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„REFUGEES WELCOME“ HEISST GRENZEN AUF FÜR ALLE! 
Wir stellen uns auf keine kriegsführende 
Seite. Wir können nicht für Russland sein. 
Wir können nicht für die Ukraine sein. Wir 
können nicht für die NATO sein. Milita-
risierung ist keine Solidarität! Stattdessen 
stehen wir für internationale Solidarität mit 
den Menschen, die sich vor Ort und an-
derswo gegen diesen Krieg stellen und mit 
denen, die vor ihm fliehen. Wir bewundern 
den Mut derjenigen, die in Russland und 
in der Ukraine gegen die Logik des Krieges 
Widerstand leisten und dafür Repression 
und Verfolgung ausgesetzt sind. Unsere 
Solidarität gilt den cis- Männern und 
Transmenschen im wehrpflichtigen Alter 
zwischen 18 und 60 Jahren, die zwangsre-
krutiert werden (sollen) und sich deshalb 
verstecken oder davor fliehen, also deser-

tieren um sich dem zu widersetzen. 
Unsere Solidarität gilt zweifellos allen Men-
schen, die aus der Ukraine und aus Russ-
land auf der Flucht sind. Dabei machen 
wir keine Unterschiede, sondern wollen 
offene Grenzen für Alle sehen. Tatsächlich 
bleiben die offenen Grenzen für Alle aus, 
denn Flüchtende und Geflüchtete werden 
nach bestimmten Kriterien eingeteilt. Be-
sonders drastisch manifestiert sich rassis-
tische Gewalt an den polnischen Grenzen: 
Während zur Ukraine hin Aufnahmelager 
errichtet wurden und sich die polnische 
PiS-Regierung als „Retterin der Flücht-
linge“ inszeniert, feiert sie zur selben Zeit 
das massenhafte gewaltsame Zurückschla-
gen sog. „illegaler Einwanderer“ an der 
Grenze zu Belarus. Wir aber sind solida-

      „Nie wieder 
Faschismus!
Nie wieder 
Krieg!“ ist die 
Parole, die uns 

jährlich (nicht 
nur) am 8. Mai, 

dem Tag der Be-
freiung vom deut-

schen Faschismus, 
begleitet. Seit dem 

24. Februar 2022 ist 
der neueste Krieg. Das 

heißt nationalistischer 
Taumel in Deutschland, 

militärische Aufrüstung, 
sicherheitspolitische Mo-

bilisierung – auf einem brü-
chigen Boden, den Corona 

in dieser Gesellschaft bereitet hat. Als 
Linke und Linksradikale in Deutschland 
sehen wir es als unsere Verantwortung an, 
dagegen aktiv zu werden. Dagegen, dass 
dieses Land zu neuer militärischer Macht 
kommt, dass im Windschatten dessen 
Nationalismus und Militarismus erstar-

ken und dass ein erinnerungspolitischer 
Schlussstrich gezogen wird, den selbst die 
rechtspopulistische AfD so nicht hätte mar-
kieren können. Ein mächtiges Deutschland 
hat noch nie etwas Gutes gebracht! Kriege, 
Krisen, Rassismus, Patriarchat und Kapita-
lismus gehören untrennbar miteinander zu-
sammen. Seit Jahrhunderten versuchen die 
kapitalistischen Länder, ihr System anderen 
Ländern aufzuzwingen, und zwar durch 
ökonomische Vorherrschaft, politische 
Gleichschaltung, kulturelle und religiöse 
Bevormundung und militärische Gewalt. 
Sklaverei, Ausbeutung von Menschen mit 
ihren rassifizierten und vergeschlechtlich-
ten Körpern, Armut, Umweltzerstörungen, 
Hegemonien westlicher Denksysteme und 
imperialistische Angriffskriege sind die 
schrecklichen, zerstörerischen Folgen. Wir 
verstehen uns als Teil einer internationalis-
tischen, dekolonialen, feministischen, anti-
rassistischen, klassenbewussten und kli-
mabewegten Widerstandbewegung gegen 
diesen und andere aktuelle imperialistische 
Kriege.



