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Antikriegstag ! 
Eine Betrachtung von Eberhard Speckmann 

 
Am Antikriegstag erinnern wir uns daran dass am 
1. September 1939 das faschistische Deutschland 
den zweiten Weltkrieg begonnen hat – mit zwei 
großen Lügen. Die erste Lüge war, polnische Frei-
schärler hätten den deutschen Rundfunksender 
Gleiwitz überfallen. Die zweite Lüge war, dieser 
Krieg würde Europa Frieden und eine politische 
Neuordnung bringen.  Dieser Krieg forderte über 
sechzig Millionen Tote, hatte Zerstörungen ganzer 
Städte, von Panzern und Bomben umgepflügte 
Felder, verbrannte Ernten und verseuchte Wäl-
der, massenhafte Zerstörung unwiederbringlicher 
Kulturgüter der Völker Europas zur Folge. Hitler’-
sche Konzentrationslager gab es überall in Euro-
pa. Die grausamste Hinterlassenschaft des Hitler-
staates war der Holocaust, die industriell betrie-
bene Ausrottung der Juden Europas durch das 
braune Banditentum. Die mahnende Erinnerung 
an den 1. September 1939 ist und bleibt für DIE 
LINKE verpflichtendes politisches Erbe deutscher 
Geschichte – niemand darf Deutschland wieder in 
Kriege verwickeln! Damals waren sich alle einig – 
deutsche Soldaten dürfen nie wieder in fremden 
Ländern kämpfen!  
 

Bertolt Brecht schrieb 1952 in einem Gedicht 
Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, 

damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde! 
Lasst uns die Warnungen erneuern, 
und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind! 
Denn der Menschheit drohen Kriege, 
gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche 
sind, 
und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, 
wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, 
nicht die Hände zerschlagen werden.      (Auszug) 

 

Aus dem Programm DIE LINKE 
„Imperiale Kriege erwachsen aus Kämpfen um 
geopolitische Macht, um ökonomische, politi-
sche und kulturelle Vorherrschaft, um Profite, 
Märkte und Rohstoffe. Kriege entspringen 
darüber hinaus aus Armut und Unterdrü-
ckung, aus Klimawandel, aus Verknappung 
und ungerechter Aneignung von Naturres-
sourcen. Sie führen zu weiteren militärischen, 
ethnischen und religiösen Konflikten, zum 
Zerfall von Staaten, zu Fundamentalismus und 
Terrorismus sowie Umweltzerstörung. Unter 
Missachtung der Charta der Vereinten Natio-
nen sind auch Gewalt und Kriege Mittel der 
Politik.“ 
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Rüstungsindustrie 
nimmt Griechenland 
schamlos aus 
 
Ein Bericht der ZEIT enthüllt, dass Griechenland 
trotz drohenden Staatsbankrotts nach wie vor 
zugunsten der deutschen Rüstungsindustrie skru-
pellos ausgenommen wird. 
 
Die deutsche Zeitung ZEIT publizierte einen um-
fangreichen Artikel über die Rüstungsverträge, 
welche die deutschen Unternehmen mit den 
griechischen Behörden unterzeichnen, und be-
tont, dass Berlin offensichtlich kein Problem da-
mit habe, nicht nur Profit herauszuschlagen, son-
dern sogar auch Druck bezüglich der Rüstungs-
Programme auszuüben … die das Moratorium 
nicht berührt. 

Aus: Jahrbuch Sipri 
 
“Wenn die nächste Tranche der Hilfskredite ge-
währt wird, besteht die reale Möglichkeit, dass 
neue Verträge unterzeichnet werden“, berichtet 
– oder “verspricht …” – ein Funktionär aus 
Athen, wozu die Zeitung bemerkt, dass Griechen-
land und Portugal die besten Abnehmer der 
deutschen Rüstungsindustrie sind. 
Deutschland forciert Rüstungsaufträge trotz dro-
hender Staatspleite 

 
Die Zeitung notiert als “paradox”, dass, während 
die nächsten Monate als kritisch sogar auch für 
den Verbleib Griechenlands in der Eurozone gel-
ten, die Sparmaßnahmen die Krankenhausärzte 
zu Streik und Bedienung nur der Notfälle geführt 
haben, es in den Schulen keine Bücher gibt und 
die öffentlichen Bediensteten aus Angst vor den 
Entlassungen streiken, die Pakete der Maßnah-
men “an dem Militär und der Rüstung fast spur-
los vorbeigegangen sind“. 
 
