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Demo gegen Königsbronner Gespräche  -  28.03.2015  
Roland Hamm, 1. Bevollmächtigter IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd, 

Fraktionsvorsitzender Die Linke./pro Aalen im Gemeinderat der Stadt Aalen 

 

Merksätze – es gilt das gesprochene Wort! 

 
Vorbemerkung: 

Königsbronn, so die Veranstalter, habe man als Tagungsort bewusst gewählt, „denn 

hier lebte der couragierte Widerstandskämpfer Georg Elser, der kurz vor Kriegsende 

ermordet wurde.“ 

... eine Instrumentalisierung, die wir auf das Schärfste zurückweisen! 

Dass Georg Elser, ein Mann aus der Arbeiterklasse, Gewerkschafter, Antifaschist 

und Sozialist, für dieses militaristische Spektakel missbraucht wird, verdeutlicht nur 

umso mehr den scheinheiligen Charakter der sog. "Königsbronner Gespräche". 

 

Wir stehen heute in der Tradition von Elser gegen Aufrüstung, Militarisierung 

und Geschichtsrevisionismus! 
 

„Zudem sei Königsbronn Standort des ältesten Industriebetriebes, der 2015 sein 650-

jähriges Bestehen feiert.“ 

 

SHW CT ist seit fast zwei Jahren in der Insolvenz...Menschen haben ihren Arbeits-

platz, ihre Existenz verloren...Deutsche Bank stellt Bedingungen an Kaufpreis, sonst 

Zerschlagung des Unternehmens 

 

Genauso zynisch ist es, wenn sich die Deutsche Bank im Nachhaltigkeitsbericht 

rühmt, 83 Millionen Euro für Bildung, Soziales und Nachhaltigkeit zu zahlen und an-

dererseits die Top-5 der internationalen Rüstungsindustrie mit Milliarden-Krediten 

versorgt. 

Zu den fünf größten Waffenherstellern unterhält die Bank Geschäftsbeziehungen in 

einer Größenordnung von mindestens 3 Milliarden Euro. Die Bank hält sowohl Antei-

le an den Unternehmen selbst, finanziert aber auch deren Geschäfte mittels Krediten 

und Anleihen.  
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Die Deutsche Bank profitiert damit seit Jahren von den nahezu explodierenden Ver-

kaufszahlen dieser Unternehmen, die allein ihre Exporte in den letzten 5 Jahren teil-

weise um mehr als 35% steigern konnten.  

Zurück zu den Königsbronner Gesprächen  

 
Ich will mich in meiner Rede im wesentlichen mit 2 Themenkomplexen beschäf-
tigen: 
1. Militarisierung der Gesellschaft 
2. Aufrüstung – Rüstungsexport – Rüstungskonversion 

 

 

zu 1. Welche Ziele verfolgt die Politik - was soll hier in Königsbronn etabliert 
werden: 

 

Ich behaupte: unter dem Deckmantel euphemistischer Rhetorik (beschönigend) soll 

vor allem eines vorangetrieben werden:  

die Vorbereitung und politische Legitimierung militärischer Operationen im 

Dienste expansiver Außenpolitik Deutschlands.  
 

Belegen will ich das mit einigen Aussagen hochrangiger Politiker: 

 

z.Bsp.: Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) 

Sie fordert weitere Investitionen in die Bundeswehr...Gleichzeitig lobte sie die Zu-

sammenarbeit mit den niederländischen Streitkräften und betonte, dass eine europä-

ische Armee die Zukunft sei. 

 

Ich sage: Wir erteilen der Idee einer europäischen Armee eine Absage! Statt einer 

europäischen Einsatzarmee und einer europäischen Rüstungspolitik brauchen wir in 

Europa eine friedliche Außenpolitik und Abrüstung.“  

 

z.Bsp.: Bundespräsidenten... 

 

Gauck wünscht sich eine Militarisierung der gesamten Gesellschaft, indem er die an-

geblich notwendige „Militarisierung der Außenpolitik zu einem Thema der Kirchen, 
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Gewerkschaften und Universitäten machen will“,  

 

In einer weiteren Rede unterstellte Gauck Antimilitaristinnen und Antimilitaristen 

„Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit“.  