risch mit allen diesen Menschen. Ukraini-
sche Menschen auf der Flucht gelten zurzeit 
als „weiße Europäer*innen“, die gerade un-
beschränkte Möglichkeiten für und auf 
ihrem Weg nach Deutschland bekommen. 
Wir sind allerdings auch solidarisch mit af-
rikanischen Studierenden, die genauso aus 
der Ukraine vor dem Krieg fliehen, die auf 
ihrer Flucht an Polens Grenze abgewiesen 
werden. Wir sind solidarisch mit Transper-
sonen, die von polnischer Seite nicht aufge-
nommen werden, sondern stattdessen ver-
prügelt werden. Wir sind solidarisch mit 
Schwarzen Menschen und People of Color, 
die vor dem Krieg fliehen, die von der Bun-
despolizei aus den Zügen rausgeschleppt 
werden. Diese Ungleichbehandlung wird 
begleitet von einer kolonial eingebetteten, 
rassistischen Erzählung der „hilfsbedürf-
tigen europäischen Nachbarn“ und der 
„normalen Flüchtlinge“. Während in der 
Vergangenheit osteuropäische Arbeiter*in-
nen in gering bezahlten und gesundheitlich 
nicht abgesicherten Bereichen in Deutsch-
land wie den Spargelfeldern, der Fleischin-
dustrie oder der häuslichen Pflege 
gequält und ausgebeu-
tet wurden, 
w e r d e n 
sie in der 
aktuellen 
Situat ion 
nun hofiert 
und gegen 
andere Men-
schen auf der 
Flucht ausge-
spielt. 
Daran wird deut-
lich, wie sich die 
koloniale und ras-
sistische Struktur 
europäischer Migra-
tions- und Staatsbür-
ger*innenschaftspolitik 
in einer Grausamkeit ma-
nifestiert, die wir schon längst auf Lesbos, 
in Libyen oder Afghanistan beobachten 

können. Europa verantwortet eines der 
tödlichsten Grenzregime der Welt; nicht 
erst seit heute oder gestern. Seit 2014 sind 
über 23.400 flüchtende Menschen allein 
im Mittelmeer ertrunken. Knapp 2 Jahre 
nach dem Feuer im Flüchtlingscamp Moria 
leben noch immer 3.500 Menschen im 
Nachfolgelager Mavrovouni auf der grie-
chischen Insel Lesbos. Dieser europäische 
Alptraum für Nicht-Europäer*innen ist die 
Wirklichkeit der vielfach betonten europäi-
schen Werte. 
Genauso gilt unsere internationale Solida-
rität aber auch all jenen, die derzeit keine 
vergleichbare mediale Aufmerksamkeit er-
fahren wie die Menschen aus den ukraini-
schen Gebieten. Es gibt genug Menschen, 
die ebenso Krieg und Gewalt ausgesetzt 
sind, nicht zuletzt durch deutsche Betei-
ligung: Die Bevölkerung in Tigray, Af-
ghanistan, Syrien, Yemen; Kurd*innen im 
von der Türkei bombardierten Afrin. Sie 
alle werden in ihrem Recht auf Leben und 

Selbstbestimmung an-
gegriffen.
Europa und allem 
voran Deutsch-
land inszeniert sich 
heuchlerisch als 
f r iedensl iebend 
und konstruiert 
Russland und 

östliche Regio-
nen als un-

demok ra-
tisch und 
barbarisch. 
Dies führt 
zu neuen 
antislawi-

schen, an-
tirussischen 

und antiukrainischen 
Rassismen und Diskrimi-
nierungen im Westen, die 
aus antirassistischer Pers-
pektive nicht hinzuneh-
men sind. Gleichzeitig 



