Thema: Militarisierung der Gesellschaft
Die
Bundesregierung
weitet den Bundeswehreinsatz in Afghanistan
Stück für Stück gegen
den Willen der übergroßen Mehrzahl der
Bevölkerung zu einem vollständigen
Kriegseinsatz aus. Gleichzeitig bringt die
CDU, allen voran Innenminister Schäuble,
immer wieder neue Vorschläge zum
Demokratieabbau ein. Die Bundeswehr
selbst verstärkt ihre Aktivitäten, um neues
Kanonenfutter zu rekrutieren, vor allem
unter der Arbeiterjugend. Die Rüstungskonzerne haben volle Auftragsbücher und
streichen satte Gewinne ein. Vorbei die Zeit
als in den imperialistischen Zentren nach
ihrem zeitweiligen Sieg über den
Sozialismus von einer Friedensdividende gesprochen wurde. Im
Gegenteil: Seit 1990 hat die
Bundesregierung alles dafür
getan die Bundeswehr zur
Interventionsarmee
umzuwandeln. Heer, Marine und
Luftwaffe werden mit den größten
Rüstungsvorhaben nach dem
Zweiten Weltkrieg ausgestattet.
In den Verteidungungspolitischen
Richtlinien und im so genannten
Weißbuch der Bundeswehr
sprechen
die
Imperialisten
Klartext: Die Auslandseinsätze
werden im Interesse der
Monopole für Rohstoffquellen
und Absatzmärkte geführt und im Inneren
soll die Bundeswehr gegen ungeliebten
Widerstand eingesetzt werden, wie etwa
schon beim G8 Gipfel 2007 zu sehen war.
„Der moderne Militarismus ist ein Resultat
des Kapitalismus. In seinen beiden Formen
bildet er eine ´Lebenserscheinung` des
Kapitalismus: als Militärmacht, die die
kapitalistischen Staaten bei äußeren
Zusammenstößen einsetzen (Militarismus
nach außen) und als Waffe in den Händen
der herrschenden zur Niederhaltung aller
(ökonomischen und politischen) Bewegungen des Proletariats (Militarismus nach
Innen)“ Lenin

In dieser Bildungszeitung soll es um die
von Lenin analysierten
Zusammenhänge von
Militarismus und Imperialismus gehen. Es
soll aufgezeigt werden, wie die
imperialistischen Staaten in den letzten
Jahren alles dafür tun, um die gesamte
Gesellschaft zu militarisieren und damit
ihren Profit und Machtinteressen unterzuordnen.
Im ersten Abschnitt geht es um den
Militarismus. Welche Interessen stehen
hinter der Aufrüstung und den Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Was ist der
Militärisch-Industrielle-Komplex? Wie setzt
die Politik diese Interessen um?

Einleitung

Der zweite Abschnitt behandelt die Militarisierung der Gesellschaft, die Pläne der
Bundesregierung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren, die Pläne zur Zusammenlegung von Polizei und Geheimdiensten,
also die umfangreichen Maßnahmen um
demokratische Rechte einzuschränken.
Daneben sollen die PR-Aktivitäten der
Bundeswehr aufgezeigt werden, vor allem
in Schulen und Arbeitsagenturen.
Im letzten Abschnitt soll es um unsere
Strategien gegen die Militarisierung der
Gesellschaft gehen und wie der Kampf um
die Rechte der Jugend mit dem antimilitaristischen Kampf in Verbindung steht.

Gebrauchsanweisung
Diese Bildungszeitung hat im Gegensatz
zu anderen Zeitungen einen entscheidenden Nachteil: es reicht nicht aus, sie
einfach nur zu lesen. Die Bildungszeitung
hat nur dann einen Nutzen, wenn ihr sie
lest und dann gemeinsam Fragen
formuliert. Und damit nicht genug. Die
Bildungszeitung erfüllt erst dann ihren
Zweck, wenn ihr eure Fragen und
Antworten auf die heutige Zeit bezieht und
in den Gruppen diskutiert über die
Aktualität des Themas, über
eure
Erfahrungen mit der Militarisierung der
Gesellschaft.
Dazu sollte ihr die drei Abschnitte
der Zeitung auf drei Gruppenabenden diskutieren. Die Diskussion
wird sehr viel intensiver, wenn alle
den Artikel im Vorfeld gelesen
haben. Auf dem Gruppenabend
sollte es dann noch eine kurze Zusammenfassung geben bei der man
die zentralen Aussagen am besten
aufschreibt.
Gemeinsam könnt ihr die Artikel an
Hand der Arbeitsfragen diskutieren.
Die Arbeitsfragen zielen dabei nicht
darauf ab, einfach mit ja oder nein
beantwortet zu werden, sondern
sollen euch eine Hilfe sein um den
Text zu diskutieren.
Natürlich könnt ihr auch weiters Material
diskutieren oder euch Hilfe z.B. von der
DKP organisieren.
Möglich ist auch, dass ihr euch ein
Wochenende Zeit nehmt und die
Bildungszeitung in einem Seminar
diskutiert.
Für alle Fragen zur Durchführung der
Bildungsabende,
von
Wochenendseminaren oder weiterem Material oder
anderen Nachfragen, wendet euch an die
Bildungs-Ag des Bundesvorstands. Diese
hat auch eine Hilfestellung für die Bildungsverantwortlichen in euren Gruppen
entwickelt, die ihr ebenfalls über den
Bundesvorstand bekommen kann.

Diesen Worten folgten Taten. Es
wurde
begonnen,
die
Bundeswehr in eine Interventionsarmee umzuwandeln.
Milliarden werden in die Aufrüstung gesteckt, gleichzeitig wurde durch
die Einstellung von mehr Berufs- und
Zeitsoldaten die Truppe auf das Kriegführen
spezialisiert. Über kleine „Polizeieinsätze“
und so genannte humanitäre Missionen hat
man das Grundgesetz – das der
Bundeswehr ausschließlich den Zweck der
Landesverteidigung zuschreibt - immer
mehr aufgeweicht. 1999 war die
Bundeswehr bei dem völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg gegen Jugoslawien beteiligt
und ist seitdem Besatzungsmacht. Seit
2001 liefert auch dem deutschen
Militarismus der „Krieg gegen den Terror“

Der Militarismus
„Unter Militarismus kann man zunächst
alles verstehen, was sich auf das
Militärwesen bezieht. Diese Definition ist
aber unzweckmäßig. Herkömmlicherweise
verstehen wir darunter eine ganz besondere
Art des Militärwesens, eine Erscheinung,
die nicht aus dem Gesamtwollen des
Volkes geboren ist, sondern vielmehr auf
dem Boden der Klassengegensätze gewachsen ist. Also: die scharfe Absonderung
des Militärs von der Zivilbevölkerung, der
Drill, die Misshandlungen, die Militärjustiz,
wie man die Kosten aufbringt. Alles was
den Militarismus zum Werkzeug der
Klassenherrschaft macht und einem
Bevölkerungsteil, die Möglichkeit
gibt, ihn eventuell gegen den
Andern zu verwenden. Während
eine Armee in jeder gesellschaftlichen Ordnung nötig ist, auch
gegebenenfalls im sozialistischen
Staate, um gegen irgendeinen
äußeren Feind im Interesse der
Gesamtheit gesichert zu sein, so ist
jener Militarismus nur denkbar in
der Klassengesellschaft. Schon bei
den Ägyptern, Griechen, Römern
war diese Grundtendenz des Militarismus ausgeprägt. Zwei Hauptzwecke sind also zu erkennen: zu
nächst Angriff und Abwehr gegen
den äußeren Feind! Diese Funktion
ist von vorneherein gegeben;
daneben tritt aber mit dem
Einsetzen der Klassenscheidung die zweite
auf als Waffe im Kampfe gegen die
rechtlose Klasse.“ (Karl Liebknecht:
Militarismus und Antimilitarismus)
Diese Definition gab Karl Liebknecht vor
über 100 Jahren. Sie ist nach wie vor
aktuell: Seien es die Auslandseinsätze der
Bundeswehr, seien es Folterungen in der
Ausbildung oder Gewaltfotos aus Afghanistan. Der deutsche Militarismus ist in den
letzen 20 Jahren wieder zu neuem Leben
gekommen, nachdem sein Spielraum über
Jahrzehnte durch
den Sozialismus
eingeschränkt wurde. Schon Anfang 1991
wurde der neue Kurs bekannt gegeben:
„Deutschland hat mit seiner Geschichte
abgeschlossen, es kann sich künftig offen
zu seiner Weltmachtrolle bekennen und
sollte diese ausweiten.“ (damaliger
Bundeskanzler Kohl) oder aber der
damalige „Verteidigungsminister“ Rühe:
„Unsere wirtschaftliche, technologische und
finanzielle Leistungsfähigkeit lassen eine
Selbstbeschränkung deutscher Außenpolitik
nach altem Muster nicht mehr zu.“
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die Legitimation für ihre Kriege um
Rohstoffquellen
und
Absatzmärkte.
Gleichzeitig steigen die Aktivitäten der
Bundeswehr im Inneren.
(Siehe 2.
Abschnitt)

Das Wesen des
des
Militarismus
Der Militarismus ist das Mittel der
bewaffneten Gewalt, zur Erhaltung der
bestehenden Eigentumsverhältnisse, der
ökonomischen und politischen Herrschaft
der besitzenden Klassen. Zugleich war und
ist er immer das Instrument für Eroberungskriege, für die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Staaten und zur
Annexion anderer Gebiete. Militarisierung
birgt die Tendenz, alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens zu durchdringen:
die Innen- und Außenpolitik, die
Wirtschaftspolitik, die Ideologie und die
Kultur.
Das wichtigste Instrument des Militarismus
war und sind die Streitkräfte (Armee,

Luftwaffe, Marine) mit ihrer gesamten
materiellen Basis (z.B. der Rüstungsindustrie), den Einrichtungen für die
Ausbildung,
Rekrutierung
und
die
ideologische Beeinflussung. Zum System
des Militarismus gehören auch die
Einrichtungen der militärischen Führung, die
zuständigen Ministerien, die Generalstäbe
und andere militärische und militärpolitische Behörden, die Geheimdienste,
sowie das große Netz der militärischen und
zivilen Wissenschafts- und Forschungszentren, die im Auftrag von Militärorganen
und Rüstungsmonopolen tätig sind. Der
heutige Imperialismus umfasst auch
militärische und politische Organisationen
der zwischenstaatlichen Bündnisse der
NATO oder EU.
Weiterhin gehören zum System des
Militarismus vielfältige nichtstaatliche
Organisationen, die gewöhnlich
politisch weit rechts stehen und zum
Teil eng mit dem Militärapparat
verbunden
sind,
z.B.
Vertriebenenverbände, die Anspruch
auf das Territorium anderer Länder
stellen oder Traditions- und
Militärvereine.
Militaristische Ideologie findet sich in
vielen Formen des geistigen Lebens
der Gesellschaft: der Philosophie,
des Rechts, der Religion, der Moral
und Kunst usw. Sie ist Bestandteil
der verschiedenen Ebenen und
Möglichkeiten der ideologischen
Auseinandersetzung, bzw. Beeinflussung. Einige Merkmale militaristischer Ideen sind z.B. die Rechtfertigung der Anwendung militärischer Gewalt als dominierendes Prinzip
nach Außen (aber auch im Inneren des
Staates),
die
Erfindung
äußerer
Bedrohungen und Terrorismus, um
Militäreinsätze zu Begründen und die
Verherrlichung soldatischer Traditionen.