 

Er ging sogar so weit zu behaupten,  

„Freihandel reime sich auf Frieden, Warenhandel auf Wohlstand“ 

 

All das ist unhaltbar: Freihandel schafft sozioökonomische Ungleichheit – und diese 

schafft erst die Konflikte.  

 

Gauck reiht sich auch bei denjenigen ein, die sich, wie Verteidigungsministerin von 

der Leyen, hinter dem Begriff der „Verantwortung“ Deutschlands in der Welt verste-

cken – im Grunde aber die Interessen der deutschen und europäischen Wirtschaft 

mit allen Mitteln verteidigen wollen.  

 

Welche Entwicklung die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik in den letzten Jahren 

genommen hat, zeigt sich mit aller Deutlichkeit daran, dass Gaucks Amtsvorgänger 

Horst Köhler wegen einer ähnlichen Positionierung vor wenigen Jahren noch zurück-

treten musste.“  

 

Ex-Bundespräsident Köhler 

Zitat: "Aus meiner Einschätzung ist es wirklich so: Wir kämpfen dort auch für unsere 

Sicherheit in Deutschland, wir kämpfen dort im Bündnis mit Alliierten auf der Basis 

eines Mandats der Vereinten Nationen. Alles das heißt, wir haben Verantwortung. Ich 

finde es in Ordnung, wenn in Deutschland darüber immer wieder auch skeptisch mit 

Fragezeichen diskutiert wird. Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf 

dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein 

Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außen-

handelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militäri-

scher Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie 

Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Si-

cherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen negativ durch Handel, Ar-
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beitsplätze und Einkommen. Alles das soll diskutiert werden und ich glaube, wir sind 

auf einem nicht so schlechten Weg." 

 

Zurück zu Gauck: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar 2014 hatte 

Gauck schon gesagt, Deutschland solle sich "früher, entschiedener und substanziel-

ler einbringen." Gauck hatte das Wort nicht ausgesprochen, aber seine Zuhörer hat-

ten ihn verstanden. Er sprach vom Krieg. 

 

Die Interessen der deutschen Wirtschaft, Märkte für den Export zu sichern, Handels-

wege notfalls "freizukämpfen" oder sich "freien Zugang zu lebenswichtigen Ressour-

cen und Rohstoffen" in aller Welt zu schaffen...das ist immerhin der unverblümte Auf-

trag der Bundeswehr in den Verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992, 2003 und 

2011 und der Weißbücher 1994 und 2006.  

 

Horst Köhler hatte wegen seines etwas holprig daherkommenden Interviews auf die-

se Zusammenhänge aufmerksam machen wollen - und musste sein Präsidentenamt 

aufgeben. 

 

Es fragt sich: Wessen Präsident ist Gauck eigentlich, wenn er gegen die Interessen 

der Mehrheit argumentiert?  

Tobias Pflüger hat hier an gleicher Stelle den Rücktritt von Gauck gefordert.  

Ich brauch das nicht zu wiederholen. Gauck wird leider nicht zurück treten! 

 

Aber: Gauck ist nicht mein Bundespräsident!  

Die ihn tragenden Parteien, insbesondere die Grünen und Sozialdemokraten sind 

gefordert, darüber nachzudenken ob Gauck für eine mögliche weitere Amtszeit noch 

ihr Kandidat sein kann. 

 

Zitat: Konstantin Wecker, Liedermacher 

„Wenn mir wieder jemand das Sterben fürs Vaterland schmackhaft machen will, dann 

werde ich sehr nervös und hellhörig.  

Das erinnert mich an eine Kriegsrhetorik, von der ich glaubte, wir hätten sie schon 

längst überwunden. Außerdem ist es eine Lüge, daß unsere Freiheit im Ausland ver-

teidigt wird. Es ist ausschließlich die Freiheit des Marktes.“ 
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Papst Franziskus hat sich übrigens (in einem Zeitungsinterview) auch zum Krieg ge-

äußert. Aber in einem ganz anderen Sinne. Er zog die Verbindung zwischen Krieg 

und Kapitalismus. "Damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt 

werden, wie es die großen Imperien immer getan haben. Einen dritten Weltkrieg 

kann man jedoch nicht führen, und so greift man eben zu regionalen Kriegen", sagte 

Franziskus. 

