
In Deutschland erleben wir derzeit eine rassistische Hochkonjunktur, die sich in den 

Debatten um die sogenannte „Flüchtlingskrise" niederschlägt. 

Sie zeigt sich an der Politik der bürgerlichen Mitte, 

etwa den jüngsten Asylrechtsverschärfungen und dem neuen Integrationsgesetz, 

an rechter Stimmungsmache in den Medien, sowie an den jüngsten Wahlerfolgen der AfD 

und rechtsradikalen Übergriffen auf Geflüchtete. 

Sexismus und Homophobie mischen sich dabei genauso in die rassistische 

Berichterstattung vieler Medien, wie in das Menschenbild der AfD.

Dabei könnten wir denken, 

dass die zunehmende Militarisierung unserer Gesellschaft fast so nebenbei läuft - 

weil sie einerseits große Zustimmung bei etlichen politisch-interessierten Menschen findet;

aber andererseits von vielen Menschen kaum wahrgenommen wird hinter den großen 

Medienkampagnen, wie zum Beispiel gegen die Schutzsuchenden allgemein; 

oder gegen die EU-Bürger aus Rumänien oder gegen Russlands Regierung im 

besonderen...

Dabei ist es die NATO, die ohne Mandat der Vereinten Nationen und ohne Bitte der 

syrischen Regierung in der Region Bomben wirft, Häuser zerstört, Menschen umbringt...

Und die Überlebenden zur Flucht treibt...

Schutz zu suchen, 

zum Beispiel hier bei uns!

Und diese NATO trifft sich jetzt in Warschau zum Kriegsrat!

Mit dabei sind Staatsoberhaupt und Regierungscheffin von Polen,

eben die, welche von der EU-Kommission scharf kritisiert wurden weil sie Urteile des 

Verfassungsgerichtes ignorierten.

Doch wenn es um die Verteidigung wirtschaftlicher Interessen geht, spielen Angriffe auf 

die eigene Demokratie keine Rolle.

Wichtiger ist die militärische Strategie gegen jeden, der diese Interessen gefährdet. Wie 

wir es auch bei dem Kampf um die Vormachtstellung zwischen USA und Russland sehen.

Und nach dem Polen nun auch mit Vorteilen aus Stationierungsverträgen von Truppen 

gekauft wurde, fühlen sie sich selbst als militärische Großmacht in Europa. 



Dabei sind auch sie nur Handlanger der USA geworden und stehen dabei doch ganz Vorn 

zwischen den Fronten. 

Aber das bestärkt die Politiker_innen doch nur in ihrer militaristischen Stimmungsmache. 

So dürfen seit Mai nun auch zu Friedenszeiten ausländische Truppen in Polen Stationiert 

werden.

Und auch an polnischen Schulen soll noch mehr beeinflusst werden. 

So wird ein Unterrichtspaket an die Schulen verteilt, welches den Schülerinnen und 

Schülern Einzelheiten zu NATO-Auslandseinsätzen und Aspekten des Anti-Terror-Kampfes

nahebringen soll. Aber nicht nur das. Die Lehrer sollen mit ihren Klassen auch ein 

Szenario zur Einrichtung eines Nato-Stützpunktes in ihrer Gemeinde durchspielen. Dabei 

macht man Stimmung mit sogenannten Anti-Terror-Übungen in der Öffentlichkeit, mit 

Instrumentalisierung der Schulen und mit "historischen" Schauspielen in denen es nur tote

Russen gibt...

Dass das nicht im Interesse des Friedens ist, dürfte den Verantwortlichen klar sein.

Also auch Polen bereitet sich aggressiv auf die nächsten Kriege vor!

Selbst der Deutsche Auslandsgeheimdienst sagt, dass die Kriege um Rohstoffe geführt 

werden. Und nicht zum Schutz der sogenannten Demokratie.

Mit dabei in Warschau ist auch die Regierung der Türkei, 

die in Kritik steht wegen diktatorischen Zügen und die offensichtlich den Syrien-Konflikt 

auch zur Verfolgung der Kurden nutzt.

Aber da eben diese Türkei, 

durch den sogenannten Flüchtlingsdeal, 

der Europäischen Union die Flüchtlinge fern hält, 

und da sie eine wichtige strategische Lage hat, 

ist auch hier die militärische Zusammenarbeit wichtiger als Demokratie und eine 

gemeinsame Lösung mit den Kurden.

Mit dabei in Warschau ist auch die Regierung von Deutschland, das Land welches 2015 

Exporte von Waffen und anderem militärischen Zubehör im Wert von fast 8 Milliarden Euro

zugelassen und mit daran verdient hat.

Das ist nahe doppelt so viel wie im Vorjahr 2014. 

Und entgegen ihrer eigenen Vorschriften werden diese Rüstungsgüter auch noch an 

menschenrechtsverletzende Regime exportiert.