Der MilitärischMilitärischIndustrielleIndustrielle-Komplex
Die Rüstungsindustrie bzw. Rüstungskonzerne führten schon immer ein relatives
Eigenleben. Dies galt z.B. für Krupp im
Ersten Weltkrieg. Es handelte sich um
Konzerne, die eindeutig als Rüstungsunternehmen ausmachbar waren oder
zumindest in diesem Gebiet erkennbar
einen Schwerpunkt hatten. Seit Anfang des
20. Jahrhunderts, vor allem aber nach
1945, ergab sich eine neue Qualität. Der
damalige US-Präsident Eisenhower prägte
dafür erstmals den Begriff: Military-Industrial
Complex - Militärisch-Industrieller Komplex
(MIK).

Bei diesem Komplex gehen unterschiedliche Bereiche eine - zumindest –
vierfache Symbiose ein:
• Die
militärische
und
industrielle
Produktion verbindet sich. Teilweise, weil
es „dual use“-Produkte gibt, die „zivil“ und
militärisch nutzbar sind. Teilweise weil
„zivile“ und militärische Produktion sich in
einem Unternehmen / Konzern stark
verbinden und verzahnen. (Siehe Kasten)
• Industrie (Management) und Militär
vernetzt sich auf der personellen Ebene.
In USA ist es z.B. üblich, dass hohe
Generäle kurz nach ihrem Abgang bei
der Army im Pentagon als Lobbyisten
auftauchen.
• MIK-Manager und Militärs durchdringen
die „Politik“ und hier insbesondere das
Verteidigungsministerium und die parlamentarisch zuständigen Ausschüsse
(Verteidigungsausschuss)
• Schließlich vernetzt sich der MIK nochmals mit dem Finanzsektor (Deutsche
Bank als Anteilseignerin des DaimlerChrysler Konzerns, der wiederum
Großaktionär von Dasa/EADS ist).
Diese Verbindungen stellen eine neue Stufe
der Militarisierung der kapitalistischen
Gesellschaft dar. Dabei geht es weniger um
die Quantität, um das spezifische Gewicht
des MIK; die Qualität dieser Vernetzungen
ist entscheidend.
Untersucht
man
die
ökonomische
Funktionsweise und die wirtschaftlichen
Wirkungen des MIK im Rahmen der
kapitalistischen Produktion, dann gibt es
drei Besonderheiten:
1. Die Herstellung von Waffen / Rüstung ist
Teil der kapitalistischen
Warenproduktion. Der Gebrauchswert dieser
Produkte
ist
Töten,
Zerstören,
Vernichten. Doch der Tauschwert ist
derselbe wie bei allen Waren: Geld. Das
Ziel der Kapitalanlage ist
die
Maximierung des Profits. Um diese
„Normalität“ von Rüstungsfertigung zu
unterstreichen, wird auch alles getan, um
den
tatsächlichen
Gebrauchswert
hintanzustellen: Es geht um HightechProduktion, bei Daimler handelt es sich
um einen Technologie- Konzern usw.
2. Die Nachfrage nach Rüstung ist eine
spezifische. Sie wird nicht vereinzelt
„geäußert“; sie tritt vielmehr „geballt“ auf in Form der Nachfragemacht des Staates
bzw. anderer Staaten (der Importeure).
Damit bietet sie erhebliche Vorteile für
das „Marketing von Rüstung“: Mit wenig
Lobbyarbeit und gezielten Schmiermitteln
(Korruption) kann eine maximale Nachfrage geweckt und können maximale
Gewinne erzielt werden.
3. Staatliche Rüstungsproduktion ist nicht
von der normalen Massenkonsumption
abhängig.

Dabei kommt dem MIK in der momentanen
Entwicklung des Imperialismus eine
besondere Rolle zu. Die Offensive des
Imperialismus auf die Löhne der Arbeiterklasse führt zu einem seit Jahren
zurückgehenden Massenkonsum. Das führt
dazu, dass in den Bereichen der
Konsumgüterindustrie
weniger
Profit
gemacht werden kann. Gleichzeitig lässt
sich im Bereich der Rüstungsproduktion
relativ sicherer Profit machen, da man dort
sicheres Geld vom Staat bekommt.
Am Beispiel von Konjunktur und
Verschuldung: Kurzfristig kann eine
Hochrüstung die Konjunktur ankurbeln. Das
war so im deutschen Faschismus: Niedrige
Löhne und hohe Rüstungsausgaben
brachten die danieder liegende Wirtschaft
wieder in Gang. Langfristig jedoch wird
Rüstung fast immer über einen Aufbau
erhöhter Staatsschulden finanziert. Dieser
wiederum reduziert die über den Staat
verwaltete Masse an Geldern, die produktiv
und investiv eingesetzt werden können.
So profitabel sie für den einzelnen
Kapitalisten sein mögen –gesamtgesellschaftlich sind sie Abzug vom
produktiv einsetzbaren Kapital. Es war in
sich logisch, dass die USA nach langen
Phasen
hoher
Rüstungsausgaben
(Koreakrieg; Vietnam-Krieg) in den 1970er
Jahren in eine Phase gelangten, in der
Japan und Westeuropa - bei letzterem vor
allem die BRD - wirtschaftlich die USA
überflügelten; die Konkurrenzfähigkeit der
US-Wirtschaft schien massiv reduziert.
Umgekehrt erlebten Japan und die BRD
ihren Aufstieg und ihr „Wirtschaftswunder“
auch deshalb, weil sie 1950 bis 1970
extrem
niedrige
Rüstungsausgaben
aufwiesen.

EADS
Die European Aeronautic Defence and Space
Company (EADS) ist Europas größter Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern.
Mit einem Umsatz von 39,4 Milliarden Euro (Stand
2006) ist EADS nach Boeing das zweitgrößte Luft- und
Raumfahrtunternehmen der Welt. EADS beschäftigt an
mehr als 70 Entwicklungs- und Produktionsstandorten
in Europa und in 35 Außenbüros weltweit etwa
116.800 Mitarbeiter (Stand 2006).
Seit der Gründung am 10. Juli 2000 werden Aktien der
EADS an der Börse gehandelt. Der Konzern geht aus
einer Fusion der deutschen DASA (DaimlerChrysler
Aerospace AG), der französischen Aérospatiale-Matra
und der spanischen CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.) hervor.
Die Produktion der zivilen Airbus Flugzeuge macht nur
noch einen kleinen Teil der Produktion von EADS aus,
bei den Gewinnen ist die zivile Produktion im letzten
Jahr eingebrochen. Daraufhin gab es eine massiven
Stellenabbau bei Airbus. In diesem Windschatten
wurde auch der Einfluss der Bundesregierung erhöht:
„Das lange diskutierte Engagement von Banken
und Bundesländern beim europäischen Luft- und
Raumfahrtkonzern EADS steht.

Ein Konsortium aus Banken und Bundesländern soll
indirekt 7,5 Prozent an dem Luft- und Raumfahrtkonzern halten, was einem Marktwert von gut 1,5
Milliarden Euro entspricht.
DaimlerChrysler hat dazu seine EADS-Beteiligung von
22,5 Prozent eigens in der Firma Dedalus gebündelt.
An dieser beteiligt sich eine Zweckgesellschaft der
Privat- und Länderbanken mit einem Drittel, die dann
7,5 Prozent des Grundkapitals hält. Der Autokonzern
behält alle EADS-Stimmrechte und kann vom 1. Juli
2010 an das komplexe Konstrukt wieder auflösen und
die Investoren entweder zum Marktwert der Aktien
ausbezahlen oder sie mit EADS-Papieren bedienen.
Motivation der Beteiligten
Das Engagement der Banken hilft DaimlerChrysler, die
nicht mehr als strategisch erachtete Beteiligung an
EADS zu reduzieren. Die Bundesregierung stellt dabei
sicher, dass der deutsche Einfluss bei dem
angeschlagenen Luft- und Raumfahrtkonzern – auch
unter dem Aspekt des erwarteten Stellenabbaus und
etwaiger Werksschließungen – erhalten bleibt.
Der MIK übt zu unterschiedlichen Zeiten (Focus Februar 07)

Der Einfluss des MIK

einen unterschiedlich großen Einfluss auf
Politik und Wirtschaft aus. Dies hängt
teilweise von seinem spezifischen Gewicht,
oft stärker von seiner Einflussnahme
(Lobbyarbeit/Korruption) und natürlich
davon ab, ob Frieden oder Krieg herrscht.
Im Krieg ist das Gewicht von
Rüstungsfirmen erheblich. So wurde im
Ersten Weltkrieg dem Unternehmen
Daimler von der Obersten Heeresleitung
vorgeworfen,
beim
Bau
von
Flugzeugmotoren einen vielfachen –
überproportional hohen - Extraprofit
einzustreichen
und
der
Konzern
aufgefordert, den Kostpreis zu senken,
damit staatliche Gelder an anderer Stelle für
die „Wehrfähigkeit des Reiches“ eingesetzt
werden könnten. Daimler drohte mit
Drosselung der Produktion – und konnte

seine erhöhten Preise und Gewinne voll
verteidigen.
Diese Macht des MIK existiert, obgleich das
spezifische Gewicht der Rüstungsproduktion in der BRD derzeit eher niedrig
ist. Der Anteil der Rüstungsproduktion am
Bruttoinlandsprodukt liegt hierzulande bei
rund 1,5% (als Anteil an der industriellen
Produktion rund 3%.). In den USA liegen
diese Anteile rund doppelt so hoch (zur Zeit
des Vietnamkriegs drei mal so hoch).
Dennoch übt der MIK einen erheblichen
politischen und wirtschaftlichen Einfluss
aus. Nach außen wird dies oft mit den
Arbeitsplätzen begründet. Das ist allerdings
lächerlich. In der Fahrradindustrie und im
Fahrradhandel arbeiten derzeit mehr
Menschen als in der Rüstungsindustrie und
im Waffenhandel.
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Entscheidend ist in den letzten Jahren für
den Imperialismus die Versorgung mit Rohstoffen geworden. Nicht nur das knapper
werdende Öl treibt ihn in Kriege. Es geht
um die Sicherung aller wichtigen Rohstoffe
ohne die die Industrie nicht produzieren und
eben keine Gewinne machen kann.
Bezeichnend ist dabei, dass dieser
"Ressourcenimperialismus" selbst in den
Massenmedien mit Hinblick auf Washing-

