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Friedensmacht Deutschland ?
Friedensmacht Europa ?
Für die Europawahl am 13. Juni 2004 wirbt die SPD mit dem Wort "Friedensmacht
Deutschland" mit der Steigerung in der 2. Werbephase : "Friedensmacht Europa".
Hört sich gut an, ist aber schlicht und einfach Lüge und Verdummung.
Deutschland ist keine Friedensmacht.
Und wenn die Plakate noch größer wären - sie können nicht darüber hinweg täuschen, dass
unter Kanzler Schröder und der SPD die Militarisierung der deutschen Politik in Gang gesetzt
wurde. An etliche Fakten dieses gefährlichen Weges in eine militärische Zukunft muss wohl
dringend erinnert werden:
- An die "Verteidigungspolitischen
- An die gestiegenen Waffen- und RüRichtlinien" von SPD-Militärminister
stungsexporte.
Im Jahr 2003 war
Struck (Mai 2003) mit denen die BundesDeutschland drittgrößter Exporteur nach
wehr zu einer Interventionsarmee nach
den USA und Großbritannien.
USA-Vorbild gemacht wird. Ihr Einsatz- Unter Kanzler Schröder und Rotgrün
gebiet ist nach Struck die ganze Welt (am
sind 1999 die ersten "echten" Kriegseinsät14.1.2004 in der FAZ).
ze seit dem 2.Weltkrieg durchgeführt wor- An die maßlose Aufrüstung Deutschden.: Mit der Bombardierung Serbiens
lands mit Eurofightern, Air-bussen, Frebeteiligten sich deutsche Kampfflieger akgatten und Korvetten, Marsch-flugkörpern,
tiv an einem völkerrechtswidrigen Krieg.
lasergelenkten Bomben, sogar Streubom- Ohne jede Legitimität, ohne Auftrag des
ben : Kriegsgeräte, die allesamt nur für
Parlaments und ohne jede Kontrolle war
den Angriffskrieg aus der Luft und von
auch der Kampfeinsatz der KSK - Trupder See aus geeignet sind. Die ersten Eupe (Kommando Spezialkräfte) in Afghanirofighter (Stückpreis 128 Mio. Euro) wurstan. Hier bewachen zudem 1.760 Soldaden gerade mit militärischem Musikbrimten den US-genehmen Präsidenten Karsai
borium in Rostock in "Dienst" (des Töund halten damit den USA den Rücken für
tens?) gestellt.
ihre Untaten im Irak frei.
- An die 7.400 Soldaten im Auslandsein- Deutschland hat sich zwar nicht mit
satz, die vorgeblich der "Wahrung des
Truppen an dem Überfall auf den Irak beFriedens" oder "humanitären Aufbauaufteiligt, aber dieser Krieg ist mit Genehmigaben" dienen. Ihr vorwiegend sinnloser
gung Deutschlands von deutschem Boden
Einsatz hat im Jahr 2003 1,8 Milliarden
aus geführt worden.
Euro gekostet.

Deutschland ist keine Friedensmacht. Es ist allein oder zusammen mit der EU oder der
NATO auf dem Weg zu Kriegseinsätzen in aller Welt. Von Kanzler Schröder stammt das
Wort von der "Enttabuisierung des Militärischen". In der Normandie hat er sich jüngst erneut geoutet als Anhänger militärischer Lösungen. Dort rühmte er, die Deutschen seien keine
Pazifisten (welche Deutschen er da wohl gemeint hat ?!). "Wo militärisches Eingreifen jedoch
nötig... ist, entzieht sich Deutschland seiner Verantwortung für Frieden und Menschenrechte
nicht", wird er zitiert (RN 7.6.2004).
Wer mit seinen militärischen Kriegsoptionen prahlt, sollte im Wahlkampf das Wort
"Frieden" nicht mißbrauchen.
(Um nicht mißverstanden zu werden: die CDU würde dieselbe Politik betreiben. Wenn es
nach ihrer Vorsitzenden Merkel gegangen wäre, hätte sich Deutschland ja aktiv am Irak-Krieg
beteiligt.)

Europa ist keine Friedensmacht
Die Europäische Union ist gerade dabei,
sich eine Verfassung zu geben, in der die
ständige Aufrüstung aller Mitgliedstaaten
zu Verpflichtung gemacht wird. Außerdem
wird laut Verfassung eine "Agentur für
Rüstung, Forschung und militärische
Fähigkeiten" eingerichtet, wobei "militärische Fähigkeiten" nichts anderes als
verbesserte Kriegführung bedeutet. Kriegsbeschlüsse fasst der Ministerrat, wobei
nicht alle 25 Mitgliedstaaten zustimmen
müssen. Die nationalen Parlamente wie
auch das Europa-Parlament werden bei
diesen Beschlüssen nicht gefragt.
Die EU ist seit einigen Jahren dabei, eine
"Schnelle Eingreiftruppe" von 60.000
Mann aufzubauen. Innerhalb von 60 Tagen
soll diese auf Kriegsschauplätze im Umkreis von 4.000 Kilometern verlegbar sein

(das heißt von Zentralafrika über den Kaukasus bis hinter den Ural!) und dort mindestens ein Jahr lang durchhalten können.
Und schließlich: Die meisten Staaten Europas befinden sich ganz konkret und
aktiv im Krieg, nämlich als die "willigen"
Helfer der USA in deren schändlichem
Krieg gegen den Irak, allen voran der Sozialdemokrat Tony Blair mit seinen Lügengeschichten und folternden Soldaten.
Polen und andere Ostneulinge hatten nichts
Eiligeres zu tun, als in einem devoten
Kriegseinsatz ihre neue politische Bedeutung zu beweisen.
Es gehört viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass diese Europäische Union keine Angriffskriege nach dem Muster der
USA führen wird.

Nein zur Aufrüstung der Europäischen Union !
Nein zur Führung von Angriffskriegen durch die Europäische Union !
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