Deutsche
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