die BDI-Präsidialgruppe "Internationale
Rohstofffragen" gegründet, die sich mit
Fragen
der
Versorgungssicherheit
beschäftigt und inzwischen in einen eigenen
Ausschuss
"Rohstoffpolitik"
überführt
wurde.
Der Grund, weshalb diesem Thema soviel
Bedeutung eingeräumt wird, liegt einerseits
darin, dass sich auch die Industrie darum
sorgt, dass Konflikte in den Förderländern
den ohnehin extrem angespannten
Weltmarkt vollends zum Kollabieren

tons Politik teilweise durchaus kritisiert wird,
man gleichzeitig auf dem „deutschen Auge“
aber völlig blind ist.
Insbesondere der BDI (Bundesverband der
deutschen Industrie) setzt sich dafür ein, die
Absicherung der deutschen Rohstoffzufuhr
zunehmend auch als (militär-)politische
Aufgabe zu verstehen. Hierin bestand die
Kernforderung des ersten BDI-Rohstoffkongresses im Jahr 2005, einem mit
großem Aufwand betriebenen Treffen
zwischen Vertretern der Wirtschaft und der
(Sicherheits-) Politik: „Politische Instabilität
der
Rohstoffförderländer,
politisch
motivierte Lieferausfälle oder Lieferunterbrechungen sowie Verstaatlichungen von
Rohstoffbetrieben in manchen Förderländern können durch unternehmerische
Instrumente, wie z. B. Lieferantendiversifikation (Vergrößerung der Zahl der
Lieferanten) der Rohstoffabnehmer, allein
nicht kompensiert werden.“ Die "Befassung
der Außen- und Sicherheitspolitik mit den
Problemen
der
Rohstoffversorgung"
bedeutet in diesem Zusammenhang nichts
anderes, als in verklausulierter Form den
Einsatz der Bundeswehr zu fordern, sollte
die Versorgungssicherheit dies erfordern.
Als Schlussfolgerung aus dem ersten
Rohstoffkongress wurde noch im Jahr 2005

bringen: „Würden die Lieferungen aus
einem wichtigen Förderland ausbleiben,
hätte dies starke Auswirkungen auf die
internationalen
Rohstoffmärkte.“
Andererseits
führt
der
gestiegene
Wettbewerb insbesondere mit China auch
ohne einen solchen GAU zu dramatisch
steigenden Preisen. Dies gilt nicht allein für
Öl und Gas, sondern betrifft auch nichtenergetische Rohstoffe: „Der Rohstoffindex
des Hamburgischen Welt-WirtschaftsArchivs weist aus, dass die Preise von
Anfang 2003 bis Ende 2006 insgesamt um
über 80 Prozent gestiegen sind. Kletterte
der Preis von Rohöl zwischen Anfang 2003
und Ende 2006 um 100 Prozent, so
verdoppelte sich auch derjenige für
Eisenerz und Stahlschrott und der für NEMetalle stieg um über 128 Prozent. Der
Preis einzelner Metalle verfünffachte sich
sogar.“ Konkret beziffert der BDI die
hierdurch verursachten „Zusatzkosten“ für
die deutsche Wirtschaft auf beachtliche 89
Mrd. Euro, was zum Verlust von 140.000
Arbeitsplätzen geführt und das Wachstum
des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 %
gemindert habe. Hierdurch seien die
Unternehmensgewinne
und
die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Konzerne
massiv gemindert worden.

Der Kampf um Rohstoffe
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Nicht nur Öl
Innerhalb des BDI spielt in diesem
Zusammenhang
die
"Wirtschaftsvereinigung Metalle" (WVM) eine zentrale
Rolle, was zusätzlich darauf hindeutet, dass
von Industrieseite die Frage der Rohstoffsicherheit weit darüber hinausgeht,
allein die Zufuhr von Öl und Gas zu
gewährleisten: „Die Frage der Verfügbarkeit
von Rohstoffen ist gerade für die
Unternehmen der NE-Metallindustrie von
existenzieller Bedeutung. [...] Zur
Erreichung dieses Zieles engagiert
sich die WVM intensiv sowohl im
Rahmen ihrer 'Task Force Rohstoffe'
als auch insbesondere bei der auf
maßgebliche Initiative der WVM hin
ins Leben gerufenen 'Präsidialarbeitsgruppe Internationale Rohstofffragen des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI)'. Deren Ziel
ist es, gemeinsam mit der
Bundesregierung eine Rohstoffstrategie zu entwickeln, die die
Rohstoffverfügbarkeit sichert.“
„Rohstoffsicherheit heißt nicht nur eine
sichere Versorgung unserer Wirtschaft mit Öl und Gas, sondern auch
mit metallischen Rohstoffen wie
Kupfer, Zink, Nickel und Wolfram“, so
BDI-Chef Thumann. „Ein Großteil der
Produkte, mit denen Deutschland auf
den Weltmärkten erfolgreich ist, basiert auf metallischen Rohstoffen. Die
deutsche Wirtschaft ist bei diesen Rohstoffen fast zu 100 Prozent von Importen
abhängig und auf freie Rohstoffmärkte
angewiesen. Leider sind die Märkte aber
nicht frei.“ Noch plastischer fasste Ulrich
Grillo, Leiter der BDI-Präsidialgruppe „Internationale Rohstofffragen“, die Bedeutung
nicht-energetischer Rohstoffe zusammen:
„Wenn uns das Benzin ausgeht, bleiben die
Autos stehen. Wenn uns aber die
metallischen Rohstoffe fehlen, werden
überhaupt keine Autos mehr gebaut.“

Industrie und Politik
Dass Rohstoffsicherung innerhalb der
deutschen Politikplanung eine zentrale
Rolle zukommt, steht außer Frage. Hierfür
sollen künftig unter dem Stichwort der
"Vernetzten Sicherheit" sämtliche zur
Verfügung stehenden Kapazitäten - von der
Diplomatie über die Entwicklungshilfe bis
hin zum Militär - ausgerichtet werden.
Schon in der entsprechenden Passage des
Schwarz-Roten Koalitionsvertrags stand
diesbezüglich: „Wir beabsichtigen, eine
umfassende Strategie zur Energiesicherheit
zu entwickeln, damit die Energieversorgung
Deutschlands und Europas auch langfristig
gesichert ist.“

Auch in diesem Bereich erweist sich der
BDI einmal mehr als wichtiger Antreiber. So
bestand eine Kernforderung des 2.
Rohstoffkongresses im März 2007 in der
Einrichtung
eines
„Interministeriellen
Ausschusses Rohstoffpolitik“, „der die
politischen Kräfte bündelt und sich der
Anliegen der Industrie annimmt. Seine
Einsetzung wäre ein klares politisches
Signal für die strategische Bedeutung der
Rohstoffsicherheit
des
Wirtschaftsstandortes Deutschland.“ Ziel dabei ist es,
sämtliche Ministerien auf die Absicherung
der deutschen Energieversorgung als
vorrangige Aufgabe ihrer Tätigkeit zu
verpflichten. Mitte 2007 wurde dieser
Ausschuss tatsächlich eingesetzt, was von
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit
folgenden Worten in Richtung der Industrie
kommentiert wurde: „Sie erhalten das, was
Sie sich gewünscht haben, nämlich ein
Forum, in dem Sie Ihre Sorgen und
Initiativen mit den politischen Akteuren
vernetzen können.“
Ein Bereich, der besonders vor den Karren
der Wirtschaftsinteressen gespannt werden
soll, ist die Entwicklungshilfe. Mit die
wichtigsten Vordenker der „Vernetzten
Rohstoffsicherung“ sind der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion
Christian Ruck und Christian Schmidt,
seines Zeichens Staatssekretär im
Verteidigungsministerium: „Die Destabilisierung bestimmter Entwicklungs- und
Schwellenländer kann das internationale
Wirtschafts- und Finanzgeschehen und
unsere Interessen als Exportnation negativ
tangieren. [...] Hierfür muss die Bundesregierung [...] endlich die Interessenlage
unseres Landes im Hinblick auf die zukünftige Verknüpfung unserer Sicherheitsund
Entwicklungspolitik
eindeutig
definieren. Deshalb ist es höchste Zeit für
die Entwicklung einer nationalen Gesamtstrategie. Diese sollte Antworten darauf
finden, welche Weltregionen für die Abwehr
von Gefahren für unsere äußere und innere
Sicherheit eine zentrale Rolle spielen, da
sie
• der Ausgangspunkt eines besonders
hohen Bedrohungspotentials sind;
• der Ursprung von Angriffen auf unsere
freiheitlich-demokratischen Grundwerte
sind;
• für die Steigerung von Deutschlands
politischem und wirtschaftlichem Stellenwert in der Welt von besonderer
Bedeutung sind;
• für den Zugang zu den für unsere
Wirtschaft unverzichtbaren Auslandsmärkten und Rohstoffen besonders
wichtig sind;
• und für die Sicherung unserer
Energieversorgung eine wesentliche
Rolle spielen.“

Mittlerweile gewinnen derartige Instrumentalisierungsversuche zunehmend
an Boden. So wurde eine Rohstofffokussierung der Entwicklungshilfe in
etwas verklausulierter Form Ende 2006
in ein Positionspapier der CDU/CSUFraktion übernommen: „Energie- und
Entwicklungspolitik müssen stärker miteinander verzahnt werden. Die Entwicklungspolitik muss als eigenständiges
und nachhaltiges Element in eine
umfassende und langfristig angelegte
Energieversorgungspolitik im eigenen
Interesse einbezogen werden.“ Auch
die "Rohstoffstrategie der Bundesregierung" vom März 2007 betont, man
müsse „Rohstoffpolitische Ansätze in
der Entwicklungspolitik stärken.“