 

Haben sich Gauck und all die anderen Protagonisten schon einmal mit der Proble-

matik befasst, dass man heute vielleicht viel zu schnell zu militärischen Lösungen 

greift?!  

 

Mein 2. Thema: Aufrüstung – Rüstungsexporte – Rüstungskonversion (Schwer-
ter zu Pflugscharen) 

 
Deutschland exportiert nicht nur Pflugscharen, sondern erschreckend viele 
Schwerter in fast alle Welt.  
 

Ist es nicht so, dass hinter militärischen Einsätzen auch andere Interessen als nur 

humanitäre stecken: beispielsweise Rüstungsinteressen, oder innenpolitische Erwä-

gungen. 

Diese Protagonisten reklamieren mehr deutsche „Verantwortungsbereitschaft“ für 

den Globus  

Auch die Kanzlerin verwendet gern Begriffe wie „Partnerschaft“ und „Verantwortung“, 

z.B. wenn es um Waffenverkäufe in Krisenregionen wie den Nahen Osten geht.  

Um hochbrisante 24 Prozent hat die Bundesregierung die Ausfuhrgenehmigungen 

für solche Art Verantwortungsexport im vergangenen Jahr gesteigert.  

Auf insgesamt 5,8 Milliarden Euro bei Großwaffen, wie aus parlamentarischen Anfra-

gen der Linksfraktion und der Grünen hervorgeht. Mit 3,6 Milliarden Euro (Anteil 62 

%) ist der Wert der Genehmigungen an sogenannte Drittländer, die weder zur EU 

noch zur NATO gehören, auf ein Rekordniveau gestiegen.  
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Unter den größten Empfängerländern sind allein drei aus dem arabischen Raum – 

Algerien, Saudi-Arabien und Katar –, die nicht nur als Spannungsgebiete gelten, 

sondern als Länder mit einer extrem hohen Rate an Menschenrechtsverletzungen.  

Im vergangenen Jahr erhielt das Scheichtum Saudi-Arabien für 35 Millionen Euro 

Kleinwaffen, Gewehre, Maschinenpistolen, Handgranaten und tragbare Raketenwer-

fer – mehr als ein Viertel des deutschen Kleinwaffenexports, der eine Steigerungsra-

te von 43 Prozent aufwies.  

Die saudischen Scheichs und katarischen Emire rüsten ihrerseits fanatische Muslime 

und Al-Quaida-Kämpfer mit Waffen aus, u.a. im syrischen Bürgerkrieg.  

Es trifft mehr denn je zu, was die Friedensbewegung bereits vor Jahrzehnten 

skandierte:  

„Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt“!  

 

Stéphane Hessel, der französische Widerstandskämpfer und Überlebende des KZ 

Buchenwald, ein weltgewandter Diplomat, hat vor zwei Jahren eine Streitschrift mit 

dem Titel „Empört Euch“ veröffentlicht.  

 

Sie ist ein Aufruf zum Widerstand gegen die Macht der Finanzwirtschaft, gegen den 

Abbau der sozialen Sicherheit und gegen militärische Gewalt. 

 

Auch in Deutschland müssen wir diesen falschen Dreiklang: 

Macht der Finanzwirtschaft  -  Abbau der sozialen Sicherheit und die Etablierung mili-

tärischer Gewalt öffentlich problematisieren und bekämpfen. 

 

Auf der einen Seite werden Banken, die sich verspekuliert haben, mit viel Aufwand 

gerettet. Zur gleichen Zeit fehlt es in Schulen und Universitäten, bei der Altersvorsor-

ge, in Pflegeeinrichtungen und bei der Kinderbetreuung an Geld.  

 

Es ist nicht zu verstehen und nicht zu akzeptieren, dass Investmentbanker auch mit-

ten in der Krise mit Milliarden Dollar und Euro an Bonuszahlungen und Vergütungen 

belohnt werden. 
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Es ist nicht zu verstehen und nicht zu akzeptieren, dass die Schuldenbremse immer 

dann ins Feld geführt wird, wenn es um die Finanzierung sozialer oder kommunaler 

Aufgaben der Daseinsvorsorge geht, aber bei den Militärausgaben locker drauf ge-

legt wird und die Schuldenbremse ignoriert wird. 