Wie die ZEIT fortfährt, ist in dem Stabilitäts- und 
Entwicklungsprogramm eine Reduzierung von 
nur 0,2%, sprich ungefähr 457 Mio. Euro bei der 
Rüstung vorgesehen, was jedoch – wie die Zei-
tung weiter ausführt – zu der “Kürzung von 1,8 
Mrd. Euro bei den Sozialausgaben” ins Verhältnis 
zu setzen ist. Die Zeitung beruft sich sogar auf 
einen Funktionär in Athen, der sich ständig in der 
Nähe der Diskussionen um die Rüstungsprogram-
me aufhält. “Falls im März die nächste Rate von 
80 Mio. Euro ausgezahlt wird, besteht eine signi-
fikante Möglichkeit, dass neue Verträge abge-
schlossen werden“, wonach “sogar wenn nur 
eine Milliarde übrig bleibt, es eine verbindliche 
Bestellung für einen Eurofighter oder eine Fre-
gatte geben kann“. 
 
Der große Gewinner ist konstant die deutsche 
Rüstungsindustrie, wie auch im Fall des 
(ebenfalls vor dem Bankrott stehenden) Portu-
gals, merkt die ZEIT an. Auf die Frage, warum die 
Rüstungsausgaben zumindest augenscheinlich 
unverhältnismäßig hoch zu der Größe des Landes 
sind, führt die Zeitung die Antwort des ehemali-
gen Außenministers Dimitris Droutsas an, der an 
den “Rüstungswettbewerb” mit der Türkei sowie 
auch daran erinnert, dass “Griechenland, ob wir 
es wollen oder nicht, gezwungen ist, über ein 
starkes Militär zu verfügen“. 
 
Die ZEIT kommentiert in diesem Punkt: “Herr 
Droutsas hat keine Einwände aus der griechi-
schen Bevölkerung zu befürchten, da der griechi-
sche Militärsektor Sicherheit, aber auch Arbeits-
plätze verspricht“.  
 
Aus: http://www.griechenland-blog.gr 
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Jan van Aken 
Das Geschäft mit dem Tod stoppen 
 
Jan van Aken, 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE 
und außenpoliti-
scher Sprecher 
der Fraktion DIE 
LINKE. im Bundes-
tag über mögliche 
Panzerlieferungen 
an Katar, die Hal-
tung der Bundes-
regierung in Sa-
chen Waffenex-
porte und eine notwendige Neuausrichtung der 
deutschen Rüstungsindustrie 
 
In der vergangenen Woche waren Politiker der Koali-
tion nicht allzu besorgt über die Nachricht, dass Ka-
tar 200 deutsche Panzer vom Typ Leopard 2 im Wert 
von etwa zwei Milliarden Euro kaufen will. Wofür 
braucht ein kleines, reiches Emirat am Persischen 
Golf 200 deutsche Panzer? 
Jan van Aken: Katar hat Interesse an der neuesten 
Variante des Leopard, dem 2 A7+. Diese Ausführung 
eignet sich zur Kriegsführung im städtischen Raum, 
mit anderen Worten auch zur Niederschlagung von 
Aufständen – ob nun in Katar selbst oder an der Seite 
von Saudi-Arabien in den Nachbarstaaten. Außerdem: 
Katar mag zwar klein sein, es betreibt aber eine ag-
gressive Militärpolitik. Im Libyenkrieg letztes Jahr 
bombte die katarische Luftwaffe mit. Damals  – wie 
heute in Syrien – lieferte das Emirat auch Waffen an 
eine Bürgerkriegspartei. 
 
