
Gegen Militarismus und deutsches Großmachtstreben!

Tradition verpflichtet: Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr

Die Bundeswehr steht eindeutig in der Tradition ihrer Vorgänger Reichswehr und Wehrmacht.
Dass sie daraus auch selbst keinen Hehl macht, zeigt sich Jahr um Jahr in Mittenwald. Immer
wieder an Pfingsten sitzt man mit den „alten Kameraden“ von den Gebirgsjägern zusammen, die
den „Enkeln im Geiste“ stolz ihre Hakenkreuz-Orden präsentieren und man gedenkt den
gefallenen Kameraden. Kein Wort des Bedauerns, kein Gedenken allerdings an die Opfer der weit
über 50 Massaker, die auf das Konto deutscher Gebirgsjäger während des Krieges gehen. Das
Verteidigungsministerium unterstützt die Veranstaltung, die Teilnehmer werden von Bundeswehr-
Bussen chauffiert, das Musik-Korps der Bundeswehr sorgt für die musikalische Untermalung.
Dies ist jedoch keineswegs die einzige Verbindung zu den Nazi-Kriegsverbrechern. Immer noch
tragen Kasernen die Namen hochrangiger Nationalsozialisten. In den gängigen Liederbüchern
finden sich nach wie vor „Klassiker“, die Wehrmachtssoldaten auf ihrem Marsch bis Stalingrad
begleiteten.

An jedem 20. Juli allerdings besinnt sich die Bundeswehr auf eine angeblich antifaschistische
Tradition, die mit dem Namen des Oberst Graf von Stauffenberg verbunden wird. Vergessen oder
vielmehr verdrängt wird hierbei jedoch, dass Graf von Stauffenberg lange Zeit die
nationalsozialistische Vernichtungspolitik aktiv unterstützt und mitgetragen hat. Erst angesichts
der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches wandte er sich gegen Hitlers
größenwahnsinnige Kriegspolitik. Er kritisierte weder die Vernichtung der europäischen Juden
noch die gängige nationalsozialistische Innenpolitik. Darum ist es wichtig, sich gegen den Mythos
des Antifaschisten Stauffenberg zur Wehr zu setzen. Auf solchen Lügen basiert nicht nur die
angeblich antifaschistische Tradition der Bundeswehr, sondern auch der gesamten
Bundesrepublik.
Mit dieser Interpretation der deutschen Geschichte reiht sich die Bundeswehr durchaus
in die gesamtgesellschaftliche Umdeutung der deutschen Vergangenheit auf dem Weg zur
„Normalisierung“ ein. Die Täter werden nachträglich zu Opfern.

„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ - Über Gelöbnisse und andere
Widerwärtigkeiten

Wozu also Gelöbnisse? Gelöbnisse haben den Zweck, die Bundeswehr als Teil der Gesellschaft
zu präsentieren. Dabei bedient man sich eines archaischen Rituals, in dem der Mensch nicht als
Individuum gezählt wird, sondern als Teil eines militärischen Apparates funktionieren soll. Ein
Ritual übrigens, dass sowohl im Kaiserreich als auch im Nationalsozialismus praktiziert wurde.
Bundeswehr und Regierung bezwecken damit, dass sich die Bevölkerung an die Präsenz



bundesdeutscher Soldaten im öffentlichen Raum gewöhnt. Gehuldigt wird hierbei
antiemanzipatorischen Werten, wie Gehorsam, Disziplin, Gleichschritt und Kritiklosigkeit.
Die Widerwärtigkeit dieser Veranstaltungen zeigt sich besonders in Fackelzügen, die in ihrer
Symbolik und Ästhetik identisch sind mit Massenaufmärschen der Nazis.

„Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt...“ - Deutsche
Außenpolitik im Zeitalter der Berliner Republik

Die rot-grüne Regierung hat die Militarisierung der aktuellen großdeutschen Außenpolitik nicht
nur fortgesetzt, sondern diese sogar in eine neue Dimension überführt. Vor Jahren noch
undenkbar: Heute dürfen deutsche Soldaten wieder an den Plätzen töten, an denen schon ihre
Großväter ihr Unwesen trieben. Dies übrigens unter dem Verweis auf Gräueltaten der Serben, die
die Verbrechen der Wehrmacht geradezu in den Schatten stellen. „Serbische KZs“, „ethnische
Säuberungen“ oder „Massenerschießungen“: Das Eingreifen im Kosovo wurde als „humanitäre
Intervention“ getarnt und als „unbedingter antifaschistischer Krieg“ der Welt präsentiert.
Das Verschwinden des angeblichen „Hufeisen-Plans“ dagegen und das gestellte Massaker von
Racak, die Legitimation dieser Intervention, wurden im nachhinein kaum thematisiert. Weder für
die Regierung, noch für Medien und Öffentlichkeit spielten der Gebrauch von Uran-Munition
oder ein UN-Mandat eine wesentliche Rolle. Dass dies später ein zentrales
Argumentationsmuster der deutschen Regierung im Diskurs um ein Eingreifen im Irak wurde,
verwundert nicht. Ging es doch diesmal, im Gegensatz zu den Balkan-Kriegen, gegen die
deutschen Interessen! Der Irak als größter Kunde der deutschen Rüstungsindustrie und lukrativer
zukünftiger Geschäftspartner sollte natürlich nicht Opfer der US-amerikanischen Bombardierung
werden. Das Bagdad nicht zum zweiten Dresden werden sollte, da waren sich alle Parteien, von
der NPD bis ins Kanzleramt einig. Wie lange jedoch „Gerd dranblieb“ am Pazifismus, zeigt sich
deutlich in der Euphorie, mit der die Regierung Bundeswehrkontingente in den Kongo schickt.

