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Seit dem 1. Juli 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Gut für uns, doch schlecht für 
die Bundeswehr, denn ihr fehlen die Rekruten. Seit Einführung des „freiwilligen“ 
Wehrdienstes verlassen über 25% der Rekruten die Bundeswehr in den ersten 6 
Monaten. Die Bundeswehr sucht nun immer mehr RekutInnen unter den 
Bedürftigsten der Gesellschaft. Unter denen die keine Perspektive haben. 
SchülerInnen die keinen Ausbildungsplatz finden, Erwerbslose die keine Arbeit 
finden, Menschen die nicht mehr am Rande des Existenzminimus leben möchten , finden, Menschen die nicht mehr am Rande des Existenzminimus leben möchten , 
Geflüchtete oder MigrantInnen.

Durch die Aussetzung der Wehrpflicht ist es nun oberstes Ziel der Bundeswehr 
Freiwillige für eine Laufbahn als Zeitsoldat zu verpflichten, mit nach außen hin „Top 
Bedingungen“. Gutem Verdienst, einer Altersabsicherung für den Rekruten und seine 
Familie und schlicht das „große Abenteuer“, welches vor allem junge Menschen reizt. 
Die schmutzigen Seiten werden dabei gekonnt unter den Teppich gekehrt.

Die Bundeswehr findet man mit ihren Infoständen auf Ausbildungsmessen, vor 
Jobcentern, in Schulen, im öffentlichen Raum, auf Konzerten und anderen Orten des 
gesellschaftlichen Lebens wie Sportveranstaltungen, als Werbung auf Bussen oder 
Bahnhöfen, kurz gefasst, überall dort wo sich Menschen versammeln. So früh als 
möglich versucht sie den jungen Menschen zu suggerieren, sie sei ein Arbeitgeber möglich versucht sie den jungen Menschen zu suggerieren, sie sei ein Arbeitgeber 
wie jeder andere und ein normaler Teil der Gesellschaft. Ansatz findet sie vor allem 
bei Kindern und Jugendlichen, denn diese sind die ideale Zielgruppe um mehr 
MilitärbefürworterInnen an der Heimatfront zu haben und somit potentielle 
SoldatInnen rekrutieren zu können.

Die Bundesregierung setzt dabei auf das Konzept der Militarisierung, welches die 
Durchsetzung militärischer Prinzipien wie Gehorsam, Hierarchien und die 
gewalttätige Durchsetzung  von Interessen beinhaltet. Sie ist somit ein Angriff auf 
unsere Selbstbestimmung und Emanzipation.
Die Militarisierung dient ausschließlich der Aufrechterhaltung der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung, es geht ihr nicht um  die Bekämpfung der Ursache von 
Missständen oder gar um Menschenrechte, Gerechtigkeit oder Frieden. Prinzipien Missständen oder gar um Menschenrechte, Gerechtigkeit oder Frieden. Prinzipien 
und Konzepte militärischen Handelns sollen gesellschaftlich verankert werden, Um 
die scheinbaren Defizite der Bundeswehr zu beseitigen muss die Gesellschaft 
militärische Prinzipien befürworten. 

Doch nicht nur vor unseren Kindern und Jugendlichen macht die Bundeswehr halt. 
Auch den geflüchteten Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, lässt sie keine 
Ruhe. Ihr „Beitrag zur Integration“, so Ministerin vdL, beinhaltet die Ausbildung von 
100 syrischen Geflüchteten mit „guter Bleibeperspektive und fortgeschrittenem 
Deutschkurs“. Ausgesucht wurden diese von der Bundesagentur für Arbeit, welche 
sich damit zum Handlanger der Bundeswehr macht. Im September 2016 traten 50 
von 100 syrischen, geflüchteten Menschen ihre Ausbildung in Grundkenntnissen des 
Metall-Holz- und Betonbau sowie Technik, an 6 Standorten in Deu tschland an, mit 

www.otkmka.wordpress.com
otkmkarlsruhe@riseup.net

Metall-Holz- und Betonbau sowie Technik, an 6 Standorten in Deu tschland an, mit 
einem Zertifikat der Bundeswehr könnten die Männer leichter an reguläre Arbeit in 
Deutschland gelangen (sic!). „ Alle wissen, was für eine Chance hier für sie 
schlummert“ so Ministerin vdL weiter. VdL wünscht sich aber nicht nur Männer, ne in 
auch geflüchtete Frauen wünscht sie sich unter der Herrschaftshoheit der 
Bundeswehr. Für diese sei, laut vdL, der medizinische Bereich sehr interessant.
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Während der „Ausbildung“, die eigentlich lediglich eine sogenannte 
Qualifikationsmaßnahme ist erhalten die Menschen ALGII.

Durch solche, sogenannte Integrationsprogramme, stellt sich die Bundeswehr als 
„sozialer“ Arbeitgeber in die Öffentlichkeit, dabei profitiert sie von der Arbeitskraft, der 
durch Krieg vertriebenen, Menschen.

