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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, 
 
Im April und Mai plant die NATO eines der größten Manöver von Landstreitkräften in Europa seit 
Ende des Kalten Krieges. Mindestens 37.000 Soldaten sollen an dieser Kriegsübung an der 
russischen Westgrenze teilnehmen.  
 
Nach den ganzen Manövern der letzten Jahre, üben die USA nun erstmals die Verlegung einer 
kompletten Division. Dafür werden 20.000 US-Soldaten und schweres Gerät über den Atlantik - 
und anschließend quer durch ganz Europa an die russische Grenze transportiert. Die 
Bundesrepublik wird dabei Drehscheibe und Aufmarschgebiet sein. Ziel des Manövers ist die 
Zurschaustellung militärischer Überlegenheit. Gleichzeitig soll damit die blitzschnelle Verlegung 
kampfstarker Großverbände aus den USA an die NATO-Ostflanke geübt werden.  
 
Das bedeutet eine erneute Zuspitzung der Konfrontationspolitik von NATO und EU gegenüber 
Russland. Auch die Bundeswehr ist an diesem Manöver beteiligt. Die Kriegsübung ist eine enorme 
Provokation bedenkt man den historischen Charakter: Im Mai jährt sich zum 75sten mal die 
Befreiung Europas vom Faschismus, vor allem durch die Soldaten der Roten Armee. Und während 
dieser bedeutenden historischen Tage sollen nun wieder deutsche Soldaten an der russischen 
Grenze aufmarschieren!  
Statt Konfrontation, Aufrüstung und Militarisierung brauchen wir politische Konfliktlösungen, Dialog, 
Kooperation und Abrüstung.  
45 Milliarden gibt die BRD 2020 fürs Militär aus. Ein wesentlicher Grund für die jährlich steigenden 
Rüstungsausgaben sind solche NATO-Übungen. Das lehnen wir ab!  -  Stattdessen fordern wir 
eine Politik der Abrüstung und Entspannung!  
Eine friedliche Lösung kann nur mit - und nicht gegen Russland gefunden werden.  
Wir müssen Sand, ins Getriebe der Kriegsmaschinerie werfen. Gelingt es, die Aufrüstung zu 
stoppen, - gelingt es solche Militärmanöver zu behindern, - gelingt es sogar Abrüstungsschritte zu 
erzwingen -, würde nicht nur die Kriegsgefahr gemindert werden, sondern es würden Gelder frei 
für Schule, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen.  
 
Die Transporte werden bereits ab Ende Januar rollen. Es wird zu schweren Einschränkungen des 
Straßen- und Schienenverkehrs entlang der gesamten Transportstrecken kommen. Die 
Bundeswehr hat mit der Deutschen Bahn AG bereits eine Vorfahrtsregel für alle Militärtransporte 
vereinbart. 
 
Das Manöver wird also hierzulande deutlich sichtbar und spürbar sein. Sorgen wir dafür, dass 
auch der Protest gegen Militarisierung und Aufrüstung deutlich sichtbar ist. Blockaden, 
Demonstrationen, ziviler Ungehorsam - Lasst uns entlang der gesamten Strecken Protest gegen 
diese unsinnigen Kriegsspiele organisieren!  
Die Militaristen üben den Krieg, - lasst uns die Situation nutzen um zu testen ob wir im Ernstfall 
einen Kriegseinsatz sabotieren und verhindern können. 
 
Ich möchte euch dazu aufrufen: Beteiligt euch an den Protesten gegen das Militärmanöver. Lasst 
uns deutlich machen, dass wir nicht bereit sind, Aufrüstung und weitere Kriegsabenteuer 
hinzunehmen. 
Ich lade euch ein: Kommt zur bundesweiten Aktionskonferenz am 26. Januar nach Leipzig. 
 
Für uns, die wir an diesem Wochenende Luxemburg, Liebknecht und Lenin gedenken, ist klar: 
Kapitalismus führt zwangsweise zu Ausbeutung und Krieg. Der Kampf für Abrüstung und Frieden 
muss deshalb immer auch als Kampf gegen den Imperialismus verstanden werden. Denn nur 
wenn die Wurzeln, - nur wenn die Ursachen von Kriegen, der Kapitalismus und Imperialismus, 
beseitigt sind, wird es wirklich dauerhaft Frieden geben können.  
 
Lasst uns deshalb gemeinsam darauf hinwirken, dass sich die Proteste gegen solche 
Militärmanöver zu einer Bewegung entwickeln die auf den Sturz des Kapitals gerichtet ist. 
Macht mit bei den Protestaktionen!  
 
Ich hoffe wir sehen uns am 26. Januar zur Aktionskonferenz in Leipzig! 


