
N e i n  z u m  K r i e g !
Auslandseinsätze beenden, 
Rüstungsexporte verbieten!
K u n d g e b u n g  z u m  A n t i k r i e g s t a g  2 0 1 3

Sonntag, 1. September, 12:00 Uhr, 
Konstanz, Konzilvorplatz

Am 1. September 1939 entfachte das Naziregime mit dem Überfall auf Polen den 
Zweiten Weltkrieg. Mehr als 50 Millionen Menschen bezahlten die Weltherrschafts-
pläne des deutschen Faschismus mit ihrem Leben, sie brachten unsagbares Leid über 
die Überlebenden. Nach der Befreiung 1945 schworen sich deshalb Viele. Nie wieder 

Faschismus, nie wieder Krieg! Zur Erinnerung an diesen Schwur wird seitdem am 
1.9. der Antikriegstag begangen.

Heute wollen die Herrschenden das Vergessen machen. Seit mehr als zehn Jahren 
führt die BRD weltweit wieder Krieg und geht dabei buchstäblich über Leichen. Meist 
unter dem Deckmantel des Einsatzes für „Menschenrechte“ beteiligen sich deutsche 
Bundesregierungen – egal ob unter rot-grüner, schwarz-roter oder schwarz-gelber 
Führung – an der gewaltsamen Durchsetzung der wirtschaftlichen Interessen des 
Westens. Es geht darum, Einflusssphären auszudehnen und den Zugang zu Rohstoffen 
zu sichern. Dafür wird die Bundeswehr zielstrebig zur weltweit 
agierenden Interventionsarmee umgerüstet.
Dagegen fordern wir: Die Einsätze in Afghanistan und 

anderswo müssen sofort beendet, der Umbau der Bun-

deswehr zur Interventionsarmee gestoppt werden. Lang-

fristig ist unser Ziel ihre Abschaffung. 

Doch auch ohne dass deutsche Soldaten schießen, morden 
Waffen „Made in Germany“ in aller Welt. Deutschland ist welt-
weit der drittgrößte Exporteur von Kriegsgerät, Rüstungskon-
zerne machen im Geschäft mit dem Tod hemmungslos Profite, 
stützen damit Diktaturen und heizen Gewalt und Krieg an. 



Nach der Ende der Kundgebung wird die Friedensinitiative Konstanz gegen 

14:00 Uhr ParteienvertreterInnen und/oder Konstanzer Bundestags-

kandidatInnen zu ihren friedenspoltischen Grundsätzen befragen. 

Umrahmt wird die Diskussion durch Präsentationen der Gruppe 'Klein-

Konst-Konstanz'.

Führend ist Deutschland auch im Verkauf von sogenannten Kleinwaffen, denen welt-
weit täglich mehr als tausend Menschen zum Opfer fallen.
Dagegen fordern wir ein Verbot aller Rüstungsexporte, ohne Ausnahme. Deut-

sche Politik muss sich am Ziel einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen 

orientieren, dazu gehört als erster Schritt die konsequente Abrüstung im 

eigenen Land.

An Schulen und Hochschulen des Landes dürfen Offiziere fürs Sterben werben. Wie 
überall treiben auch in Konstanz Rüstungskonzerne wie EADS als Sponsoren oder For-
schungsauftraggeber ihr Unwesen. So will man in den Köpfen der Menschen veran-
kern, dass Krieg wieder „normales“ Mittel der Politik wird. Dabei schaut auch die grün-
rote Landesregierung tatenlos zu und hat damit schamlos Wahlversprechen gebro-
chen.
Dagegen fordern wir: Das Militär hat an Schulen und Hochschulen nichts ver-

loren. Bildung muss sich am Ziel orientieren, politische Konflikte friedlich zu 

lösen.

Mit der zunehmenden Militarisierung der Außenpolitik einher geht eine verschärfte 
Überwachung im Inneren. Die jüngsten Enthüllungen staatlicher Spitzelpraktiken be-
weisen, dass die Staaten des Westens die Bürger flächendeckend ausspähen lassen. 
In der BRD können gleichzeitig bewaffnete Nazibanden unbehelligt über Jahre hinweg 
Morde an Migranten begehen. 
Dagegen fordern wir die sofortige Beendigung dieser Praktiken. Geheimdienste 

müssen aufgelöst, rechte Umtriebe kompromisslos bekämpft und alle faschi-

stischen Organisationen und ihre Propaganda verboten werden.

Kriege führen weltweit zu unermesslichem Leid, zu Zerstörung, Vertreibung und Tod. 
Ihre Ursachen liegen in den durch die kapitalistische Weltwirtschaftsordnung verur-
sachten wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten. Sie können nur durch eine 
Politik beendet werden, die global friedliche und kooperative Lösungen sucht. Kriege 
hingegen hinterlassen, abgesehen von den Herrschenden und den Konzernen, in 
deren Interessen sie handeln, nur Verlierer! 
Krieg darf deshalb nie Mittel der Politik sein. Dafür gehen wir am 1. September 

auf die Straße.

Es rufen auf: Friedensinitiative Konstanz, die linke.SDS Uni Konstanz, linksjugend['solid] Orts-

gruppe Konstanz, Internetzeitung SeeMoZ, DIE LINKE.Konstanz, DKP Hochrhein-Bodensee