Kampf um die
Aufteilung der Welt

Ein bisschen Krieg
Mehr als 200 Kampfpanzer Leopard I und Leopard II,
99 gepanzerte Truppentransporter vom Typ M 113,
jede Menge Mörser und Haubitzen, Boden-LuftRaketen, ein U-Boot der Klasse 209, sowie ganz viele
Kleinwaffen - Deutschland war 2006 weltweit der
drittgrößte Exporteur von Rüstungsgütern.
Der Exportweltmeister lag bei Waffenverkäufen aller
Art zwar hinter den USA und Russland, aber noch vor
Frankreich. Der Wert der in Deutschland erteilten
Einzel- und Sammelausfuhrgenehmigungen für
Rüstungsgüter stieg, wie Experten des Internationalen
Konversionszentrums Bonn (BICC) am Donnerstag bei
der Präsentation ihres Jahresberichts erläuterten, um
gut 20 Prozent von 6,2 Milliarden Euro im Jahr 2005
auf 7,7 Milliarden Euro.
Was Exporteure des Todes allerdings heimlich lieferten, taucht in keiner Statistik auf. Dass das Dunkelfeld des illegalen internationalen Waffenhandels groß
ist, wird von Fachleuten allerdings nicht bezweifelt.
Die offiziellen Statistiken verraten zudem nicht immer
die Kunden der Rüstungsindustrie. Es gibt Einzelausfuhrgenehmigungen, bei denen die Empfängerländer genannt werden, und Sammelausfuhrgenehmigungen für Exporte im Rahmen wehrtechnischer Kooperationen zwischen EU- und NatoPartnern.
Die deutschen Zahlen passen in den Trend
Bei diesen Lieferungen ist für Außenstehende kaum
nachzuvollziehen, wo die Gerätschaften letztlich
landen. Im Vergleich zum Jahr 2005 hat sich das
Volumen der Sammelausfuhrgenehmigungen, bei
denen es keine Transparenz gibt, von zwei Milliarden
Euro auf 3,5 Milliarden Euro erhöht.
Die deutschen Zahlen passen in den Trend. Das
Geschäft mit der Rüstung ist in den vergangenen
Jahren ein Ein-Billionen-Dollar-Markt geworden.
Zwischen 2001 und 2006 seien die globalen
Militärausgaben um etwa 30 Prozent gestiegen, auf
insgesamt 1,18 Billionen US-Dollar, stellte der
Abrüstungsexperte Hans Blix - ehemals schwedischer
Außenminister und Chef der UN-Rüstungskontrollkommission - in seinem Beitrag für den BICCJahresbericht fest.
Fast die Hälfte der weltweiten Militärausgaben entfiel
2006 auf die Vereinigten Staaten - umgerechnet 349
Milliarden Euro. Auf den Plätzen folgten das Vereinigte
Königreich, (38,1 Milliarden Euro), Frankreich (34,23
Milliarden Euro), China (32,29 Milliarden Euro) und
Deutschland (27,87 Milliarden Euro). Der deutsche
Verteidigungshaushalt ist nur knapp größer als der
Jahresumsatz des weltgrößten Rüstungskonzerns
Lockheed Martin, der bei etwa 27 Milliarden Euro liegt.
Süddeutsche Zeitung vom 16.5.2008

Spätestens mit der Veröffentlichung des
"Weißbuchs der Bundeswehr" im
Oktober 2006 wurde aber deutlich, dass
die Absicherung der Rohstoffversorgung mehr und mehr als militärische
Aufgabe erachtet wird: „[Deutschland
ist] in hohem Maße von einer
gesicherten Rohstoffzufuhr und sicheren Transportwegen in globalem Maßstab abhängig. [Deshalb] muss die
Sicherheit der Energieinfrastruktur
gewährleistet werden.“ In den Medien,
wie z.B. in der „Welt“, wurde dies als
begrüßenswerte "Normalisierung" der
deutschen
Sicherheitspolitik
kommentiert: „Die Feststellung, die
Bundesregierung werde zur Wahrung
ihrer Interessen auch militärische Mittell
einsetzen, ist nur konsequent. Und mit
der Formulierung, dass sich die
Regierung besonders jenen Regionen
zuwenden werde, in denen Rohstoffe
und Energieträger gefördert werden,
begibt sich Deutschland endlich auf
gleiche Augenhöhe mit anderen
Ländern, in denen dieses Verhalten
eine Selbstverständlichkeit ist.“
Bezeichnend für den weit gehenden
Konsens zwischen Wirtschaft und
Militär ist, dass der BDI diese Be- Dem deutschen Bildungssystem fehlen einer vom
drohungsanalyse nahezu wortwörtlich Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der
übernommen hat: „Doch die Risiken Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in
gehen über die Frage der politischen Auftrag gegebenen Studie zufolge jährlich knapp 30
und wirtschaftlichen Stabilität der Milliarden Euro.
Förderländer hinaus. Neben der Liefer- Junge Welt vom 27.8.2008
fähigkeit der Förderländer, die voraussetzt, besehen verwundert es nicht, dass die
dass ein Minimum an öffentlicher Ordnung konkrete Militärplanung sich an diesen
herrscht, ist auch die Lieferwilligkeit ein Vorgaben orientiert, wie im Folgenden
wichtiger Faktor. Bei der Lieferwilligkeit gezeigt werden soll.
einzelner Staaten spielen neben ökono- Wenn es um Regionen geht, denen aus
mischen
Motiven
auch
politische Gründen der Rohstoffsicherheit künftig
Sympathien eine bedeutsame Rolle.“ So verstärkte (militärische) Aufmerksamkeit

DGB will Kulturrevolution
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gezollt werden müsse, fehlt ein
Kontinent nie: Afrika. Nachdem dort in
den letzten Jahren bedeutende Ölfunde entdeckt wurden, wecken diese
Vorräte nun zunehmend Begehrlichkeiten bei den Sicherheitspolitikern.
Besondere Aufmerksamkeit kommt
mittlerweile dem Schutz von Pipelineund insbesondere Tankerrouten zu,
weshalb die deutsche Marine derzeit
massiv aufgerüstet wird. Zentral
hierbei ist die Kontrolle der wichtigsten
Engpässe, wie Kanzleramtsminister
Thomas de Maizière betont: „Von
großer Bedeutung ist hier vor allem
die Beobachtung und Analyse der
sogenannten Chokepoints, d.h. der
Nadelöhre für die internationale
Seeschifffahrt, die insbesondere für
die Ölversorgung eine herausragende
Rolle spielen.“
Mit Blick auf die Lieferfähigkeit der
Erzeugerländer ist die NATO offenbar
immer gewillter, diese auch militärisch
sicherzustellen. So breitet ein Beitrag
im „NATO-Review“, dem Hausblatt
der westlichen Militärallianz, ein ganzes
Bündel von Fällen aus, in denen das
Bündnis - und damit auch Deutschland militärisch aktiv werden müsse: "Da so viele
der führenden Öl- und Gasförderländer mit
politischer Instabilität konfrontiert sind,
ergeben sich mehrere Szenarien für eine
militärische Intervention, bei der die NATO
einen Beitrag zur Sicherung der
Energieversorgung leisten könnte. […] Das
neue Sicherheitsumfeld bedeutet, dass
Interventionen in Ölförderländern, Marineaktivitäten entlang strategisch wichtigen
Meerengen und Terrorabwehroperationen
gegen Öl-Dschihadisten, welche die
Weltwirtschaft durch Angriffe auf unsere
Energieversorgung lahm legen wollen,
nahezu vorprogrammiert sind. Keins der
Probleme, denen sich die internationale
Energiewirtschaft
gegenübersieht,
ist

vorübergehender Art, und die Herausforderung hinsichtlich der Sicherheit der
Energieversorgung wird im Laufe der Zeit
wahrscheinlich nur noch weiter zunehmen.
[…] Die Umsetzung dieses Konzepts ist mit
einer Verstärkung der Seepräsenz und der
Überwachungsaktivitäten in diesen für die
Energieversorgung wichtigen Transitgebieten verbunden.“
Offensichtlich ist man dazu bereit, auf
militärische Mittel zurückzugreifen, sollten
lokale Konflikte die Lieferfähigkeit einzelner
Ölländer beeinträchtigen. Dies gilt aber
selbst für den Fall, dass sich energiereiche
Staaten dazu entschließen sollten, ihre
Vorkommen politisch gegen die Industrienationen einsetzen zu wollen.
„Die grundlegende Besonderheit des
modernen Kapitalismus ist die Herrschaft
der Monopolverbände der Großunter-

nehmer. Derartige Monopole sind am
festesten, wenn alle Rohstoffquellen in
einer Hand zusammengefaßt werden,
und wir haben gesehen, wie eifrig die
internationalen
Kapitalistenverbände
bemüht sind, dem Gegner jede
Konkurrenz unmöglich zu machen, wie
eifrig
sie
bemüht
sind,
z.B.
Eisenerzlager oder Petroleumquellen
usw. aufzukaufen. Einzig und allein der
Kolonialbesitz bietet volle Gewähr für
den Erfolg der Monopole gegenüber
allen Zufälligkeiten im Kampfe mit dem
Konkurrenten - bis zu einer solchen
Zufälligkeit einschließlich, daß der
Gegner auf den Wunsch verfallen
könnte, sich hinter ein Gesetz über ein
Staatsmonopol zu verschanzen. Je
höher entwickelt der Kapitalismus, je
stärker fühlbar der Rohstoffmangel, je
schärfer ausgeprägt die Konkurrenz und
die Jagd nach Rohstoffquellen in der
ganzen Welt sind, desto erbitterter ist
der Kampf um die Erwerbung von
Kolonien.“ (Lenin, Imperialismus)
Die imperialistischen Staaten sind auf
der Jagd nach Rohstoffen. Sie arbeiten
dabei zusammen wenn es sich für sie lohnt
z.B. im Rahmen der NATO gemeinsame
Interessen durchzusetzen. Sie stehen in
mörderischer Konkurrenz, wenn es um die
Vormachtstellung und die Absicherung der
eigenen Profite geht. Sie bedienen sich in
beiden Fällen der imperialistischen Staaten,
die im Interesse der Monopole aufrüsten
und ihre Armeen in den Krieg schicken.
Gleichzeitig sind sie bemüht diese
Kriegspolitik und die Herrschaft der
Monopole im Inneren zu sichern. Dazu
betreiben sie Demokratieabbau und nutzen
die
Militarisierung
der
gesamten
Gesellschaft, um ihre Interessen gegen die
der Arbeiterklassen und der breiten Masse
der Bevölkerung durchzusetzen.
http://www.nrw.vvn-bda.de/bilder/Militarismus.pdf
www.imi-online.de/download/JWAUSDRUCK2008-01.pdf

Arbeitsfragen:
1. Was charakterisiert das System des Militarismus und was gehört dazu? Wie hängt der Militarismus mit dem Imperialismus zusammen?
2. Der Militärisch-Industrielle Komplex ist eine relativ neue Erscheinung des Imperialismus. Was kennzeichnet die Herausbildung des MIK?
3. Welche Verflechtungen gibt es in der BRD und in der EU? Nutzt dazu die beiden Artikel aus dem glücklicherweise gescheiterten EU –
Refomvertragsentwurf.
„Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union
eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.“
„Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) ermittelt den operativen Bedarf und fördert Maßnahmen
zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und
führt diese Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung
und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten.“

4. Die folgende Definition des Militarismus findet man auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Inwieweit stimmt
diese Definition? Wo greift sie zu kurz?
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„Militarismus bezeichnet die Vorherrschaft militärischer Wertvorstellungen und Ziele in der Politik und im gesellschaftlichen Leben, wie sie bspw. durch
die einseitige Betonung des Rechts des Stärkeren und die Vorstellung, Kriege seien notwendig oder unvermeidbar, zum Ausdruck kommen oder durch
ein strikt hierarchisches, auf Befehl und Gehorsam beruhendes Denken vermittelt werden. M. äußert sich z.B. durch (häufige, groß angelegte)
öffentliche Aufmärsche oder die Organisation vielfältiger vor- und paramilitärischer Ausbildungen.“