Es heißt, der Iran strebe nach Hegemonie in der Regi-
on. Stellt er eine Bedrohung für Katar oder Saudi-
Arabien dar, das ja auch deutsche Panzer kaufen 
möchte? 
Sowohl Iran als auch Saudi-Arabien streben nach regi-
onaler Hegemonie. Dass Iran aber über den Persi-
schen Golf übersetzt und Saudi-Arabien oder Katar 
dann mit einer gelandeten Streitmacht angreift, ist 
ein völlig albernes Szenario. Iran hat hierfür nicht die 
Mittel. Andersrum gilt das aber auch: Katar und Saudi
-Arabien haben gar nicht die Schiffe, um all ihre neu-
en Panzer überzusetzen – deshalb ist es ein völlig fal-
sches und verlogenes Argument, die Leo-Lieferungen 
hätten etwas mit dem Iran zu tun. Diese Waffen wer-
den für den Einsatz im eigenen Land und in den an-
grenzenden Monarchien gebraucht – für den Erhalt 
dieser repressiven Herrschaftsformen. 

 
Befürworter der Verkäufe weisen darauf hin, dass 
dadurch Arbeitsplätze gesichert werden können. 
Was sagen Sie zu diesem Argument? 
Jeder Euro, der mit dem Leid und Tod anderer Men-
schen verdient wird, ist ein Euro zuviel. Aber wir müs-
sen natürlich auch an die Menschen denken, deren 
Job bedroht wäre. Mehrere zehntausend Arbeitsplät-
ze hängen wohl vom Waffenexport ab. Da ist es auch 
eine Aufgabe des Staates, die Konversion – also die 
Umstellung  auf eine friedliche Produktion – zu unter-
stützen. Dies ist insbesondere bei Unternehmen in 
strukturschwachen Regionen von größter Bedeutung. 
Aber ich möchte hier auch auf die Verantwortung der 
Firmenleitungen hinweisen: Es ist jetzt ihre Aufgabe, 
auf zivile Produkte umzustellen, denn eine starke Ein-
schränkung der Waffenexporte wird kommen – das ist 
unser erklärtes Ziel, und damit werden wir über kurz 
oder lang erfolgreich sein. Da muss sich das Manage-
ment der Waffenschmieden heute drauf einstellen, 
und nicht einfach darauf warten, bis ihnen ein Teil des 
Umsatzes mit Waffen wegbricht.  
 
Wie sieht die Alternative der LINKEN zu dieser Politik 
aus? 
Ein Verbot aller Waffenexporte ist die einzige Lösung. 
Der Versuch, mit vagen Menschenrechtskriterien die 
Waffenexporte einzudämmen, ist komplett geschei-
tert, weil am Ende immer die knallharten außenpoliti-
schen Interessen gewinnen. Ein bisschen mehr Trans-
parenz, wie es die SPD fordert, ist richtig, aber reicht 
überhaupt nicht aus. Bislang sind weder SPD noch 
Grüne bereit, klare Verbote zu fordern – nicht einmal 
für die Sturmgewehre und Maschinenpistolen, die die 
wahren Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhun-
derts sind. 
Es liegt an uns, an der LINKEN und der Friedensbe-
wegung, den Druck auf die anderen Parteien so weit 
zu erhöhen, dass sie endlich auch bereit sind, das 
Geschäft mit dem Tod zu stoppen. 
 
Das Interview wurde von der Redaktion gekürzt.  
 

aus: Jahrbuch Sipri 
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Militäreinsatz bringt Syrien  
keinen Frieden 
Von Wolfgang Gehrke 