Und die Deutschen Vertreter werden sich wieder für eine Truppenstationierung in den 

östlichen NATO-Mitgliedstaaten aussprechen und beteuern, wie wichtig Abschreckung sei.

Doch weder durch Aufrüstung, 

noch durch Militärübungen mit 31.000 Soldaten und tausenden Fahrzeugen, 

noch durch gen Osten gerichtete Atomraketen 

wird sich die militärische Eskalation senken lassen. 

Im Gegenteil: Noch nie hat Rüstung gegen Krieg geschützt!

Und das alles angeblich zum Schutz der "Deutschen Werte"? 

Doch was sind eigentlich diese Deutschen Werte? 

Krieg führen? Ausbeutung betreiben? Unbewaffnete abschlachten?

So wie im Kundus-Tal, als Bundeswehr-Oberst Klein unschuldige Menschen bombardieren

ließ, obwohl er wusste, dass diese Menschen unbewaffnet waren. 

Und dafür wird dieser Kriegsverbrecher dann zum General befördert.

Und für so etwas wollen sie auch noch Werbung in den Schulen machen.

Die L_S_V_ Berlin, die im Bündnis „Militär raus aus den Schulen“ aktiv ist, fordert ein 

generelles Werbeverbot für Militär und Krieg in den Schulen.

Kein werben fürs Sterben!

Wir müssen uns auch stark machen gegen die immer weiter verbreitete Idee, Polizei und 

andere paramilitärische Gruppen und Organisationen einzusetzen,

egal ob es die Reservistenbataillone der Bundeswehr sind,

oder die Sondereinheiten der Polizei und Geheimdienste.

Dazu zählt zukünftig die EUROGENDFOR. Sie ist eine schnell einzusetzende 

paramilitärische und geheimdienstliche Polizeitruppe. Sie vereinigt alle militärischen, 

polizeilichen und nachrichtendienstlichen Befugnisse und Mittel, die sie nach einem 

Mandat eines ministeriellen Krisenstabs an jedem Ort zur Bekämpfung von Unruhen, 

Aufständen und politischen Großdemonstrationen im Verbund mit nationalen Polizei- und 

Armeeverbänden ausüben darf. 

Das Verteidigungsministerium bejubelt die EUROGENDFOR auf seinen Internetseiten mit 

den Worten: "Polizei oder Militär: Eine europäische Gendarmerie verspricht die Lösung."

Noch ist EUROGENDFOR praktisch unbekannt und bereitet sich im Verborgenen auf ihre 



Einsätze vor. 

Je mehr Menschen durch das so verzweifelnde und verfehlte Krisenmanagement der 

Politik ins Elend getrieben werden, desto öfter wird diese Truppe mit ihren unbeschränkten

Kompetenzen eingesetzt werden. Das kann in Ankara genau so sein, wie bei den 

Protesten gegen das sogenannte neue Sozialgesetz in Frankreich.

Erst vor kurzem beteiligte sich solch eine Spezialeinheit an einem Manöver in der Türkei. 

Mit dabei Fallschirmjäger der deutschen Bundeswehr, der „Division Schnelle Kräfte“. 

Zu den Aufgaben dieser Einheit zählen Kommandoaktionen hinter den feindlichen Linien, 

Maßnahmen der Aufstandsbekämpfung und Angriffe auf wichtige Infrastruktur wie 

Flugplätze oder Häfen. 

Bestandteil der Einheit ist auch das „Kommando Spezialkräfte“ (KSK) welches unter 

anderem in Afghanistan die illegale Tötung von sogenannten Terrorverdächtigen zu 

verantworten hat. Das Motto der Division Schnelle Kräfte lautet „Einsatzbereit. Jederzeit. 

Weltweit.“ 

Warum findet dieses Manöver jetzt zu dieser Zeit in der Türkei statt? In der Türkei in der 

noch immer der Holocaust an den Armeniern geleugnet wird und die mit den Kurden am 

liebsten auch so verfahren würden.

Es wäre zumindest fahrlässig zu denken, dass die Staaten in diesen Beispielen im 

Alleingang agieren würden. Partnerschaft heißt immer, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. 

Zurzeit verfolgen einige Staaten in der NATO das Ziel Krieg zu führen, um die Interessen 

des Kapitals weltweit durchzusetzen.

Das heißt also, dass alle Partner in der NATO genau das wollen!

Deshalb geht Frieden nur mit Abschaffung der NATO!

Wir, die in der LandesSchüler*innenVertretung von Berlin aktiven Schülerinnen und 

Schüler, lassen uns nicht blenden - Kriege beginnen genau hier. 

Solange Profite und unbegrenztes Wachstum das gesellschaftliche Handeln bestimmen 

werden Kriege weiterhin geführt werden. Erst eine befreite, solidarische Gesellschaft die 

sich nach den Bedürfnissen der Menschen richtet kann diesen Zustand auflösen!