Erscheinungsformen des
des
neuen Militarismus
Knapp zwanzig Jahre nach der Zerschlagung des sozialistischen Lagers in
Osteuropa ist Militarismus und Kriegspolitik
wieder fester Bestandteil internationaler
Politik. Beginnend mit dem Golfkrieg 1990
und dem Krieg gegen Jugoslawien 1999
sind vor allem die imperialistischen
Hauptmächte USA und die großen
Staaten der EU zu einer „Präventivkriegsstrategie“ übergegangen, unter
permanentem Bruch des Völkerrechts,
wo immer sie ihre Interessen
gefährdet sehen – sei es im Irak, in
Afghanistan oder zunehmend auch
auf dem afrikanischen Kontinent.
Diese Kriegspolitik läuft derzeit
hauptsächlich unter dem gemeinsamen Dach der NATO ab. Sie ist
zum einen das Resultat gemeinsamer
Interessen gegenüber Staaten, die
nicht bereit sind, sich den Interessen
der NATO-Staaten bedingungslos
unterzuordnen. Diese Kriegspolitik ist
zum anderen Resultat der sich
verschärfenden Konkurrenzstellung
zwischen
den
imperialistischen
Metropolen. Diese Konkurrenzstellung
zwischen dem US-Imperialismus und
dem
aufstrebenden
deutschen
Imperialismus (als führende Kraft in
der EU) äußert sich vor allem in einem
Wettlauf um Absatzmärkte, billige
Arbeitskräfte und Rohstoffquellen. Sie ist
die Haupttriebkraft für Aufrüstung und das
Erstarken des deutschen Militarismus nach
innen und außen. Die Folgen der sich
zuspitzenden Widersprüche zwischen den
imperialistischen Lagern sind heute die
größte Gefahr für den Frieden.
Die größten Opfer der imperialistischen
Offensive haben die Völker zu beklagen, die
den Imperialisten vor allem beim Zugang zu
strategisch wichtigen Ressourcen im Weg
stehen. Diese Völker leiden nicht nur unter
den Kriegseinsätzen, sondern ebenso unter
der anhaltenden Besatzungspolitik, wie wir
im Irak, Afghanistan und Palästina
beobachten können. Doch einhergehend
mit der Ausweitung der Kriegs- und
Besatzungspolitik ist auch die Arbeiterklasse und -bewegung in den imperialistischen Metropolen und vor allem ihre
Jugend immer unmittelbarer von der
Militarisierung betroffen.
Dies geschieht auf mehreren Ebenen:
Erstens in stetig wachsenden Verteidigungsetats auf Kosten von Bildung und
Sozialem, zweitens in forciertem Demokratieabbau und Überwachungsstaat, drit-

tens in Form der Militarisierung des
öffentlichen Lebens und viertens in Form
des Einsatzes der Armee im Inneren gegen
vermeintlich oder real systemgefährdende
Bewegungen.

Demokratieabbau:
Der permanente
Ausnahmezustand
Die Kriege zur Rohstoffsicherung und
Energieversorgung haben das öffentliche
Leben in den kriegführenden Staaten stark
verändert. Krieg soll zum Alltag werden.
Und zur Militarisierung des Landes gehören
Abbau der Demokratie und Formierung
eines autoritären Überwachungsstaates.
Der „Krieg gegen den Terror“ gibt die
Kulisse für all diese Entwicklungen ab. Nicht
nur die Trennung zwischen Polizei und
Militär wird nach und nach abgebaut,
sondern auch die Trennung von Polizei und
Geheimdiensten. Als Lehre aus dem
Faschismus wurde verfügt: Die Polizei darf
nur gegen Verdächtige ermitteln und sie
muss
im
Prinzip
über
jeden
Ermittlungsschritt Rechenschaft ablegen.
Will sie eine Wohnung durchsuchen oder
eine Festnahme vornehmen, muss Sie eine
richterliche
Genehmigung
einholen.
Geheimdienste dagegen können ohne

jeden Anfangsverdacht ermitteln, sie sind
nicht demokratisch kontrollierbar, aber sie
dürfen niemanden festnehmen oder andere
Zwangsmittel einsetzen. Von einer strikten
Trennung beider Behördentypen kann man
schon lange nicht mehr reden. Im
gemeinsamen Terrorabwehr-Zentrum in
Berlin sitzen seit drei Jahren sämtliche
Landeskriminalämter, alle drei Geheimdienste und eine Reihe weiterer Behörden
zusammen, um ihre Informationen zu
bündeln. Darauf folgte die so genannte AntiTerror-Datei, womit vorgesehen ist, die
Datenbestände von drei Dutzend
Sicherheitsbehörden zusammen zu
legen. Nicht nur Terrorverdächtige
werden erfasst, sondern auch
Kontaktpersonen und das können alle
möglichen Leute sein. Jeder ist
verdächtig.
Mit dem BKA-Gesetz-Entwurf wurde
Mitte 2008 ein neuer Aufrüstungsschritt im "Krieg gegen den Terror"
gegangen. Dieser Kampf könne nicht
von den Ländern geführt werden, er
brauche eine zentrale Ebene, die alle
Polizeikräfte, ja alle Sicherheitskräfte
zusammenführt, heißt es. Im Bundeskanzleramt sollen Innenministerium,
Verteidigungsministerium, die Geheimdienste sowie die Länderpolizeien
koordiniert und unter ein Kommando
gestellt werden. Noch 2003 hatte der
ehemalige
Verfassungsschutzpräsident Eckart Werthebach eine
solche
Zentralisierung
des
Sicherheitsapparats aus „historischen
und
rechtspolitischen
Gründen"
abgelehnt: Die "Assoziation mit dem
Reichssicherheitshauptamt" der Nazizeit
liege zu nahe.
Der Grundtenor aller der so genannten
Antiterrorgesetze lautet, grundsätzlich alle
für verdächtig zu halten und alle strengen
Kontrollen zu unterwerfen. Vor allem sind
Ausländerinnen
und
Ausländer
–
insbesondere Muslime – betroffen. Wie
schon so oft in der Geschichte wird an
ihnen vorexerziert, was später auf die
„eingeborene“ Bevölkerung übertragen wird.
Bei den im Ausländerrecht so genannten
„Gefährdern“ gilt nicht einmal die
Unschuldsvermutung. Obwohl es nicht
genügend Anhaltspunkte für eine Anklage
gibt, werden diese Menschen Repressalien
unterworfen: Sie können leicht den
Aufenthaltsstatus
verlieren
und
abgeschoben werden. Dieser Ansatz wird
nun auf die gesamte Bevölkerung
übertragen: Alle sind verdächtig, alle
müssen kontrolliert werden und wer sich der
Kontrolle entziehen will, ist erst recht
verdächtig.
Insbesondere der Innenminister der
„Großen“ Koalition, Schäuble, treibt die
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Spirale des Überwachungsstaats voran,
allerdings sind die wesentlichen Maßnahmen der letzten Monate auch von der
SPD voll mitgetragen worden. Dazu zählen
insbesondere die Onlinedurchsuchungen
privater Computer, die umfassende
Bespitzelung der Bürger durch Polizei und
Geheimdienste (z.B. mit der „Rasterfahndung“) und die Überwachung der
Telekommunikation
(Telefonund
Internetdaten werden jeweils ein halbes
Jahr gespeichert). Stetig werden neue
Pläne bekannt, die deutlich
machen, dass die Militarisierung der Innenpolitik
weitergeht. Geplant sind
zum Beispiel die Speicherung der Fingerabdrücke
aller Bundesbürger durch
die
Passbehörde,
die
Verwend-ung der Mautdaten
für Be-wegungsprofile und
Fahn-dungszwecke sowie
eine weitere Aufweichung
des Folterverbots (unter
Folter
erzwungene
Aussagen
soll-en
vor
Gericht verwendet werden
dürfen). Noch weitgehend
unbekannt
ist
der
Wildwuchs
der
so
genannten
Sicherheitsüberprüfungen von Arbeitern
und Angestellten in vielen Bereichen der
Wirtschaft und der Verwaltungen, also die
Anfragen
von
„sicherheitsrelevanten“
Konzernen an die Sicherheitsbehörden.

Bundeswehreinsatz im
Inland
Einer der wesentlichen Schritte des neuen
Militarismus in der BRD ist der Einsatz der
Bundeswehr im Inneren des Landes. Dies
vollzieht sich erneut unter klarem Bruch des
Grundgesetzes. Es geht den Militärs und
Politikern dabei keineswegs in erster Linie
um den Schutz vor ausländischen Terroristen – die sind nur willkommenes Legitimierungsinstrument -, sondern um eine
Antwort auf die wachsenden Widersprüche
in der Gesellschaft. Über viele politische
und soziale Probleme hat die Mehrheit der
Bürger schon heute andere Vorstellungen
als die Mehrheit im Bundestag. So
befürwortet das Parlament zum Beispiel
den Krieg in Afghanistan, währen der
Bundeswehreinsatz von der überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird.
Die Parlamentsmehrheit befürwortet im
Gegensatz auch den Sozialkahlschlag der
letzten Jahre, verweigert Mindestlöhne und
den Schutz der Renten. Früher oder später
werden diese Widersprüche zu außerparlamentarischen Auseinandersetzungen
und Klassenkämpfen führen. Auf die
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Niederschlagung dieser inneren „Bedrohung“ der Ausbeutungsverhältnisse bereitet
sich die herrschende Klasse vor. Eine
Vorstellung davon gab der umfassende
Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung
der Polizei gegen Demonstranten im
Rahmen des G8-Gipfels in Heiligendamm
2007. Die Arbeit von Bundeswehr und
Polizei wird in Zukunft regelhaft und
flächendeckend in den Kommunen im
Rahmen der so genannten ZMZ –
Zivilmilitärischen
Zusammenarbeit
in

Krisenzentren koordiniert. In „Krisenfällen“,
zu denen auch innere Unruhen gehören,
sollen die verschiedenen staatlichen
Organe in Zukunft vernetzt handeln. Auf
kommunaler Ebene werden überall Bundeswehrreservisten und Feuerwehr sowie
Technisches Hilfswerk koordiniert. Reservisten – darunter bewaffnete Feldpolizisten
- können in kürzester Zeit in großer Zahl
mobilisiert werden.
Aber die Pläne gehen noch deutlich darüber
hinaus. In einem Papier der CDU/CSU aus
dem Jahr 2004 wird die Schaffung eines
neuen "Organisationsbereichs im Verteidigungsministerium mit dem Titel ´Landesverteidigung und Heimatschutz´" angekündigt, dessen Aufgabe darin bestehen
soll, bis zu 50 miteinander vernetzte
"Regionalbasen Heimatschutz" mit einer
Stärke von jeweils bis zu 500 Soldatinnen
und Soldaten in allen größeren Städten
Deutschlands aufzubauen. Bei einem
Einsatz könnten die Regionalbasen durch
Reservisten auf bis zu 5000 Soldaten
aufgestockt werden. Die "Heimatschutztruppe" soll zu 80 Prozent aus Wehrpflichtigen und zu 20 Prozent aus Berufsund Zeitsoldaten als Führungspersonal
bestehen.