RÜSTUNGSKONZERNE ENTWAFFNEN!
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht 
von einer „Zeitenwende“, dessen Kon-
sequenzen wir uns noch nicht ausmalen 
können. Aber eine Zeitenwende scheint 
klar: Hin zu Aufrüstung, neuen Feindbil-
dern und Krieg als neues Zentrum bundes-
deutscher Außenpolitik. Während in Berlin 
am 27. Februar 2022 eine halbe Million 
Menschen gegen den Krieg demonstrier-

ten – so viele wie seit 20 Jahren 
nicht mehr – beschloss 

die Bundes-

regierung einen Entwurf für das größte 
Aufrüstungsvorhaben seit 1945: Für die 
Bundeswehr sollen mit einem Schlag 100 
Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt werden, nachdem dafür das Grund-
gesetz geändert werden soll. Das israelische 
Raketenabwehrsystem „Arrow 3“ soll nun 
angeschafft werden. Drohnenbewaffnung, 
die bisher umstritten war, soll auf einmal 
genehmigt werden. Dieses Aufrüstungs-
paket macht Deutschland zum Land mit 
dem drittgrößten Rüstungsetat der Welt. 
Neben diesem einmaligen Schlag sollen 
auch kontinuierliche Aufrüstungspläne 
verabschiedet werden: Von nun an werden 

jährlich mehr als zwei Prozent des Brut-
toinlandsprodukts in die Bundeswehr 

investiert. Schlimmer geht immer: Aus 
den 100 Milliarden soll als erstes die nu-

kleare Teilhabe Deutschlands eingeführt 
werden, indem die bundesdeutsche Luft-
waffe mit 35 US-amerikanischen F35-
Tarnkappenjets ausgerüstet werden soll. 
Dieses Kriegsflugzeug eignet sich als Trä-
gerflugzeug für Atombomben – und genau 
dies ist der Grund, weshalb Bundesvertei-
digungsministerin Christine Lambrecht 
(SPD) es anschaffen will: Für die „nukleare 
Teilhabe Deutschlands“; ein Konzept in-

werden Formen von Rassismus und Anti-
semitismus in der Ukraine selbst durch 
die Vorstellung und Erzählung von aus der 
Ukraine flüchtenden Menschen als einheit-
liche weiße Gruppe unsichtbar gemacht. 
Rom*nja sowie Jüd*innen und Juden in 
der Ukraine sind nicht nur bedroht durch 
den russischen Angriffskrieg, sondern auch 
durch die Eskalation des ukrainischen Nati-
onalismus und Kriegsrechts. Die Sicherheit 
von People of Color, von Schwarzen Men-
schen, Rom*nja auf der Flucht sollten wir 
besonders im Blick haben. Besondere Auf-
merksamkeit verlangen mehrfach diskri-
minierte Menschen und besonders angreif-

bare und verletzliche Personengruppen wir 
queere People of Color, Muslim*innen oder 
Jüd*innen und Juden auf der Flucht. 
Dieser Krieg wird als ein Krieg „in Europa“ 
inszeniert, der nicht „im Irak oder in Afgha-
nistan“ geführt wird. Soll heißen: Bei „uns“ 
in einem „zivilisierten Europa“. Daraus 
spricht eine tief verwurzelte koloniale Tra-
dition Europas, das sich selbst als modern 
und aufgeklärt inszeniert. Dies erklärt das 
Schweigen über die anderen Kriege in der 
Welt, über Naturkatastrophen, die nicht 
in Europa stattfinden und die brutale und 
mörderische Flüchtlingspolitik Europas. 