Sicher im neuen Jahrtausend? - Die Bundeswehr im Inneren

Doch werden die tapferen Friedensschützer längst nicht nur für den Einsatz im Ausland trainiert.
Unter Innenminister Otto Schily wird nunmehr auch der Krieg nach Innen organisiert.
Der Abbau demokratischer Grundrechte und die zunehmende Umwandlung zum
Überwachungsstaat geht auch mit einer Ausdehnung der Aufgaben der Bundeswehr Hand in
Hand. Nachdem der Bundesgrenzschutz bereits mit Panzern ausgerüstet wurde, ist im „Anti-
Terror-Paket“ der Bundesregierung  auch der Einsatz bundesdeutscher Truppen gegen den Feind
im Inneren vorgesehen. „Auch wenn dies vorrangig eine Aufgabe für Kräfte der inneren Sicherheit
ist, werden die Streitkräfte immer dann zur Verfügung stehen, wenn nur sie über die erforderlichen
Fähigkeiten verfügen oder wenn zum Schutz der Bürger und kritischer Infrastruktur ein
erheblicher Personaleinsatz erforderlich wird", so heißt es in den neuen verteidigungspolitischen
Richtlinien der Bundesregierung.
Bezeichnenderweise machen SPD und Grüne, die seit langem gültigen Notstandsgesetze zum
Normalfall.



„Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld...?“ - Über den Abbau des
Sozialstaates und die Aufrüstung der Bundeswehr

Die Aufrüstung der Bundeswehr lässt sich die Regierung einiges kosten. Will man in Europa
dauerhaft, auch militärisch, mit den USA in Konkurrenz treten, gilt es einiges aufzuholen. 24,4
Milliarden Euro sind im aktuellen Haushalt für das Ressort Verteidigung vorgesehen. Zum
Vergleich: Dies ist doppelt so viel, wie im Haushalt für Arbeitsmarktpolitik (12,8 Mrd. €)
eingeplant wurde, und 11 mal soviel wie im Ressort Bildung (2,2 Mrd. €).
Alte Menschen, Kranke, Arbeitslose und SozialhilfeempfängerInnen tragen die Lasten des
radikalen Abbaus der sozialen Sicherungssysteme, während die Bundeswehr von einer reinen
Verteidigungs- und Panzerarmee zur modernen Interventionsarmee umgerüstet wird . Daher sind
vor allem technische Verbesserungen an den bisherigen Waffen (so z.B. am Tornado-Jagdbomber),
als auch mobiles leichtes Kriegsgerät, wie Schützenpanzer von Interesse.
Aber auch Transportschiffe und -flugzeuge, die bundesdeutsche Soldaten auf der ganzen Welt
einsatzfähig machen sollen, stehen auf dem Programm des Verteidigungsministers. So zum
Beispiel das Transportflugzeug A400 M. Trotz massiver Kritik des Bundesrechnungshofes lässt
sich die Bundeswehr 60 Exemplare dieses Typs 8,3 Milliarden Euro kosten, wobei die
Instandhaltungskosten noch mal 5,9 Millionen Euro pro Jahr und Maschine betragen. Auch über
einen deutschen Flugzeugträger wird neuerdings diskutiert.
Und während die Rüstungsindustrie gar fordert, der Verteidigungsetat müsse in den nächsten 10
Jahren um jeweils 2,7 Mrd. € steigen, um Deutschland endlich wieder zu einer führenden
Militärmacht zu machen, wird über Kürzungen des Arbeitslosengeldes, der Sozialhilfe, Lockerung
des Kündigungsschutzes, Studiengebühren etc. beraten.

Aufruhr, Widerstand - es gibt kein ruhiges Hinterland!

Letztlich ist es egal, ob die Rekruten, die hier in Siegen öffentlich geloben ihr Vaterland tapfer zu
verteidigen, nun extra aus Berlin oder Bonn oder aus der benachbarten Alsberg Kaserne in
Rennerod herangekarrt werden. Fest steht, dass wir uns der Militarisierung der Gesellschaft und
dem „deutschen Weg“ entgegenstellen werden. Hier und überall. Bereiten wir „unseren Jungs“
einen schönen Empfang!

Nie wieder deutsche Großmachtpolitik!
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