BundeswehrBundeswehr-Offensive
gegen die Jugend
Parallel ist zu beobachten, dass die
Bundeswehr ihre Bearbeitung der zivilen

Öffentlichkeit, also die gezielte Einflussnahme auf Denken und Handeln der
Menschen stark ausweitet. Das Konzept der
Armee sieht den Besuch von "Jugendoffizieren" an Schulen und die Einflussnahme auf Unterrichtsinhalte ebenso vor
wie die Teilnahme an Jugendmessen oder
die Durchführung von Talentshows und
sportlichen Wettkämpfen. Die Bundeswehr
bedient sich bei ihrer Einflussarbeit
professioneller Apparate aus Forschern und
PR-Experten, aber auch "unabhängiger
Journalisten",
Fernsehstationen, diverser staatlicher und
halbstaatlicher Stellen sowie
Städten und Kommunen. Dabei
geht es der Bundeswehr um
Deutungshoheit über die Auslands- und Kriegseinsätze, um
ein "normales", positives Image
der Streitkräfte und im Speziellen um Nachwuchs-werbung,
also um Rekrutierung von
Kanonenfutter für aktuelle und
künftige Kampfeinsätze in aller
Welt. Zur Aufrechterhaltung und
Aus-weitung der Kriegsmaschinerie wächst der Bedarf des
Militärs an Nachwuchs tendenziell. Wird dieser Nachwuchs im Moment vor allem gebraucht, um
dem Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee abzusichern (Bedarf an
Fachkräften), ist mit zunehmender Kriegsdynamik davon auszugehen, dass die
Bundeswehr mittelfristig zur dauerhaften
Besatzung anderer Länder und zum Einsatz
in der BRD eine größere Menge an
Kanonenfutter benötigt.
Schon heute plagen die Bundeswehr
Nachwuchssorgen. Derzeit tun 50.000
Wehrpflichtige, 58.000 Berufssoldaten und
131.000 Zeitsoldaten, die sich zwischen vier
und zwölf Jahre lang verpflichtet haben,
ihren Dienst. Die hohe Anzahl von Soldaten
auf Zeit bedeutet auch eine hohe Fluktuation. Außerdem reißen die vermehrten
Auslandseinsätze erhebliche Löcher in die
Personaldecke der Truppe.
Dieses Kanonenfutter findet die Bundeswehr vor allem in den Reihen der Jugend
aus der Arbeiterklasse, die angesichts von
Hartz IV-Schikanen, Ausbildungsplatzmisere und Massenerwerbslosigkeit aber
auch Studiengebühren und sozialer
Selektion an den Hochschulen kaum
berufliche Perspektiven hat.
Der Druck auf jugendliche Arbeitslose
wächst. Besonders von Bedeutung dürften
dabei die Verschärfungen der Auflagen für
unter 25jährige sein. So erhalten Jugendliche einen geringeren Hartz IV Satz als
über 25jährige, die Miete für eine eigene
Wohnung wird vielen nicht bezahlt und
bereits bei einem einmaligen Verstoß gegen

die Auflagen können den Jugendlichen alle
Bezüge gekürzt werden. Der Druck für
jugendliche Arbeitslose, jede Arbeit anzunehmen, ist demnach extrem hoch. Die so
genannte „Stallpflicht“ also die Pflicht bei
den Eltern zu wohnen, ist auch angesichts
der Ergebnisse der Jugendumfrage von
Bedeutung, die schon 2003 ergaben, dass
40% sich bei der Bundeswehr verpflichten
würden, um endlich von zuhause ausziehen
zu können. Doch dieser Druck reicht noch
nicht aus und so kooperiert die Bundeswehr
mit den ARGEn auf vielfältige Weise. Die
Zusammenarbeit reicht von der Werbung
für den Soldatenberuf durch Mitarbeiter der
ARGEn, der Bereitstellung von Raum für
Rekrutierungsveranstaltungen bis hin zu
konkreten
Kooperationsvereinbarungen
zwischen der ARGE und der Bundeswehr.
Eine
Kleine
Anfrage
und
eine
anschließende schriftliche Nachfrage der
Linksfraktion im Bundestag im Februar und
April 2008 hatten ergeben, dass die
Bundeswehr in elf ARGEn Büros dauerhaft
unterhält. In 204 ARGEn finden regelmäßig
Rekrutierungsveranstaltungen der Bundeswehr statt. Es zeigt sich, dass die
Zusammenarbeit zwischen ARGEn und
Bundeswehr trotz massiver Kritik an dieser
Praxis weiter ausgebaut wird. Die Büros der
Bundeswehr befinden sich vor allem in
Städten mit einer überdurchschnittlich
hohen Arbeitslosenquote. Unklar ist, ob
arbeitslosen Jugendlichen Leistungskürzungen drohen, wenn sie nicht an den
Rekrutierungsveranstaltungen der Bundeswehr teilnehmen. In jedem Fall steigt der
faktische Zwang von Jugendlichen.
Die Werbung und Einflussnahme der Armee
auf Jugendliche setzt immer häufiger
bereits in der Schule an. Die Methoden der
Bundeswehr variieren zwischen indirekter
Beeinflussung von Schülerinnen und
Schülern durch Einflussnahme auf Unterrichtsmaterialien und Schulbücher und
direkten Kontakten zwischen Bundeswehrangehörigen und Jugendlichen. Diese
Materialien sind bereits so aufbereitet, dass
den Lehrerinnen und Lehrer damit die
Unterrichtsvorbereitung abgenommen wird
– so wird sichergestellt, dass die von der
Bundeswehr gewünschten Inhalte weitgehend unbesehen übernommen werden.
Derzeit gibt es knapp 100 haupt- und über
300 nebenamtliche Jugendoffiziere. Allein

Bundeswehr will Logistik
privatisieren

im Jahr 2005 führten die Jugendoffiziere fast 8.000 Einsätze durch und
erreichten knapp 181.000 Menschen.
Mit über 160.000 erreichten Schülerinnen und Schülern liegt der Geprüft werde die Privatisierung der Basislogistik, des
gesamten Transports auch von Munition und Waffen in
Schwerpunkt eindeutig im schulischen Deutschland sowie in Einsatzgebiete bis hin zur
Bereich. In den meisten Bundesländern Abholrampe, sagte Ulrich Horsmann, Geschäftsführer
gibt es kultusministerielle Erlasse und der Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und
Weis-ungen, welche die Einbindung von Betrieb (Gebb) dem Handelsblatt.
Jugendoffizieren in den Schulunterricht
„Wir sind von der Bundeswehr angesprochen worden,
ausdrücklich befürworten. Die Bundes- eigene Ideen zu entwickeln“, sagte eine Sprecherin
wehr arbeitet bei ihren Auftritten in von DHL. Branchenkreise sehen DHL als einzigen
Schulen nach eigener Aussage eng mit ernsthaften Kandidaten für den Großauftrag. Konder Lehrerschaft zusammen.
kurrenten wie der US-Paketriese UPS kommen dafür
Auch im Rahmen der Aus- und Weiter- kaum in Frage, da UPS bereits als Logistiker für die
bildung für Pädagogen und Multi- US-Armee arbeitet. Zudem verbindet Post und
plikatoren bieten die Jugendoffiziere Bundeswehr eine langjährige Partnerschaft. Seit 50
spezielle sicherheitspolitische Seminare Jahren trägt der Konzern die Feldpost in allen Ländern
an. So informieren sie z.B. Referendare der Welt aus. Die Post ist dazu gesetzlich verpflichtet.
Eingesetzt werden speziell geschulte Feldpostbei mehrtägigen Fahrten nach Berlin, soldaten. Die Post gehört außerdem seit März 2000 zu
Brüssel oder Straßburg über die den Unternehmen, die die Bundeswehr in Sachen
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik.
Privatisierung beraten.
Die Jugendoffiziere sollen den Rekrutierern den Weg bereiten. Auch die 2004 hat Gebb-Chef Horsmann den Aufwand der
Bundeswehr nach eigenen Angaben um 374 Mill. Euro
Jugendoffiziere geben zu, dass die gesenkt. Im Vorjahr waren es 254 Mill. Euro. Gespart
Zusammenarbeit mit der Wehrdienst- habe die Armee vor allem im Fuhrparkmanagement
beratung ausgezeichnet sei.
und im Bekleidungswesen. Hier arbeitet Gebb mit der
Hinzu kommen noch zahlreiche Deutschen Bahn beziehungsweise dem Spediteur
Einsätze auf Großveranstaltungen. Hellmann sowie dem Dienstkleidungsspezialisten Lion
2008 sollen mehr als 600 dieser zusammen. Ein Test läuft bei der Verpflegung mit der
Einsätze stattfinden, auf Messen, Berliner Dussmann-Gruppe. Horsmann räumte aber
Volksfesten, an Unis oder Berufsinfor- ein, dass in den Zahlen Einmaleffekte enthalten seien,
mationszentren. Von Düsseldorf aus etwa Erlöse aus dem Abbau von Lägern.)
Handelsblatt, 20.10.2005
steuern 24 hauptamtliche Mitarbeiter
alle Einsätze der Bundeswehr auf Großver- Bundeswehr entstanden auch TV-Serien
anstaltungen oder belebten Marktplätzen. wie "Sonja wird eingezogen" (RTL) oder
Sie koordinieren die Trucks des „Die Rettungsflieger“ (ZDF).
"KarriereTreffs" aber auch die jeweils acht „Der Militarismus sucht den militärischen
Infomobile und Infotrucks sowie die acht Geist in allen Kreisen der Bevölkerung,
Messestände der vier Zentren für Nach- insbesondere der Jugend zu erzeugen und
wuchsgewinnung, die rein personalwerblich zu fördern.“ (Karl Liebknecht). Die
ausgerichtet sind. Die Bundeswehrwerbung militaristische Propaganda legt sich –
durch
staatliche
und
ist der Bundesregierung viel wert: Alleine unterstützt
der Einsatz der Karrieretrucks 2007 kostete privatwirtschaftliche Stellen – wie Mehltau
über die Gesellschaft. Für die Militaristen in
fast 1 Millionen Euro.
Die „Marke“ Bundeswehr wird planmäßig in Politik, Bundeswehr und Großkapitel ist der
der Öffentlichkeit aufpoliert. Neben der Einfluss unter Jugendlichen von entDienstleistung diverser privater Werbe- scheidender Bedeutung. Insbesondere der
firmen ist die bundeswehreigene Akademie Einfluss des Militarismus auf die arbeitende
für Information und Kommunikation (AIK) für und lernende Jugend sichert nicht nur den
diese Aufgabe zuständig. Sie sollen ein Nachschub von Menschenmaterial, sondern
positives Bild der Streitkräfte in den Medien trägt darüber hinaus entscheidend zur
sicherstellen. Die Bundeswehr nimmt so Absicherung der ideologischen Vorherrgezielt Einfluss auf Massenmedien wie das schaft des deutschen Militarismus in der
Fernsehen. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung insgesamt bei.