CARING FOR THE WAR? KLASSENKAMPF STATT VATERLAND!
Erschütternd ist bei dieser Aufrüstung 
nicht nur das Vorbereiten und Mitwirken 
in einem oder mehreren Kriegen dadurch 
an sich, sondern auch der ökonomische 
und soziale Hintergrund, in dem das 
Ganze stattfindet. Seit der COVID-19 Pan-
demie drehen sich die Diskussionen um 
unterfinanzierte Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen, Schulen und Kitas. Die 
Arbeitsbedingungen sind in diesen Berei-
chen nicht nur miserabel, sondern auch die 
Bezahlung sollte teilweise in diesen Berei-
chen während der Pandemie sogar verrin-
gert werden. Von Applaus kann sich kein*e 
Arbeiter*in (gut) ernähren, die Miete oder 
Bildung bezahlen und gesund bleiben. For-
derungen nach Lohnerhöhungen, Entlas-
tung und besserer personeller Ausstattung 
in der Pflege, in der medizinischen Versor-
gung und in Kitas werden höhnisch ver-
lacht – ganz aktuell in der Tarifauseinander-
setzung im Sozial- und Erziehungsdienst. 
Aber plötzlich kann mit einem Schlag 100 
Milliarden Euro in die Rüstung investiert 
werden. Die Kita-, medizinischen und pfle-
gerischen Beschäftigten sollen also indirekt 
für Kriege mit bezahlen, indem ihnen das 
Geld nicht nur vorenthalten, sondern sogar 

weggenommen wird? No way!
Neben diesen konkreten Bedingun-
gen spielen auch grundsätz-
liche feministische 

Fragen hier eine Rolle. 
Während der traditionell 
weibliche Sorgearbeitsbereich 
abgewertet wird, wird dem Pa-
triarchat der Rücken gestärkt: 
Militarisierung, Debatten über 

nerhalb der NATO, welches Mitgliedsstaa-
ten ohne eigene Atomwaffen in den Einsatz 
der Waffen miteinbezieht. Die Bundesre-
gierung will damit also US-amerikanische 
Atombomben in Kriegsziele fliegen.
Die bereits bestehende militärische Über-
legenheit der NATO hat den Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine nicht verhin-
dert und auch die beschlossene Aufrüs-
tungs-Eskalation in Deutschland wird den 
Menschen in der Ukraine keine Sicherheit 
bringen. Wer profitiert stattdessen davon? 
Unter anderem US-amerikanische Rüs-
tungskonzerne wie Lockheed Martin, die 
die F35-Tarnkappenjets bauen und liefern. 
Europäische Hersteller wie Airbus und der 

Lenkwaffenkonzern MBDA. Und vor allem 
deutsche Rüstungsunternehmen wie Rhein-
metall, Krauss-Maffei Wegmann, Hensoldt, 
Diehl und Heckler&Koch. Rheinmetall hat 
nach Scholz‘ Milliardenpakets-Zusage so-
gleich ein Angebot an die Bundesregierung 
für Munition und Militärfahrzeuge in Höhe 
von 42 Milliarden Euro unterbreitet. Dieser 
Konzern, der am Krieg sein Geld verdient, 
liegt direkt vor unserer Haustür: in Kassel. 
Es ist an uns, aktiv zu werden und Rhein-
metall gemeinsam zu entwaffnen! Zum 
Beispiel bei der antimilitaristischen Akti-
onswoche in Kassel vom 30. August bis 4. 
September 2022 inklusive Camp, Blocka-
den und Großdemo.



die Wiedereinführung der Wehrpflicht und 
der Hype von Rüstungsgütern unterstüt-
zen schlussendlich ein heroisches Männ-
lichkeitsbild und feuern das patriarchale 
Grundverhältnis, aus dem heraus die im-
perialistischen Kriege geführt werden, mit 
rasanter Geschwindigkeit an. Ein Femi-
nismus muss daher antimilitaristisch sein; 

eine antimilitaristische Bewegung im 
Gegenzug feministisch. 

