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Liebe FriedensfreundInnen und AntimilitaristInnen, 

 

im Frühjahr diesen Jahres riefen Verteidigungsministerin, Bundespräsident und 

Außenminister anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz nach mehr Verantwortung für 

Deutschland
1
. Sie meinten damit eine höhere Bereitschaft der Bundesrepublik, sich weltweit 

militärisch in Konflikte einzumischen, in denen auch deutsche Interessen auf dem Spiel 

stehen sollen. Welche Interessen das sind, können wir im Weißbuch des 

Verteidigungsministeriums von 2006 nachlesen: es geht dabei um die Handels,- Rohstoff- und 

Absatzinteressen für die deutsche Wirtschaft
2
. Einer der industrienahen deutschen think-tanks 

mit TeilnehmerInnen einer informellen Gesprächsrunde aus Industrie, Militär und Staat, 

drückte das so aus: in Fragen wie der, um die es etwa gerade in Ukraine gehe, werde 

"Deutschland geradezu in den Fahrersitz gedrängt".
3
 

"Wieder ein deutscher Moment", meint dazu, 100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg, die FAZ in 

einem Leitartikel.
4
 Man hat durchaus das Gefühl: derzeit wird ein neuer Wilhelminismus 

geboren.
5
  

 

Die Kriegsziele, um die in Deutschland 1914 in Staat und Wirtschaft heftig diskutiert wurde - 

werden sie heute, nach 100 Jahren und zwei vergeblichen Anläufen, erreicht?  

Vergleicht man die damaligen Debatten und Akteure mit einem kritischen Blick auf die 

heutigen und die Landkarte, dann drängt sich einem dieser Schluss durchaus auf.
6
  

 

In der Ukraine bringt nicht zuletzt die Regierung der Bundesrepublik eine Junta mit an die 

Macht, in der zu einem Drittel FaschistInnen das Sagen haben, die sich völlig offen auf zB. 

Joseph Gobbels
7
 berufen und Hitler explizit als "Befreier"

8
 feiern. Der Nazi-Kollaborateur 

und Mittäter der Sho'ah, Stepan Bandera, ist der neue Nationalheilige dieses Staats. In mehr 
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als dreissig ukrainischen Städten stehen heute Denkmäler von ihm
9
. In der deutschen 

Regierung, in den deutschen Medien scheint damit kaum jemand ernsthaft ein Problem damit 

zu haben. Zur laufenden kriegerischen Auseinandersetzung um den Donbass finden wir: 

natürlich würden uns eine Situation wünschen, in denen die Frage, ob sich der  ukrainische 

Staat eher mit Russland, eher mit der EU verbünden oder ob er  sich da überhaupt entscheiden 

muss, von allen BewohnerInnen  gleichberechtigt und gemeinsam entschieden werden 

kann. Die Bedingungen  für eine solche gesellschaftliche Debatte in der Ukraine sind bis 

auf Weiteres nicht gegeben. Dass daran auch die deutsche Regierung  erheblichen Anteil hat, 

verurteilen wir entschieden. 

 

Mitten im Gaza-Krieg liefert ein deutscher Rüstungskonzern atomwaffenfähige U-Boote an 

Israel aus. Wird das den Frieden in der seit Jahrzehnten kriegsgebeutelten Region stärken? 

Mit Aufmerksamkeit hören wir von der Forderung jener 327 Überlebenden des Holocaust und 

ihrer Nachkommen, die von der israelischen Regierung den sofortigen Stop der 

Bombardierung Gazas verlangen
10

. Ihre Stimme steht gegen die, die sich ständig auf jene 

omniöse "deutsche Staatsräson" berufen, zu deren Teil es von Medien und Bundesregierung 

erklärt wird, jeden israelischen Krieg bedingungslos zu unterstützen. Vor die Alternative 

zwischen der Zustimmung zu dieser "deutschen Staatsräson" oder der Stimme von 

Überlebenden der Sho'ah gestellt, wissen wir, wo wir stehen. 

 

Wenn die Bundesrepublik in der militärischen Auseinandersetzung mit den Barbaren des 

"Islamischen Staats" Waffen in den Irak liefern will und darüber ausgerechnet am heutigen 

Antikriegstag das Parlament informieren möchte, dann spricht ja schon dieser Termin für 

sich. Wenn es im Irak an etwas nicht fehlt, dann sind es Waffen. Wer dennoch Waffen dorthin 

liefert, hat ein anderes Interesse als die Verfertigung von Frieden. 

 

Immer, wenn wir im hohen Ton von mehr Verantwortung "für Deutschland" hören, sollten 

wir deshalb mit äußerster Skepsis reagieren. 

Immer, wenn wir hören, daß unter den je aktuellen Umständen angeblich Krieg, 

Waffenlieferungen, Militarisierung von sozialen Konflikten leider die „alternativlose“ Lösung 

sei, sollten wir laut NEIN sagen - und auch NEIN tun.  Wir stehen hier, weil wir meinen: 

Krieg ist keine Lösung. Nicht im Nahen Osten, nicht in der Ukraine, nicht im Irak.  

 

Wir wissen, daß wir dafür von vielen als naive Träumer angesehen werden. Darauf antworten 

wir den vermeintlichen Realisten: schaut euch um, in welcher Welt wir leben. Dahin hat uns 

Euer sogenannter Realismus gebracht! 

 

Auch wenn wir in der Gruppe Lebenslaute sicher in vielen Fragen unterschiedliche Analysen 

haben, zu verschiedenen Schlußfolgerungen kommen und unsere Vorstellungen von einer 

demokratischen, herrschaftsfreien, friedensfähigen Gesellschaft ohne Ausbeutung und 

Unterdrückung unterschiedlich sein mögen - darin sind wir uns einig: wir versprechen, auch 

weiter nicht Öl, sondern Sand im Getriebe einer Welt
11

 der Rüstung, der Militarisierung und 

des Kriegs zu sein. Auch und gerade gegen einen neuen deutschen Wilhelminismus - mit 

unseren Mitteln der Musik und des zivilen Ungehorsams. 

 

Von unserer jüngsten Aktion in Eisenhüttenstadt berichtet deshalb jetzt Judith Fischer. 
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