Arbeitsfragen:
1. Lenin kennzeichnet den Imperialismus als Aggressiv nach außen und Repressiv nach Innen. Als Mittel dazu wird der Militarismus
eingesetzt. Eine Maßnahme ist der Abbau von demokratischen Rechten. Wie äußert sich der Demokratieabbau?
2. Welchen Zweck verfolgt die Bundeswehr mit ihrem Engagement im Katastrophenschutz?
3. Welche weiteren Beispiele für die Militarisierung der Gesellschaft gibt es?
4. In eurer Schwerpunktschule oder der ARGE in eurer Stadt kündigt sich die Bundeswehr an. Diskutiert, wie ihr als Gruppe dagegen aktiv
werden könnt.
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Militarismus und Klassenbewusstsein
Die zunehmende Umklammerung der
Gesellschaft durch die neuen und alten
Formen des Militarismus kann nicht ohne
Auswirkungen auf die Entwicklung von
Klassenbewusstsein bleiben. Karl Liebknecht drückte diesen Zusammenhang
folgendermaßen aus: „Der Militarismus ist
aber nicht nur Wehr und Waffe gegen den
äußeren Feind, seiner harrt eine zweite
Aufgabe … die Aufgabe des Schutzes der
herrschenden Gesellschaftsordnung, einer
Stütze des Kapitalismus und aller Reaktion
gegenüber dem Befreiungskampf der
Arbeiterklasse. Hier zeigt er sich als reines
Werkzeug des Klassenkampfes, … dazu
bestimmt, … die Entwicklung des Klassenbewusstseins zu hemmen und darüber
hinaus einer Minderheit, koste es was es
wolle,…die Herrschaft
im Staat und die
Ausbeutungsfreiheit
zu sichern.“ Gemeint
ist dabei keineswegs
nur die direkte militärische Eingreifmöglichkeit beispielsweise
zur Niederschlagung
von Streiks durch
Bundeswehreinsätze
im Inneren. Nationalistische und militaristische Ideologien in
der Gesellschaft sind
ein entscheidender
Hemmschuh bei der
Entwicklung von Klassenbewusstsein gerade
unter
der
Jugend. Es ist deshalb sicherlich auch kein
Zufall, dass die Bundeswehr ihre Agitation
und Nachwuchswerbung vor allem auf die
Jugend der Arbeiterklasse orientiert und
konzentriert. Von der Bewusstseinsentwicklung der Jugend und besonders der
Arbeiterjugend hängt in großem Maße die
zukünftige Entwicklung der Klassenkämpfe
ab.
Noch immer von großer ideologischer
Bedeutung ist dabei die Wehrpflicht als
„Schule der Nation“. Mit der Einbeziehung
in die imperialistische Bundeswehr erreicht
die Unterordnung der Jugend unter das
Monopolkapital einen Höhepunkt. Jugendliche sollen hier zu kritiklosen Befehlsempfängern erzogen werden, darauf
gedrillt, auf entsprechenden Befehl hin in
andere Staaten einzufallen oder auf
streikende Kollegen zu schießen. Hier
sollen Arbeiterjugendliche ihrer Klasse so
tief entfremdet werden, wie nur möglich.
Doch die Wehrpflicht hat zunehmend auch

10

eine andere Bedeutung. Der Pool der
Wehrdienstleistenden ist das Hauptrekrutierungsfeld
für
Berufsund
Zeitsoldaten – also für das Rückgrat der
Interventionsarmee. Deshalb bietet die
Bundeswehr
Ausbildungsplätze
mit
zivilberuflichen Abschlüssen und „sichere
Arbeitsplätze mit gutem Verdienst“ oder
Studienplätze an den bundeswehreigenen
Hoch- und Fachschulen an. Zum einen
befriedigt die Bundeswehr damit ihre eigene
Nachfrage an qualifiziertem Personal, zum
anderen weckt sie gesellschaftlich die
Illusion, der „Job Soldat“, sei ein Beruf wie
jeder andere.
Es gibt kaum einen gesellschaftlichen
Bereich, in dem die Bundeswehr nicht aktiv
ist. Von besonderer Bedeutung ist für die

Bundeswehr gegenwärtig aber die
Rekrutierung von Nachwuchs. Und hier
zeigt sich auch eine Achillesferse des
Militarismus. Denn auch wenn der Wehrbeauftragte der Bundesregierung vor allem
für die Zukunft Probleme sieht, so mangelt
es der Bundeswehr bereits heute an
Nachwuchs. Diese „Engpässe“ entstehen,
obwohl die Bundeswehr die Größe der
Streitkräfte permanent verringert. Als
Ursache für die Nachwuchsprobleme
werden vom Sozialwissenschaftlichen
Institut der Bundeswehr (SOWI) der
demografische
Wandel
und
die
zunehmenden Auslandseinsätze genannt.
Vor allem in Ostdeutschland, wo aufgrund
der
allgemein
höheren
Jugendarbeitslosigkeit die Rekrutierungsquote
höher liegt als in Westdeutschland, ist mit
einem Rückgang der Menge an
Jugendlichen im wehrpflichtigen Alter zu
rechnen. Bezüglich der abschreckenden
Wirkung der Auslandseinsätze schreibt das

SOWI in einer Studie: „[Es] ist damit zu
rechen, dass den Jugendlichen immer mehr
bewusst wird, dass es sich bei der
Bundeswehr um eine Armee im Einsatz
handelt und dass der Beruf des Soldaten
erhebliche Risiken mit sich bringt. Diese
Erkenntnis wird zumindest bei einem Teil
der jungen Männer und Frauen die
Bereitschaft verringern, zur Bundeswehr zu
gehen.“ Doch nachdem sich die Gesellschaft daran gewöhnt hatte, dass deutsche
Soldaten in aller Welt unterwegs sind,
nahmen die Bewerberzahlen wieder zu. Der
Stern berichtete im Juni 2005 unter dem
Titel "Bundeswehr verzeichnet Zulauf
wegen Arbeitslosigkeit", dass die Zahl der
Bewerber kontinuierlich anstieg. Eine
Entspannung auf dem Arbeitsmarkt könnte
jedoch zu Problemen
bei der Nachwuchsgewinnung führen, wie
dasselbe Magazin im
April 2006 meldete. Im
Januar 2006 berichtete
die Berliner Zeitung, die
Bundeswehr werde zu
einer "Armee der
Arbeitslosen". Mehr als
jeder Dritte einberufene
Wehrpflichtige sei zuvor arbeitslos gemeldet
gewesen. Man könnte
auch von einer „Armee
der
Arbeiterjugendlichen“ sprechen, denn
es sind gerade jene
Jugendliche,
die
schlechte Chancen auf
dem Ausbildungsmarkt haben oder sich ein
Studium nicht leisten können, die zum Bund
gehen. Unter den Unteroffizieren und
Mannschaften im Ausland sind, nach
Angaben der Bundesregierung 63 Prozent
Realschul- und 28 Prozent Hauptschulabgänger. Somit zeigt sich auch bei
der Bundeswehr der Klassencharakter
unserer Gesellschaft: Diejenigen Jugendlichen, die darunter leiden, dass deutsche
Konzerne, um Kosten zu sparen, nicht
genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung
stellen, sind es, die bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr für die „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des
ungehinderten Zugangs zu Märkten und
Rohstoffen in aller Welt“ ihren Kopf
hinhalten müssen – für die Expansionsinteressen der selben deutschen Konzerne,
die ihnen eine Zukunft verwehren, indem
sie Ausbildungsplätze abbauen. Dies ist
eine Entwicklung, die bei der US-Army
schon lange zu beobachten ist, wo

Jugendliche aus ethnischen Minderheiten
und aus der Arbeiterklasse überproportional
vertreten sind. Insofern sind immer die
Arbeiterjugendlichen das „Kanonenfutter“
des Imperialismus – in Deutschland, wie in
den USA.
Fest steht: die Bundeswehr braucht die
Perspektivlosigkeit Jugendlicher, um sie zu
Soldaten ausbilden zu können, damit sie
„deutsche Interessen“ unter Einsatz ihrer
körperlichen und geistigen Gesundheit in
dieser Welt „verteidigen“. Dies ist in der
Geschichte des Militärs durchaus nichts
neues, jedoch bekommt die Bundeswehr
Unterstützung durch Kürzung von Sozialleistungen, dem Prinzip des „Fordern und
Fördern“ und die dafür zuständigen
Agenturen für Arbeit.
Diese Entwicklung zeigt andererseits aber
auch, dass die Bundeswehr unter breiten
Teilen der Jugend noch keineswegs als
Arbeitgeber akzeptiert ist. Nur so erklärt
sich auch die in den letzten Jahren
zunehmende Rekrutierungsarbeit unter
Jugendlichen. Diese Situation bietet große
Chancen für den Kampf gegen den
Militarismus.

Strategien zur
Schwächung des
Militarismus
Der Kampf gegen den Militarismus und für
die Sicherung des Friedens hat in der
Arbeiterjugend schon immer eine zentrale
Rolle gespielt. Insbesondere Karl Liebknecht erkannte schon vor dem ersten
imperialistischen Weltkrieg die besondere
Bedeutung
des
antimilitaristischen
Kampfes: „So ist die Beseitigung oder
möglichste Schwächung des Militarismus
eine Lebensfrage für den politischen
Emanzipationskampf … eine Lebensfrage
um so mehr, als die Überlegenheit der

Armee über das Volk ohne Waffen … eine
weit größere ist als je.“
Seit ihrer Gründung vor vierzig Jahren hat
auch die SDAJ dem antimilitaristischen
Kampf einen großen Stellenwert beigemessen. Dabei führen wir „den Kampf
gegen den Militarismus als gegen eine
Funktion des Kapitalismus“ (Karl Liebknecht). Antimilitaristische Arbeit der SDAJ
heißt den Zusammenhang von Rüstung und
Profit, Imperialismus und Krieg zu enthüllen,
Name und Adresse von Rüstungskonzernen und ihrer politischen Lobbyisten
zu nennen, für Abrüstung und ein sofortiges
Ende der „Auslandseinsätze“ der Bundeswehr zu agitieren und die Auflösung der
Interventionstruppen der Bundeswehr zu
fordern. Von besonderer Bedeutung für
antimilitaristische Strategieentwicklung ist
aber die Rekrutierungsfrage, weil sie eine
verletzliche Stelle des deutschen Militarismus darstellt.
Um in Zukunft beim Kampf um Rohstoffquellen, Absatzmärkte und geostrategische
Positionen nicht ins Hintertreffen gegenüber
der imperialistischen Konkurrenz zu geraten, muss der Nachschub mit Kanonenfutter ausgeweitet werden. Wenn es gelingt
an dieser Stelle, den Nachschub zu stören,
beeinträchtigt dies unmittelbar die Kriegsfähigkeit des deutschen Imperialismus.
Dazu beitragen kann zum einen eine
gezielte Agitation in Schulen und Berufsschulen, die aufzeigt, dass Jugendliche ihr
Leben aufs Spiel setzen sollen, um die
aggressiven Expansionsinteressen des
deutschen Großkapitals auf Kosten anderer
Völker durchzusetzen. Zum anderen gibt es
greifbare Erfolge bei praktischen Störaktionen gegen Rekrutierungsauftritte der
Bundeswehr, die von der antimilitaristischen
Bewegung und mit ihr der SDAJ weiter
ausgebaut und deren gesellschaftliche
Basis verbreitert werden muss.