 

Aufrüstung und Sozialabbau...Abrüstung statt Sozialabbau: 
 

Wir verlangen eine drastische Reduzierung der Rüstung und die Streichung aller 

Rüstungsvorhaben, die für Auslandseinsätze der Bundeswehr vorgesehen sind.  

Die dadurch frei werdenden Mittel müssen für soziale Sicherung, zivile Arbeitsplätze, 

Bildung und Ausbildung sowie für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt verwendet 

werden. 

 

Rüstung, militärische Intervention und Sozialabbau verschärfen Konflikte statt ihre 

Ursachen zu bekämpfen. 

 

Die Bundesregierung heizt den internationalen Rüstungswettlauf an ...um 1,2 Milliar-

den Euro im nächsten Jahr (2016). 

 

Die geplante Anhebung des Militärhaushalts von knapp 13 Prozent bis 2019 hat zum 

Ziel, die Bundeswehr massiv aufzurüsten. Die Bundesregierung will damit die Vo-

raussetzung schaffen, ihren Führungsanspruch in Europa auch militärisch zu unter-

mauern.  

Deshalb nochmals meine Forderung: 

Es kann nicht angehen, dass Steuermilliarden für neue Rüstungsprojekte bereitge-

stellt werden, während gleichzeitig an Sozialem gekürzt wird. Allein in den Kranken-

häusern fehlen mindestens 50.000 Pflegekräfte, nur um den Personalbestand des 

Jahres 2007 wieder zu erreichen.  

Kommunale Einrichtungen wie Schwimmbäder und Bibliotheken werden geschlossen 

– mit dem Kürzungsdiktat der sogenannten Schuldenbremse 
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Wir brauchen keine sogenannte Schuldenbremse -  wir brauchen eine Ausga-
benbremse für den Militärhaushalt.“ 

 

Ich spreche hier als Gewerkschafter... 

Kenne deshalb sehr bewusst die Widersprüche, die Auseinandersetzungen um die 

Haltung beispielsweise der IG Metall im Zusammenhang mit Forderungen um Rüs-

tungsabbau und Arbeitsplätze. 

Vordergründig keine leichte, aber ganz klar eine existenzielle Debatte. 

Die Position der IG Metall in der Friedensfrage, in der Außen- und Sicherheits-
politik ist klar: 
„Die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands muss sich im Bewusstsein der his-

torischen Verantwortung für Frieden in der Welt und insbesondere in Europa einset-

zen. Daher lehnen wir jegliche politische Handlungen und Entscheidungen, die Kon-

flikte und Kriege befördern sowie die Verfolgung von geopolitischen Interessen unter 

dem Vorwand der humanitären Hilfe ab und setzen uns für konfliktlösende Aktivitäten 

ein. Wir fordern deshalb auch eine transparente und restriktive Handhabung von 

Waffenexporten... 

 

...Angesichts zunehmender Krisen, Konflikte und Gewaltausbrüche geht es nicht da-

rum, dass Deutschland international mehr Verantwortung übernimmt, es sei denn in 

der Rolle als friedensstiftender Akteur. Das erfordert eine engagierte Rolle Deutsch-

lands. Sanktionsmaßnahmen können dabei keine diplomatischen Bemühungen er-

setzen.“ 

 

Gegenwärtig sind weltweit 51 Millionen Menschen als Flüchtlinge, Asylbewerber oder 

Binnenvertriebene heimatlos. Diese Menschen befinden sich in einer existenzbedro-

henden Lage. Die IG Metall fordert die Bundesregierung auf: 

 

▪ den von kriegerischen Handlungen und von Gewalt betroffenen Menschen beizu-

stehen und humanitäre Hilfe zu leisten; dies schließt eine offenere und solida-

rische Flüchtlingspolitik ein 
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▪ friedensstiftende und völkerverständigende Maßnahmen zu intensivieren, 

durch Förderung von Demokratie, sozialer Gerechtigkeit sowie wirtschaftlicher 

Entwicklung und Beteiligung 

▪ Krieg nie als politisches Mittel einzusetzen. 

