
 Abrüstung jetzt! 
Sommer 2002: Die US-amerikanischen Vorbereitungen auf einen neuen Krieg den Irak zeichnen sich immer 
deutlicher ab – SPD und Grüne fordern eine friedliche Lösung und beharren auf der Einhaltung des Völkerrechts. 
Tatsächlich trägt die deutsche Regierung dazu bei, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats für den Angriffskrieg der US-
Regierung zu verhindern. Doch als im März 2003 die Bomben auf Bagdad fallen, bewachen Bundeswehrsoldaten die 
leeren US-Kasernen in Deutschland, der Hauptdrehscheibe für Aufmarsch und Nachschub der US-Truppen auf dem 
Weg zu den irakischen Ölquellen. Rot-grüner Prinzipienbruch oder doch eher die konsequente Fortführung einer 
Politik, die beim Kosovo-Krieg 1999 deutsche Truppen nicht nur in den ersten Kriegseinsatz seit 1945 führte, 
sondern mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gleich auch die Charta der Vereinten Nationen verletzte?
Sicherlich verweigerte Rot-Grün der Bush-Regierung im Irak die Gefolgschaft – das, mag mit dem 
Bundestagswahlkampf 2002, den Interessen deutscher und französischer Konzerne im Irak, der Angst vor zu vielen 
Särgen mit toten Bundeswehrsoldaten und vielen anderen Gründen zu tun haben. Der ausgemachte Friedenswille 
der scheidenden Bundesregierung dürfte jedoch nicht unter diesen Gründen sein: Sie betreibt mit 
Milliardeninvestitionen konsequent den Umbau der Bundeswehr von einer Abschreckungsarmee des Kalten Krieges 
in eine moderne, global operierende Interventionsarmee. Gleichzeitig genehmigt sie immer wieder den Export von 
Kriegswaffen – unter anderem in die Türkei, die auch mit deutschen Panzern Krieg gegen die kurdische Bevölkerung 
führte. Auch im Rahmen der EU verfolgt die Regierung das Ziel, Deutschland zur Weltmacht zu machen: Die 
Bundeswehr stellt stets die größten Kontingente, wenn es darum geht europäische Eingreiftruppen 
zusammenzustellen, Schröder und Fischer trieben die die Militarisierung der EU immer weiter voran. Der nächste 
Schritt in der Großmachtperspektive soll ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat sein – ungeachtet der ohnehin 
massiven Überpräsenz Europas in diesem Gremium. Die Regierungen Europas und der USA behaupten, wir 
bräuchten Interventionstruppen und globale Militäreinsätze, um uns vor dem internationalen Terrorismus zu schützen.

Gegen jeden Einsatz von Militär!

Wir sagen: Krieg ist kein Mittel gegen Terror – Krieg ist Terror. Saddam Hussein und die Al-Quaida sind Produkte 
der westlichen Außenpolitik – beide waren einmal nützliche Instrumente im Kampf gegen den Iran bzw. die 
Sowjetunion. Gerade die Terroranschläge im, von Videokameras maximal erfassten London zeigen: Überwachung 
und die Aufgabe von Freiheitsrechten bieten keinen Schutz. Terrorismus kann nur aus der Welt geschafft werden, 
wenn wir eine Weltordnung erreichen, in der kein Me nsch von Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und 
Unterdrückung in eine so hoffnungslose Lage gebracht wird, dass er den Hass entwickelt, der Terrorismus speist. Mit 
einem sofortigen Stopp der Waffenexporte müssen wir sicherstellen, dass wir heute nicht die Terroristen und 
Schurkenstaaten künftiger Jahrzehnte bewaffnen. Deutsche Truppen in der Welt sichern nicht Frieden, sondern den 
Zugang zu wichtigen Rohstoffen und strategischen Einfluss Deutschlands bzw. der EU. Wir fordern daher die 
Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr.Waffen und Armeen sind für den Krieg da – wer Frieden will, 
muss sie abbauen und abschaffen. Wir fordern deshalb den sofortigen Einstieg in die Abrüstung und schrittweise 
Auflösung der Bundeswehr. Das dabei gesparte Geld sollte in humanitäre Projekte und zivile Friedensarbeit investiert 
werden.Wenn Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln wieder salonfähig, und ausgelöschte 
Menschenleben zu „Kollateralschäden“ werden, ist es höchste Zeit den Vaterländern die Gefolgschaft zu verweigern.
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Bundestagswahlkampf 2002, den Interessen deutscher und französischer Konzerne im Irak, der Angst vor zu vielen 
Särgen mit toten Bundeswehrsoldaten und vielen anderen Gründen zu tun haben. Der ausgemachte Friedenswille 
der scheidenden Bundesregierung dürfte jedoch nicht unter diesen Gründen sein: Sie betreibt mit 
Milliardeninvestitionen konsequent den Umbau der Bundeswehr von einer Abschreckungsarmee des Kalten Krieges 
in eine moderne, global operierende Interventionsarmee. Gleichzeitig genehmigt sie immer wieder den Export von 
Kriegswaffen – unter anderem in die Türkei, die auch mit deutschen Panzern Krieg gegen die kurdische Bevölkerung 
führte. Auch im Rahmen der EU verfolgt die Regierung das Ziel, Deutschland zur Weltmacht zu machen: Die 
Bundeswehr stellt stets die größten Kontingente, wenn es darum geht europäische Eingreiftruppen 
zusammenzustellen, Schröder und Fischer trieben die die Militarisierung der EU immer weiter voran. Der nächste 
Schritt in der Großmachtperspektive soll ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat sein – ungeachtet der ohnehin 
massiven Überpräsenz Europas in diesem Gremium. Die Regierungen Europas und der USA behaupten, wir 
bräuchten Interventionstruppen und globale Militäreinsätze, um uns vor dem internationalen Terrorismus zu schützen.

Gegen jeden Einsatz von Militär!

Wir sagen: Krieg ist kein Mittel gegen Terror – Krieg ist Terror. Saddam Hussein und die Al-Quaida sind Produkte 
der westlichen Außenpolitik – beide waren einmal nützliche Instrumente im Kampf gegen den Iran bzw. die 
Sowjetunion. Gerade die Terroranschläge im, von Videokameras maximal erfassten London zeigen: Überwachung 
und die Aufgabe von Freiheitsrechten bieten keinen Schutz. Terrorismus kann nur aus der Welt geschafft werden, 
wenn wir eine Weltordnung erreichen, in der kein Me nsch von Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und 
Unterdrückung in eine so hoffnungslose Lage gebracht wird, dass er den Hass entwickelt, der Terrorismus speist. Mit 
einem sofortigen Stopp der Waffenexporte müssen wir sicherstellen, dass wir heute nicht die Terroristen und 
Schurkenstaaten künftiger Jahrzehnte bewaffnen. Deutsche Truppen in der Welt sichern nicht Frieden, sondern den 
Zugang zu wichtigen Rohstoffen und strategischen Einfluss Deutschlands bzw. der EU. Wir fordern daher die 
Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr.Waffen und Armeen sind für den Krieg da – wer Frieden will, 
muss sie abbauen und abschaffen. Wir fordern deshalb den sofortigen Einstieg in die Abrüstung und schrittweise 
Auflösung der Bundeswehr. Das dabei gesparte Geld sollte in humanitäre Projekte und zivile Friedensarbeit investiert 
werden.Wenn Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln wieder salonfähig, und ausgelöschte 
Menschenleben zu „Kollateralschäden“ werden, ist es höchste Zeit den Vaterländern die Gefolgschaft zu verweigern.
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