Anstatt jedoch Fluchtursachen zu bekämpfen und diese nicht weiter zu befeuern, 
entschied sich der Bundessicherheitsrat Rüstungsexporte  in Krisengebiete in 
Milliardenhöhe zu genehmigen.

Allein nach Algerien wurde ein Arsenal unglaublichen Ausmaßes genehmigt.
Eine weitere Fregatte, 4 Bordhubschrauber, 234 Waffenstationen für zuvor 
genehmigte Fuchspanzer und 474 Militär-LKW.
Hinzu kommen mehrere hundert Maschinengewehren an Indonesien inklusive eine 
halbe Millionen Patronen.

In diverse Golfstaaten wurden Lieferungen genehmigt, unter anderem 41.644 
Artilleriemultifunktionssender, die in Frankreich zum fertigen „Produkt“ 
zusammengebaut und von dort exportiert werden.zusammengebaut und von dort exportiert werden.

Man könnte annehmen, die Zusammenarbeit diverser europäischer Staaten bei der 
Rüstungsproduktion und Export, senke die Hürden in der Genehmigungspraxis.
So spricht einiges dafür dass es der Bundesregierung bei Exportentscheidungen um 
wirtschaftlichen und politischen Einfluss geht. Es entsteht der Versuch Verbündete zu 
stärken und so  Einfluss in wichtige Regionen zu gewinnen- dabei ist es vollkommen 
gleich wie reaktionär oder antidemokratisch sich der Bündnispartner präsentiert.

Die deutsche Rüstungsexportpolitik kann man guten Gewissens als aktive, globale 
Destabilisierungspolitik bezeichnen!

Nicht nur, dass Deutschland Rüstungsgüter in Krisenregionen exportiert, nein, auch Nicht nur, dass Deutschland Rüstungsgüter in Krisenregionen exportiert, nein, auch 
Menschen die zuvor von dort flohen, wurden und werden weiterhin in Gebiete 
abgeschoben in denen die Bundeswehr stationiert ist und die nur offiziell als sicher 
gelten.
Mitte Dezember 2016 begannen die ersten Sammelabschiebungen nach 
Afghanistan.
Ein Land indem die Taliban immer mehr Gebiete erobert und auch Daesh dort auf 
dem Vormarsch ist. Die vom Ausland finanzierten Afghan National Security and 
Defence Forces  bekämpfen diese, werden ausgebildet und koordiniert von 
westlichen Militärs u.a auch der Bundeswehr. Laut Menschenrechtsorganisationen  
hat sich die Lage seit 2015 deutlich verschlechtert, laut UN rechnet man für 2016 mit 
mehr zivilen Opfern als jemals zuvor. 

Dies ist als einer der Momente zu sehen, in denen das Asylrecht in Deutschland 
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Dies ist als einer der Momente zu sehen, in denen das Asylrecht in Deutschland 
vollends seine Wirkung verlor.

Wie sagte der Autor Christian Beckmann so treffend „ Verkaufe deinen nächsten wie 
dich selbst!“
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Die kapitalistischen Mächte, machen diesem Zitat alle Ehre. In der Hoffnung ihre 
Machtposition und ihren Einfluss in der Welt nicht zu verlieren.

Deutschland ist dabei nur ein Teil der Übels. Die imperialistischen Staaten und deren 
kapitalistische Wirtschaft versuchen mit allen Mitteln ihre Profite und Macht
auszubauen. Politisch aber auch militärisch wird der Gier des kapitalistischen auszubauen. Politisch aber auch militärisch wird der Gier des kapitalistischen 
Treibens der Boden bereitet - Verbrenne die Erden um sie profitabel neu auf zu 
bauen, Dividiere Menschen auseinander um immer billigere ArbeiterInnen zu formen. 
Letztendlich wird die Maximierung der Profite, auf dem Rücken derjenigen, die unter 
den Folgen dieses Handelns leben müssen, ausgetragen. 

Um den Kapitalismus zu überholen müssen wir einen Sprung machen. Um einen 
Sprung zu machen müssen wir in die Hocke gehen. Also lasst uns verdammt 
nochmal springen!

Wir dürfen niemals die Entscheidungen der Herrschenden aus den Augen verlieren, 
wir dürfen niemals einfach nur stillschweigend zustimmen.wir dürfen niemals einfach nur stillschweigend zustimmen.
Wir müssen: Aufklären, hinterfragen, widersprechen. Wir sind jedoch nur zusammen 
stark und WIR lassen uns nicht durch die herrschende Klasse spalten. Alleine sind 
wir nur Finger, die nicht viel ausrichten können, doch gemeinsam können wir  die 
Faust bilden, die, die Herrschenden fürchten sollten.

Hoch, die internationale Solidarität!
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