Der Rüstungsoffensive eine Konversionsoffensive entgegenzusetzen. 

Deutschland ist nach den USA und Russland inzwischen der drittgrößte Waffenex-

porteur der Welt. Bei Panzerlieferungen nimmt Deutschland sogar den 2. Platz ein, 

bei U-Booten den 1. Besonders skandalös ist auch der Export von Kleinwaffen, durch 

die weltweit die meisten Menschen, vor allem auch bei nicht staatlich geführten Kon-

flikten (Bürgerkriegen), ums Leben kommen. 

2013 hat Deutschland für 6,7 Mrd. Euro Waffen exportiert. Für Produkte, die aus-

schließlich zum Töten von Menschen hergestellt wurden, ist dies eine ungeheure 

Summe. Gemessen am Gesamtexportvolumen Deutschlands (1100 Mrd. Euro) ist 

sie vernachlässigbar, entspricht sie doch gerade einmal 0,6% der gesamten deut-

schen Exporte, aber die moralische Komponente dieser Produktion ist doch sehr be-

drückend.  

Denn: Rüstungsproduktion ist kein „normaler“ Industriezweig.  

Hier werden mit Blut, Mord und Kriegen Höchstprofite erwirtschaftet – eine men-

schenverachtende Produktion. 

Wir verurteilen Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte und fordern: (auszugswei-

se aus Resolution IG Metall Stuttgart) 

▪ Bei allen Waffenexporten einschränkende Gesetze und eine restriktivere 

Handhabung derselben! Das erfordert auch eine parlamentarische Kontrolle 

aller Waffenexporte.  

 

▪ Begrenzung der Rüstungsexporte auf Staaten, gegenüber denen hierzu un-

ausweichliche bündnispolitische Verpflichtungen bestehen (EU/NATO), insbe-

sondere keine Rüstungsexporte in Krisenregionen und in Länder, in denen 

Menschenrechte missachtet werden!  
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▪ Totales Verbot des Exports von Kleinwaffen! Keine Finanzierung von Rüs-

tungsexporten mit Steuergeldern!  

▪ Arbeitsplatzverluste in der Rüstungsindustrie sind durch Wandlung in Arbeits-

plätze zur Herstellung ziviler, gesellschaftlich notwendiger Produkte zu kom-

pensieren. Rüstungsarbeitsplätze erfordern Investitionen in teure Technologie. 

Für dieses Geld können in anderen Bereichen (Bildung, Gesundheit...) mehr 

und gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Konversi-

onsdebatte muss in den Rüstungsbetrieben nachhaltig geführt werden. Hier 

übernimmt die IG Metall eine aktive und steuernde Rolle.  

▪ Bei den Rüstungsarbeitsplätzen handelt es sich zu einem großen Teil um 

hochqualifizierte anspruchsvolle Arbeitsplätze (siehe z.B. Roman Zitzelsberger 

in der Kontext-Wochenzeitung vom 27.8. 2014).  

 Da die meiste Rüstung in Mischkonzernen produziert wird, ist die Konversion 

auch umsetzbar. Wo es trotzdem zu Beschäftigungsproblemen kommen sollte, 

ist die Konversion staatlich unterstützt zu begleiten. Gegebenenfalls können 

auch über Arbeitszeitverkürzungen Beschäftigungsprobleme aufgefangen 

werden.   

Die IG Metall ist Teil der Friedensbewegung – diesen Satz unseres Bezirkslei-

ter Roman Zitzelsberger im Interview in der Kontext-Wochenzeitung vom 27. 

August 2014 unterstütze ich nachdrücklich.  

 

Ebenso unterstützen wir die Initiative zur Konversion für die wehr- und sicher-

heitstechnische Industrie, wie sie im Positionspapier der IG Metall „Entwick-

lungen der wehr- und sicherheitstechnischen Industrie in Deutschland“   

vorgeschlagen wird.  

