
Unser Platz in der Welt?

„Freie Handelswege und eine gesicherte Rohstoff-  
versorgung sind für die Zukunft Deutschlands und 
Europas von vitaler Bedeutung. ….“  
sagen die ‚Verteidigungspolitischen Richtlinien‘ von 2011 

• Deutschlands Platz in der Welt? – Wer bestimmt wo es hingeht?
Seit Jahren hören wir: „Wir sind wieder wer!“ „Wir müssen unseren Platz 
als Großmacht, als führende Wirtschaftsmacht innerhalb und außerhalb 
von Europa wieder einnehmen!“

• Was heißt das?
Deutschland ist Vize-Exportweltmeister.
Deutschland bestimmt, was in Europa passiert.
Deutschland ist drittgrößter Rüstungsexporteur der Welt.
Deutschland setzt seine Interessen überall in der Welt durch, zunächst 
mit wirtschaftlicher Macht,  notfalls aber auch mit militärischer Gewalt.
Deutschland erklärt allen, was politische Moral ist.  

• Nutzt uns das?
Wir haben Öl für unsere Autos, billige Klamotten, Rohstoffe für unsere 
Lebensführung, seltene Erden für unsere Elektronik, exotisches Obst zu 
jeder Jahreszeit …. !

• Aber macht das unser Leben wirklich lebenswerter?
• Kriegerische und ökonomische Konflikte in aller Welt nehmen zu – 

auch Nichtbeteiligte können dies nur mit totaler Verdrängung der 
Wirklichkeit ertragen.

• Auch deshalb sind zunehmende psychische Erkrankungen zu 
verzeichnen.

•  Die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert sich  – weltweit – 
aber auch bei uns.

• Für die ‚Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands‘ und damit die Profite 
des deutschen Kapitals bezahlen Beschäftigte und Erwerbslose 
hierzulande mit Niedriglöhnen, Minijobs, Leiharbeit und Harz IV.  

• In der Landwirtschaft gilt Masse statt Qualität – zum Schaden von 
Mensch, Umwelt und Natur. Die industrialisierte Landwirtschaft trägt 
zu Hunger und Landenteignung vor allem im globalen Süden bei.

• Millionen Menschen leben in unzumutbaren Verhältnissen – weltweit 
– aber zunehmend auch bei uns. Wanderungsbewegungen zur 
eigenen Existenzsicherung werden nötig.

• Wollen wir das?

Unsere Vorstellung von unserem Platz in 
der Welt!

• Wir wollen gute Beziehungen zu anderen in der Welt, keinen 
Rohstoffklau, keinen Landraub, kurze Verkehrswege mit lokaler 
Produktion und einem Austausch von Produkten, der allen dient und 
unsere Welt gewaltfrei und somit „zukunftsfähig“ macht. 

• Wir wollen nicht, dass Bundeswehrsoldaten Krieg in anderen Ländern 
führen oder aus dem sicheren Büro im Heimatland mit Kampfdrohnen 
den Tod in andere Länder bringen. 

• Wir wollen nicht, dass zum ‚Schutz von Europas Grenzen‘ mit Hilfe von 
FRONTEX-Soldaten z.B. im Mittelmeer Menschen ertrinken müssen. 

Eine unmenschliche Welt: 
Nicht in unserem Namen!



Ostermarsch 2013
Unser Platz in der Welt -                
      Ohne Drohnen, Militär, ohne Kriege

Ostersamstag, 30. März 2013
um viertel vor 12 auf dem Kröpcke!
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