
Krieg
beginnt hier

Kriegsprofiteuren 
das HandwerK legen!

Kundgebung gegen Militärtagung
Mittwoch  1 .  Februar 2012  18 uhr
hotel Marit iM proarte  Fr iedrichstrasse 151

nowar.blogsport.de



Vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2012 findet 
in Berlin ein Treffen von VertreterInnen der Rüs-
tungsindustrie, der Bundeswehr und ThinkTanks 
statt. Ganz ungestört sollen im Hotel Maritim 
proArte neue Methoden der Kriegsführung, neue 
Waffensysteme und militärische Ausrüstungsge-
genstände angepriesen werden. Wir lassen den 
Kriegsstrategen und Kriegsprofiteuren keine Ruhe!  

organisiert wird die Konferenz von der deutschen ge-
sellschaft für wehrtechnik (dwt), einer lobbyorgani-
sation der deutschen rüstungsindustrie, das Verteidi-
gungsministerium unterstützt die Konferenz. bei der 
international urban operations conference werden Vor-
träge über neue Kriegstechniken und insbesondere über 
Kriegshandlungen in städtischen gebieten gehalten. 
die liste der sponsoren und aussteller der Konferenz 
liest sich wie das who’s who der deutschen und euro-
päischen rüstungsunternehmen. Zu nennen sind bei-
spielsweise das europäische rüstungsunternehmen 
Mbda, das sich zum weltweit umsatzstärksten liefe-
ranten für lenkflugkörpersysteme entwickelt hat. wei-
tere teilnehmende rüstungsunternehmen sind unter 
anderem Krauss-Maffei wegmann, rheinmetall und dy-
namit nobel defence. das geschäft der rüstungsindus-
trie boomt angesichts der zunehmenden Militäreinsät-
ze weltweit. angesichts »wachsender urbanisierung in 
entwicklungsländern« sehen die Veranstalter der Kon-
ferenz »eine sinkende stabilität in großen städtischen 
gebieten, die von terroristen oder politischen gegnern 
genutzt werden könnten, um Kontrolle über das jewei-
lige land zu bekommen«. dies zeigt, dass Kriegshand-
lungen in großstädten für die rüstungsunternehmen, 
Militärs und politiker auf der tagesordnung stehen.

peter Makowski vom gefechtsübungszentrum (gÜZ) in 
letzlingen bei Magdeburg wird bei der Konferenz die 

Vortragsreihe zu training für urban operations leiten. 
das gÜZ ist europas modernstes Übungszentrum für 
bodentruppen. dort werden bundeswehrsoldatinnen 
unmittelbar auf laufende Militäreinsätze, darunter auch 
alle zukünftigen interventionskriege, vorbereitet. es ist 
für viele soldatinnen die letzte station vor dem aus-
landseinsatz. aktuell befindet sich die bundeswehr mit 
über 7000 soldatinnen in acht einsätzen. Militärische 
interventionen dienen in erster linie der sicherung von 
energieressourcen, handelswegen und absatzmärkten.

der Kapitalismus produziert mit seiner ausschließ-
lich auf profit ausgerichteten wirtschaftsweise eine 
wachsende Menge an ausgeschlossenen. weltweit le-
ben Menschen am existenzminimum, sterben an hun-
ger oder heilbaren Krankheiten. die soziale spaltung 
der gesellschaft kann weltweit in zunehmendem Maße 
nur noch militärisch gesichert werden. dieses sys-
tem, das auf gewalt beruht und immer mehr gewalt 
hervorbringt, hat keinerlei lösungen für die dringen-
den probleme der Menschheit. eine alternative zu Kon-
kurrenz, profitstreben und der Militarisierung der ge-
sellschaft kann nur in der perspektive eines radikalen 
gegenentwurfes zur bestehenden kapitalistischen Klas-
sengesellschaft liegen. Für eine sozialistische gesell-
schaft, in der die kollektiven menschlichen bedürfnisse 
und nicht der profit oberstes Ziel sind, organisieren wir 
uns. der Kampf für diese perspektive beginnt hier und 
jetzt. Überlassen wir nicht den Kriegstreiberinnen, pro-
fiteurinnen und technokratinnen unsere Zukunft!
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Anti-RepRessions-demo 
unter dem Motto »Fight capitalist war – Fight capi-
talist peace!« findet am 28. Januar 2012 um 16 uhr 
ab herrfurthplatz (u boddinstraße) eine demo statt 
die sich sowohl gegen den europäischer polizeikon-
gress in berlin als auch gegen die international urban 
operations conference richtet. 
Weitere Infos unter: polizeikongress.tk
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