Die Umsetzung des Kofi-Annan-Plans für Syrien könn-
te die Chance bieten, das Blutvergießen zu stoppen 

und den demokratischen Wandel 
zu beginnen. Vorausgesetzt, alle 
Seiten halten sich an die Annan-
Vorschläge und stellen die Gewalt 
ein. Diesem Ziel kommt man mit 
dem Einsatz von ausländischem 
Militär, wie es jetzt die US-
Administration fordert und der fran-
zösische Außenminister wahl-

kampfgetrieben betreibt, keinen Schritt näher. Im Ge-
genteil, damit wird der Annan-Plan torpediert", erklärt 
der Obmann der LINKEN im Auswärtigen Ausschuss 
des Bundestages, Wolfgang Gehrcke, zu den Beratun-
gen der so genannten Freunde Syriens. "Es bedarf 
keiner neuen Resolution des Weltsicherheitsrates, 
sondern einer konsequenten Verwirklichung der ge-
fassten Beschlüsse. Wer jetzt wie die so genannten 
Freunde Syriens einen Regimewechsel von außen 
erzwingen will, der riskiert eine Fortsetzung des Bür-
gerkriegs. Der Prozess des demokratischen Wandels 
kann nur beginnen, wenn die Waffen schweigen. Die 
Entsendung von Beobachtern kann die Lage in Syrien 
stabilisieren. Für weitergehende ausländische Initiati-
ven liegt kein Beschluss des Weltsicherheitsrates vor. 
Die deutsche Außenpolitik kann alle denkbaren diplo-
matischen Initiativen ergreifen. Die Bereitschaft, deut-
sches Militär nach Syrien zu entsenden, gehört aller-

dings mit Sicherheit nicht dazu. Welche Farbe die Hel-
me auch immer haben sollen, die Bundeswehr hat in 
der Nahostregion nichts zu suchen. Auch die Mitglied-
schaft Deutschlands im Weltsicherheitsrat bringt nicht 
zwangsläufig die Notwendigkeit mit sich, die Bundes-
wehr für Einsätze in der Welt zur Verfügung zu stellen.  
 
Deutschland kann in Syrien umfassend humanitäre 
Hilfe leisten. Deutschland kann und muss sich konse-
quent gegen die Drohung mit einem ausländischen 
Militäreinsatz aussprechen und dazu beitragen, dass 
das Waffenembargo gegen die Konfliktparteien in Sy-

rien konsequent durchgesetzt wird. 

Die Rüstungslobby exportiert Kriegsgerät in alle Welt. Sie 
haben keine Skrupel ihre todbringenden Waffen an Despo-
ten und Diktaturen zu verkaufen. Die Bundesregierung sieht 
zu, befördert die Geschäfte und handelt somit gegen das 
Grundgesetz. In seinem Werk „Das Kapital“ zitiert Karl Marx 
nachstehenden Satz. Diese Aussage ist mehr als 150 Jahre 
alt — und doch brandaktuell. 
»Das Kapital hat einen Horror vor der Abwesenheit von 
Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der 
Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital wach, 10 
Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 
Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; 
100 Prozent, es stampft alle menschlichen Gesetze 
unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein 
Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr 
des Galgens.«  

Impressum  
DIE LINKE Bezirksvorstand Steglitz-Zehlendorf 
Schildhornstr. 85 A, 12163 Berlin. 
Tel. 030 700 96 741 
E-Mail: info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de 
Im Web: www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de 
V.i.S.d.P. Eberhard Speckmann 

Am Samstag, den 1.September ab 14 Uhr findet im 
Rathaus Kleinmachnow unser gemeinsames Frie-
densfest statt. 
 
Es wird der Film "Die Wohnung" gezeigt, anschließend 
gibt es eine Diskussion mit René Heilig zum Thema die 
Friedenspolitik von DIE LINKE; moderiert von Dr. Selt-
sam.  
 
Abends ab 18.30 Uhr übernimmt die Jugendorganisation 
Solid das Programm mit einem Konzert von  "Operation 
Zeit" und "TNT" .  
Fahrverbindung Bus 623 ab S Zehlendorf bis Rathaus-
markt Kleinmachnow.  
 
In beiliegenden Flyer gibt es Informationen über das wei-
tere Programm oder im Internet unter:  
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/  
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/bezirksverband/
solid/ 

Termine 
Jeden 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr finden in 
unserer Geschäftsstelle öffentliche Mitgliedertreffen 
statt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Die Basisorganisation Zehlendorf tagt jeden  
1. Montag im Monat um 19:00 Uhr im Mittelhof, Kö-
nigstr. 42/43, 14163 Berlin 