Schauen wir erneut auf 
die konkreten Ver-

hältnisse in 
der Lohn-
arbeitswelt, 
kommt das 

internatio-
nale Ausbeu-

tungssystem 
mit ins Bild: 

Seit Jahren arbei-
ten Ukrainer*in-

nen, Pol*innen und 
Rumän*innen im Pfle-

gebereich in Deutsch-
land zu Niedriglöhnen. 

Polnische Firmen werben schon bisher 
ukrainische Frauen an und beauftragen 
sie im sogenannten Entsendeverfahren, in 
Deutschland pflegebedürftige Menschen zu 
Hause zu betreuen. Krieg und Flucht wird 
diese Ausbeutung voraussichtlich verschär-
fen. Aus Verzweiflung könnten Geflüchtete 
noch prekärere Arbeitsbedingungen hin-
nehmen; der Lohn- und Preisdruck könnte 
durch diese Dynamiken noch weiter ver-
schärft werden. Es liegt auf der Hand, 
dass ukrainische Geflüchtete als „billigste 
Arbeitskräfte“ gern gesehen werden gegen 
den Pflegenotstand. Ähnliches können wir 
für die Fleischindustrie vermuten. In Nord-
deutschland werden hier vor allem osteuro-
päische Arbeiter ausgenutzt, in vielen Fällen 
werden sie komplett entrechtet beschäftigt. 
Wohin gehen die Gewinne aus dieser Hy-
per-Ausbeutung? Die Immobilienfirma des 
größten Fleischkonzerns Clemens Tönnies 
hat ihr Kapital im Jahr 2018 in ein Kern-

stück der Göttinger Innenstadt zwischen 
Markt, Weender Straße und Gotmarstraße 
investiert. Still und leise haben die Spar-
kasse Göttingen (ein öffentlich-rechtliches 
Kreditinstitut) und die Göttinger Stadt-
verwaltung das Geschäft abgewickelt. Ein 
Lehrstück sozialdemokratisch-neoliberaler 
Lokalpolitik. Wenn die Ukrainer*innen, 
die sich derzeit auf der Flucht befinden, 
medial als „gern gesehene, europäische, 
gute Flüchtlinge“ inszeniert werden, aber 
zumindest ein Teil von ihnen im kapitalis-
tischen Ausbeutungssystem die Profite ma-
ximieren sollen, vertuscht dies den rassisti-
schen, ausbeuterischen Gehalt der bundes-
deutschen Flüchtlingspolitik einmal mehr.
Deshalb müssen wir uns auch ganz generell 
gegen den Kapitalismus stellen. Deutsch-
lands Beteiligung an der Osterweiterung 
der NATO und der Europäischen Union 
hat mit diesen ausbeuterischen Systema-
tiken auch immer schon eine sozialöko-
nomische Dimension gehabt: der Zugriff 
auf Absatzmärkte, Arbeitskräfte, Ressour-
cen und Ausweitung der Einflusssphären. 
Im Kapitalismus zählt nicht die Würde 
des Menschen, sondern der Wert, der aus 
seiner Arbeitskraft gezogen werden kann. 
Der Mensch ist in dieser kalten Logik ein 
Ding, selber eine Ware. Planungen und 
wirtschaftliches Handeln folgen nicht etwa 
der Vernunft, sozialer Kooperation, ökolo-
gischer Nachhaltigkeit oder den Bedürfnis-
sen der Menschen, sondern der Wirkungs-
weise, die anderen als Konkurrent*innen zu 
sehen, sich auf dem Markt durchzusetzen, 
aus Kapital immer mehr Kapital zu gewin-
nen. Sinn macht das keinen, aber alle tun 
es. Bereits in Grundform und Dynamik des 
Kapitalismus sind soziale und ökologische 
Verwerfungen wie auch Kriege angelegt. 
Wir erleben heute, wie sich nationale Ka-
pitale des Westens, Russlands und Chinas 
als mächtige imperialistische Blöcke gegen-
überstehen.
Wir befinden uns zudem seit Jahrzehnten 
in einer gesellschaftlichen Phase, in der mit 
Nachdruck auch soziale Vorgänge der Da-



SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE!
Eine besonders verheerende Grund-
lage kapitalistischen Wirtschaftens ist die 
Annahme, natürliche Ressourcen – ja der 
Planet insgesamt – seien unendlich ver-
wertbar. Die junge Bewegung für globale 
Klimagerechtigkeit hat mit ihren Mahnun-
gen vor dem 1,5 Grad-Kipppunkt diese 
Lüge skandalisiert. Ohne den gesellschaftli-
chen Stimmungswandel in dieser entschei-
denden Zukunftsfrage wären die Wahler-
gebnisse von Bündnis90/Die Grünen kaum 
regierungsbildend ausgefallen. Umso anti-
demokratischer und bösartiger erscheint 
das erneute Vermögen der Oliv-Grünen, 
wenn sie ihren Beitrag dazu leisten welt-
politische Konflikte zu eskalieren anstatt 
auf Interessenausgleich zu setzen. Wenn sie 
erneut ihren Beitrag dazu leisten dem 
Klima-Diskurs ein protek-
tionistisches und natio-
nalistisches Vorzeichen zu 
geben und damit das Ver-
brennen unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen noch an-
feuern.
Was genau soll die Herrscher 
von Qatar, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten oder Saudi 
Arabien von Russlands Präsident 
Putin in Fragen von toxischer 
Männlichkeit, Frauen- und Queerfeind-
lichkeit, autoritärem Regierungsstil und 
Demokratieverachtung, Ausbeutung von 
Arbeitskräften, Abhängigkeit von fossilen 

Energien oder Kriegsführung unterschei-
den?
Die nun als Sachzwang erscheinende Re-
naissance von Kohle- und Atomkraft und 
der strategische Schwenk zu US-amerika-
nischem Fracking-Gas brechen die not-
wendigen Diskussionen darüber ab, dass 
auch ein Wandel zu sogenannten erneuer-
baren Energien und zu Elektromobilität le-
diglich neue Konfliktfelder schafft: seltene 
Erden oder Wasserstoff müssen ebenfalls 
ausgebeutet, transportiert und militärisch 
abgesichert werden. Ohne eine Abkehr von 
diesem Extraktivismus sind wir nicht zu 
retten!
Während Schulkinder dazu angehalten 

werden, kein Kaugummipapier 
wegzuwerfen, bildungsbür-
gerliche Mittelstandsfamilien 
selbstverliebte Selfies von 
ihrem neuen Tesla posten 
und arme Menschen ihre 
Heizung – wahlweise als 
Umweltschutz- oder als 
Kriegsbeitrag – runter-
drehen sollen, gehen die 
imperialistischen Blöcke 

in eine neue schamlose Phase 
der Destruktivität über: riesige 
Ressourcen werden für Waffen 
verschwendet, Weltregionen in 
Schutt und Asche gelegt und die 
atomare Kriegsführung als 
Möglichkeit erwogen.

seinsversorgung zur Ware gemacht werden. 
Wesentliche Lebensbereiche, die eigentlich 
nicht einer Profitmaximierung unterliegen 
sollten, sind davor im Kapitalismus also 
nicht mehr gefeit: Bildung (Universitäten, 
Schulen, Kitas), medizinische Versorgung 
(Krankenhäuser, Pflegesituationen), Er-
nährung (vom Spargel bis zum Schweine-
fleisch). Gleichzeitig setzen sich Beschäf-
tigte in diesen Bereichen zur Wehr, weil die 
Qualität ihrer Arbeit ein unbefriedigendes 

Maß überschreitet, die Belastungen un-
erträglich geworden sind oder die Löhne 
nicht zum Leben ausreichen. Rückenwind 
erfahren diese Streiks und Klassenkämpfe 
durch das neue Selbstbewusstsein sowie die 
Beiträge der feministischen Bewegung. All 
diese mühsamen sozialen Kämpfe finden 
nun im Angesicht von Krieg, Militarisie-
rung und Zeitenwende-Rhetorik vielfach 
schlechtere Bedingungen vor.