Aktiv in der Armee – keine
Frage, sondern notwendig!
notwendig!
Olaf Harms (Bezirksvorsitzender der DKP Hamburg) berichtet über seine
Zeit als SDAJler in der Bundeswehr.
Als ich Anfang der 80ger Jahre in der SDAJ
politisch aktiv war, stellte sich auch mir die
Frage, ob ich zum Bund gehe oder den
Kriegsdienst verweigere. In der wiedererstarkenden Friedensbewegung war die
Antwort ziemlich einhellig: Verweigern, nicht
dem Militär dienen, sich nicht zum
Werkzeug machen lassen. Wer für den
Frieden ist, darf nicht zur Armee gehen.

Aber wie verlief die
Diskussion in der SDAJ?
Karl Liebknecht hat in seiner Arbeit
„Militarismus und Antimilitarismus“ im Jahr
1907 die Armee u.a als „Schule“ der Nation
gekennzeichnet, in der die herrschenden
Vorstellungen an die Soldaten weiter-

Die Schlagrichtung unserer Agitation muss
den doppelten Zusammenhang zwischen
den außenpolitischen Zielsetzungen des
deutschen Imperialismus und der gesellschaftlichen Ausgrenzung immer mehr
Jugendlicher aufzeigen. Nicht nur, dass
steigende Auslandseinsätze der Bundeswehr, weiter steigende Militärausgaben
bedeuten, die im Sozialen und in der
Bildung fehlen (schon heute fließt jeder
achte Euro vom Bundeshaushalt in die
Bundeswehr und deren globale Kriegsführung). Sondern die steigende Jugendarbeitslosigkeit führt zur „Produktion von
Kanonenfutter“ für die Bundeswehr im
Interesse der Großkonzerne. Somit ist der
Sozial-, Arbeits- und Ausbildungsplatzabbau nicht nur die Folge, sondern
gleichzeitig auch die Voraussetzung für die
Weiterführung des deutschen Militarismus.
Es ist das Profitinteresse der Großkonzerne
und ihr Streben nach der Erschließung
neuer Rohstoffquellen und Absatzmärkte,
das die Militarisierung der EU und die
Umstrukturierung der Bundeswehr vorantreibt, um Europa so für die Konkurrenz auf
dem Weltmarkt zu rüsten. Und es sind
dieselben Großkonzerne, die immer
weniger ausbilden, in deren Interesse der
Staat Ausgaben für Bildung und Soziales
spart, um Geld für die Rüstung freizumachen. Die Folgen: Ausbildungsplatzmangel und Hartz IV führen dazu, dass
für Jugendliche der Druck steigt, jeden Job
annehmen zu müssen. Deshalb gibt es
nichts, dass die Bundeswehr so sehr
fürchtet, wie eine Entspannung auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Da es aber
die selben Konzerne sind, deren Interessen
sie bei den Auslandseinsätzen vertritt, die
neue Arbeits- und Ausbildungsplätze
schaffen müssten, muss sie sich da wohl
keine Sorgen um ihre Zukunft machen. Die
Jugend aber um ihre – wenn sie sich nicht
wehrt!

gegeben und sie zu Gehorsam verpflichtet
werden sollen. Damit dieses leichter gelingt,
so Liebknecht weiter, werden die
Wehrpflichtigen und Berufsoldaten aus
ihrem sozialen Umfeld gerissen, zumindest
in den ersten Monaten heimatfern stationiert
und einem Klima unterworfen, in dem
Befehl und Gehorsam an oberster Stelle
steht. Sie sollen sich nicht Fragen stellen, in
welchem Interesse sie eingesetzt werden,
sie sollen gehorchen.
Vor diesem Hintergrund war für mich
schnell klar, dass ich die Wehrpflicht antrete
und zur Bundeswehr gehe. Die Bundeswehr
hatte seinerzeit eine Größe von rd. 450.000
Mann, davon über 100.000, die jedes Jahr
zum Dienst an der Waffe als Wehrpflichtige

11

eingezogen worden sind. Das waren die
Mitschüler, die Kollegen in der Ausbildung,
für die sich in der Regel gar nicht die Frage
stellte, ob sie verweigern oder nicht. Die
Einberufung zur Bundeswehr war zwar ein
lästiges Übel, aber viele nahmen es hin, nur
die wenigsten verweigerten.
Dadurch wurde die Frage in der SDAJ
aufgeworfen, ob man es einfach zulassen
sollte, diese jungen Menschen dem Einfluss
der Bundeswehr auszusetzen, oder ob nicht
auch hier galt, für die
Interessen auch in
der Bundeswehr zu
kämpfen. Die SDAJ
orientierte daher damals ihre Mitglieder,
die Jugend dieses
Landes nicht allein
zu lassen und ihre
Interessen auch in
der Bundeswehr als
Vertrauensleute zu
vertreten. Dabei wurden die Genossen
(Frauen wurden nicht
zur Wehrpflicht eingezogen) durch den
Jugendverband auf
die Zeit in der Armee
vorbereitet und während ihrer Wehrpflichtzeit unterstützt.
Bereits Anfang der 70ger Jahre wurden,
also nur kurze Zeit nach Gründung der
SDAJ und auf deren Initiative hin, Arbeitskreise demokratischer Soldaten (ADS)
gebildet. Diese hatten den Anspruch, dass
militaristische Innenleben der Bundeswehr
mit ihren braunen Traditionen öffentlich zu
machen, die Interessen der Wehrpflichtigen
auch politisch zu vertreten und für Diskussionen über die aktuelle Politik und der
Einbindung der Bundeswehr zur Verfügung
zu stehen. Mit Veröffentlichungen wie
Soldat 76 oder Soldat 80 wurde auf die
Missstände in der Armee hingewiesen. Den

ADS gab es in jedem Bundesland und er
hatte zu Hochzeiten mehrere hundert
Mitglieder, und bei weitem nicht nur aus der
SDAJ, sondern auch aus der Gewerkschaftsjugend, der Friedensbewegung und
anderen Organisationen. Regelmäßig gab
er bundesweit eine eigene Zeitung
(Linksrum, Rührt Euch) heraus, die durch
regionale Ausgaben eigener Kasernenzeitungen ergänzt wurden.
Wurde die Arbeit des ADS in der Öffent-

lichkeit totgeschwiegen, so änderte sich
dieses schlagartig, als Anfang der 80ger
Jahre die Initiative „Soldaten gegen Atomraketen“ gebildet wurde. Auf einmal
erschienen auf Friedensdemonstrationen
Soldaten in Uniform, die mit der Friedensbewegung klare Positionen gegen die
Stationierung von Pershing II und Cruise
Missiles in der Bundesrepublik einnahmen.
Das brachte ihnen zwar in der Regel
disziplinare Bestrafungen bis hin zum Arrest
ein, aber in der Öffentlichkeit wurde
deutlich: Soldaten sind nicht alle gleich. Es
gibt in der Bundeswehr Angehörige, die

nicht mit dem Aufrüstungskurs gegen die
damals noch bestehende Sowjetunion und
die sozialistischen Länder einverstanden
waren. In Folge dessen kam es auch zu
Gründungen von Initiativen aus dem
Bereich der Unteroffiziere und Offiziere, wie
z.B. die des Darmstädter Signals.
Zum gleichen Zeitpunkt gelang es in Teilen
der Gewerkschaften, Arbeitskreise Wehrpflichtiger (AKWP) zu bilden, und somit
auch von gewerkschaftlicher Seite die
eigenen jungen Mitglieder während ihrer
Wehrpflichtzeit
zu
betreuen.
Anfang der 90ger
Jahre kam die Arbeit
des ADS und der
AKWP praktisch zum
Erliegen.
Wenn heute, also fast
zwanzig Jahre später,
die Frage aufgeworfen wird, ob Mann
(und heute auch
Frau) zur Bundeswehr geht oder nicht,
dann grundsätzlich
immer noch die
Antwort: Ja lauten,
um die Jugend dieses
Landes nicht allein
und widerspruchslos
dem Einfluss der herrschenden Politik zu
überlassen, zumal viele Jugendliche sich für
die Bundeswehr entscheiden, weil es nicht
genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätze
gibt. Natürlich muss man dafür die
konkreten
Bedingungen
und
die
Möglichkeiten des Verbandes analysieren.
Denn zwingende Voraussetzung für eine
aktive Arbeit in der Armee ist die
Unterstützung der Organisation für die
Aktiven. Wenn die SDAJ also wieder die
Möglichkeiten hat sollte diese Optionen der
politischen Arbeit wieder gezogen werden.

Arbeitsfragen:
1. Diskutiert den Zusammenhang des Kampfes um soziale Rechte mit dem antimilitaristischen Kampf!
2. Die Bundeswehr nutzt verstärkt die Perspektivlosigkeit Jugendlicher um neues Kanonenfutter zu rekrutieren. Diskutiert die Strategie
den Militarismus zu schwächen, indem man gegen die Rekrutierung vorgeht.
3. Eine antimilitaristische Strategie unterscheidet sich grundsätzlich von einer pazifistischen Haltung gegenüber Kriegen. Diskutiert mit
Hilfe der Textausschnitte und der gesamten Bildungszeitung, an welchen Punkten man mit Pazifisten zusammen arbeiten muss und
was uns in der Analyse und strategischen Orientierung von ihnen unterscheidet.
„Der Pazifismus lehnt mittels folgender zwei Begründungen jeden Krieg ab:
a. Der Krieg ist bekanntlich eine durch Elend und Grausamkeit sowie Vernichtung und Schädigung menschlichen Lebens, der
Biosphäre und materieller Güter gekennzeichnete Erscheinung.
b. Alle Probleme in der menschlichen Gesellschaft sind auf friedlichem Wege lösbar. (Lion Wagner: Krieg und
Gesellschaftssystem)“
„Worauf es uns ankommen muß, ist nicht, die moralische Unvernünftigkeit des Krieges zu beweisen – denn das besorgt der Krieg
schon selbst –, sondern die historische Vernunft zu erkennen, die er innerhalb der Klassengesellschaft hat.“ (Franz Mehring)
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