
Flugblatt des Friedenbündnis Eifel zum Anti-Kriegstag 
am 01.09.2010 von 14 – 16 Uhr
in Euskirchen, Neu-Str. / Ecke Berliner Str.
mit Infostand, Reden, Musik

1. September - Antikriegstag
Am 1. September vor 71 Jahren begann der 2. Weltkrieg. Deutschland überfiel Polen. An-
gesichts des großen Leides, das der 2. Weltkrieg über die Menschen in Europa und der 
Welt  brachte,  wird  dieser  Tag  als  internationaler  Anti-Kriegstag  begangen.
Anlässlich des Anti-Kriegstages weist das Friedensbündnis Eifel auf die zunehmende Mili -
tarisierung von Politik und Gesellschaft hin.

Bundes“wehr“ wird Interventionsarmee
Zunehmend wird die Bundes“wehr“ in eine Interventions- d.h. Angriffsarmee umgebaut. 
Bezeichnend ist, dass im Weißbuch der Bundeswehr 2006 bereits der freie Welthandel 
und der Zugang zu Rohstoffen als Ziel Deutscher „Verteidigungs“politik genannt wird. Im 
Kapitel über den Verfassungsrechtlichen Rahmen wird das Verbot der Vorbereitung von 
Angriffskriegen gar nicht genannt. Es wird im Gegenteil eine Ausweitung des Tätigkeits-
rahmens der Bundes“wehr“gefordert.

Deutschland am Hindukusch verteidigen ?
Der Kampf gegen den Terrorismus war die erste Begründung des Afghanistankrieges.  
Seltsamer weise nehmen sich die USA aber auch selbst immer wieder das Recht heraus,  
Terroristen auszubilden, wie die Unterstützung der Contra gegen Nicaragua, der Renamo 
gegen die Regierung in Mosambik, Die USA unterstützten den Militärputsch in Chile gegen 
die demokratisch gewählte Sozialistische Regierung in Chile am 11.September 1973
Terrorismus ist nur dann schlecht, wenn er sich gegen den Westen richtet, sonst wird er 
bei Bedarf unterstützt. So wie der Westen die Taliban unterstützte, solange die gegen die 
UDSSR kämpften. 

Kampf für Menschenrechte? 
Dieses Argument wird ebenfalls immer wieder genannt, um Kriege zu rechtfertigen. Aber 
die Kriegseinsätze der Nato dienen keinesfalls dem Schutz der Menschenrechte, dazu 
müsste die Führungsnation erstmal Guantanamo schließen. Es geht um Einfluss um die 
Unterstützung von dem Westen geneigten Herrschercliquen, um die Wirtschaftlichen Inter-
essen des Westens durchzusetzen, ganz, wie es der zurückgetretene Bundespräsident 
Köhler entsprechen dem offiziellen Weißbuch zur Sogenannten Verteidigungspolitik schil-
derte. 
Heute geht es um den Zugang zu Rohstoffen und den freien Welthandel. Und wie immer 
wird der Krieg mit Lügen gerechtfertigt: Ein demokratisches Afghanistan soll geschaffen 
werden, in Wirklichkeit regiert eine korrupte Clique die Hauptstadt, in den Provinzen herr-
schen die Warlords. Natosoldaten töten und sterben für diese Warworlds und korrupten 
Cliquen um dem Westen den Zugang zu den Rohstoffen zu ermöglichen.

Wir fordern deshalb:

- Stoppt die Kriegseinsätze der Bundeswehr!
- Ressourcen, die für das Militär vergeudet werden, sollen zur Bekämp-
fung von Armut, Hunger und Krankheit und zum Umweltschutz und für 
Bildung eingesetzt werden !
- Ein Deutschland, eine Welt ohne Militär ist möglich!
- Nur Frieden sichert Arbeitsplätze!