WIEDERENTWAFFNUNG UND ENTNAZIFIZIERUNG JETZT!
Krieg gehört zu Europa. Der Kolonialis-
mus und zwei Weltkriege haben hier ihren 
Ausgang genommen. Auch nach 1990 
fanden grausame und völkerrechtswid-
rige Kriege statt. Das gerade wiederver-
einigte Deutschland erkannte bereits im 
Dezember 1991 Slowenien und Kroatien 
mit der Argumentation des „Selbstbe-
stimmungsrechtes der Völker“ an. Damit 
befeuerte Deutschland die bereits vorhan-
denen Konflikte und den Separatismus 
nationalistischer Gruppen, die sich teils in 
die Kontinuität historischer Nazi-Kollabo-
rateure stellen. Eine grausame Kette von 
Bürger*innenkriegen waren zwischen 1991 
und 2001 die Folge dieser beabsichtigten 
Destabilisierung Jugoslawiens. Den ausge-
lösten Fluchtbewegungen aus der Balkan-
Region wurde in Deutschland 
mit massiver rassistischer 
Hetze begegnet, hunderte 
Neonazimorde und die 
faktische Abschaffung des 
bis dahin grundgesetzlich 
verankerten Menschen-
rechts auf politisches 
Asyl waren die Folgen. 
Ende August 2022 
jähren sich die rassis-
tischen Pogrome von 
Rostock-Lichtenha-
gen zum 30. Mal. Die 
Vorlage dieses Volks-
gruppen-Selbstbe-
stimmungs-Dreh-
buches mit selber 
erschaffenen Inter-
ventionsgründen 
scheint bis heute Ver-
wendung zu finden: am 24. März 
1999 begann die NATO schließlich für 78 
Tage serbische Krankenhäuser, Schulen, 
Wasserwerke und Chemiebetriebe zu 
bombardieren. Völkerrechtsbruch und 
Kriegsverbrechen mit inbegriffen: am 
12. April 1999 beschoss die NATO 
bspw. den zivilen Personenzug D393 

auf der Bahnbrücke bei Grdelica in Serbien 
und tötete dabei 14 Menschen und ver-
letzte 16. Trotz dieses ersten Angriffskriegs 
mit deutscher Beteiligung seit 1945 sind die 
imperialistischen Kriege der NATO und 
Deutschlands nicht Teil der Erinnerung 
der deutschen Mehrheit. 
Denn die deutsche Dominanzbevölkerung 
möchte keine Schmach über Deutschland 
sehen. Das gilt für die jüngere wie die länger 
zurückliegende Vergangenheit. Den letzten 
Krieg in der Ukraine hat Nazi-Deutschland 
geführt. Aufgrund ihrer geographischen 
Lage war die Ukraine, genauso wie Belarus, 
seit Juni 1941 stark vom faschistischen Ver-
nichtungskrieg gegen die Sowjetunion be-
troffen. Die deutsche Besatzung der Zent-
ralukraine während des Zweiten Weltkriegs 
führte zu unvorstellbaren Zerstörungen 
und Ermordungen durch die sogenannte 