 

Abschluss: 

 

Liebe Friedensfreundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen 
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Herr Ischinger, Stargast der Königsbronner Gespräche, wird wie immer behaupten, 

es gehe „ausschließlich um die Frage, wie der Frieden auf der Welt gesichert werden 

kann“. Seit Jahren versucht er, zum Bsp. der SIKO in München einen friedenspoliti-

schen Anstrich zu geben. Tatsächlich gehört Ischinger selbst zu den eifrigsten 

Kriegstrommlern. Er nutzt jede Gelegenheit, noch mehr Aufrüstung und eine stärkere 

Kriegsbeteiligung Deutschlands zu fordern.  

Und: „Damit Europa zum allseits glaubwürdigen Akteur auf der Weltbühne wird, 

„brauche die EU die entsprechende militärische Stärke und Deutschland eine leis-

tungsfähige und professionelle Berufsarme.“  

Zur umstrittenen Anschaffung von Kampfdrohnen sagt Ischinger: Es wäre „ganz fahr-

lässig, sich solchen Technologien zu verschließen“.  

Die Sorge und Kritik an den Drohnen könne er nur zu einem geringen Teil verstehen. 

Oberstes Ziel müsse es doch sein, die Gefährdungen unserer eigenen Soldaten, so 

gering wie möglich zu halten.  

O-Ton Ischinger: „Wenn es also möglich ist, den militärischen Auftrag auch in einer 

Weise auszuführen, dass der Soldat weit entfernt sitzt und nur das Gerät sozusagen 

in den Kampf geschickt wird, ist es doch sicherlich eine berechtigte Überlegung und 

ein sinnvoller Einsatz von Ressourcen, wenn wir uns solchen Technologien natürlich 

nicht verschließen.“ (SWR2 Interview der Woche vom 26.1.2013)  

Mord per Fernbedienung, das verstehen Ischiger & Co unter Sicherheitspolitik – nur 

für den Drohnenhersteller „Cassidian“ ist da ein Grund zum Feiern.  

Deshalb sind Veranstaltungen wie H.Kiesewetters Königsbronner Gespräche oder 

die Münchener SIKO ein dreister Etikettenschwindel!  

Die Wahrheit ist: es geht dabei weder um Frieden, weder um die Lösung internatio-

naler Konflikte, weder um unsere, noch um die Sicherheit der Menschen auf diesem 

Globus 

Es geht um die Militärstrategie der NATO, um neue Aufrüstungsprogramme und eine 

noch engere militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und den EU-Staaten.  



 12 

Unsere Demonstration richtet sich gegen diese selbst ernannten Weltherrscher,  

gegen die Repräsentanten eines Systems, das sich an den Profitinteressen einer 

kleinen Minderheit orientiert und sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten über Lei-

chen geht.  

Sie richtet sich gegen die Kriegspolitik Deutschlands und der NATO.  

Deutschland ist in Europa die militärische Drehscheibe für Aggressionskriege der 

USA oder der NATO. Unter Bruch der Verfassung ist Deutschland an jedem dieser 

Kriege beteiligt, um eigene wirtschafts- und machtpolitische Interessen zu verfolgen.  

Und hier – direkt vor unserer Haustür – werden auch die tödlichen Waffen produziert 

und in alle Welt geliefert, selbst an Regimes, die sie gegen die eigene Bevölkerung 

einsetzen.  

Unsere Demonstration richtet sich gegen solche Kriegspropaganda-Veranstaltungen, 

auf dem die militärische Aufrüstung und die weltweiten Kriegseinsätze der NATO- 

Staaten gerechtfertigt und vorbereitet werden.  

Die NATO ist – entgegen aller Propagandafloskeln – keine Institution zur Lösung von 

Konflikten.  

Sie ist der militärischer Arm der reichsten kapitalistischen Staaten, eine Kriegsallianz 

zur Durchsetzung der Profitinteressen der multinationalen Konzerne, der Banken und 

Waffenproduzenten.  

• wenden wir uns deshalb gegen jede Form der Militarisierung der Gesell-

schaft und gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr 
• Alle Kriegswaffen Exporte müssen beendet und verboten werden. Jede 

Produktion von Rüstungsgütern muss eingestellt werden. Arbeitsplätze 
sind durch konsequente und staatlich gestützte Konversionsprogramme 

zu sichern! 
• Wir wollen ein soziales, friedliches Europa – wir wollen eine  Welt ohne 

Waffengewalt und Kampfdrohnen 

 