„Politik der verbrannten Erde“. 
Circa 1,6 

der 2,7 Millionen Jüd*innen und 
Juden in der Ukraine wurden 
während der Shoah ermordet, 

davon über 80% während 1941 und 



1944 unter deutscher faschistischer Besat-
zung direkt vor Ort. 20% wurden in den 
Vernichtungslagern Ostpolens ermordet. 
Auch Rom*nja wurden gezielt von den 
deutschen Faschisten verfolgt und ermor-
det. 
Über 600 Orte wurden damals zerstört, 
deren Überlebende sich nun im Jahr 2022 
einem neuen Krieg ausgesetzt sehen. Hier 
leben Tausende Shoah- und Porajmos-
Überlebende, die re-traumatisiert werden 
könnten. Die angebliche „Denazi-
fizierung“ der Ukraine, die Putin 
mit seinem imperialistischen Krieg 
durchzuführen vorgibt, wird hier be-
sonders perfide. Diese Art von ideolo-
gischer Instrumentalisierung soll seinen 
Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen 
ist, legitimieren und ist eine Demüti-
gung für das Gedenken an die Opfer der 
Shoah und diejenigen, die gegen den deut-
schen Faschismus gekämpft haben, unter 
anderem die russischen und ukrainischen 
Soldat*innen der Roten Armee oder die 
Ukrainer*innen in den sowjetischen Par-
tisan*innengruppen. Ähnlich instrumen-
talisierend für Kriegszwecke argumentiert 
der ukrainische Präsident Wolodymyr Se-
lenskij, wenn er den Einschlag einer russi-
schen Bombe in einem militärischen Ziel 
nahe der Schlucht von Babyn Jar, in der 
die Nazis im September 1941 innerhalb 36 
Stunden 33.000 Jüd*innen und Juden er-
mordet hatten, als „eine Wiederholung der 
Geschichte“ bezeichnet. Damit wollen wir 
den Menschen in der Ukraine nicht ab-
sprechen, (re)traumatisierende Erfahrun-
gen zu machen. Die Inszenierungen Se-
lenskijs sind in einem deutschen Kontext 
jedoch geeignet, um geschichtsrevisionis-
tisch zu wirken. Durch die Gleichsetzung 
mit anderen Unmenschlichkeiten wird das 
selbsterklärt-geläuterte Deutschland mobi-
lisiert, um gemeinsam mit dem jüdischen 
Präsidenten die Menschlichkeit gegen „den 
Russen“ zu verteidigen. 
Gerade in Deutschland wird derzeit ein 
neues erinnerungspolitisches Kapitel auf-

geschlagen. Die Shoah und der Porajmos 
werden auch hier für Militarisierung inst-
rumentalisiert. Auf Anti-Kriegs-Demonst-
rationen wimmelt es von Hitler-Putin-Ver-
gleichen. Sowjetische Ehrenmale, die an 
die Millionen toter Soldat*innen 
der Roten Armee gedenken, 
wollen Nazi-Enkel 
nun 

abgerissen sehen. Vier Tage nach 
dem russischen Angriffskrieg auf die 
Ukraine wurde Olaf Scholz‘ (SPD) 100 
Milliarden schweres Aufrüstungspaket 
von der Mehrheit der Abgeordneten mit 
begeistertem Beifall, Standing Ovations 
und „Bravo!“-Rufen bejubelt. 77 Jahre nach 
der Befreiung vom deutschen Faschismus 
wird das militärische Wieder-Erwachen 
und -Erstarken Deutschlands erleichternd 
gefeiert. Keine Sorge vor dem, wozu der 
deutsche Militarismus schon zwei Mal in 
der Geschichte geführt hat. Einen Tag nach 
Scholz‘ Verkündung trat SPD-General-
sekretär Kevin Kühnert vor die Kameras 
des Morgenmagazins und verglich: „Allein 
schon die deutsche Geschichte zeigt, dass 



es Situationen gibt, in denen die Logik 
des Militärischen als letzte Instanz genutzt 
werden muss.“ Bitte?! Damit haut Kevin 
Kühnert gemeinsam mit der Ampel-Ko-
alition in eine Kerbe, die die damalige 
rot-grüne Bundesregierung 1999 bereitet 
hat. Der damalige Bundesaußenminister 
Joseph „Joschka“ Fischer (Bündnis 90/Die 
Grünen) und der damalige Verteidigungs-
minister Rudolf Scharping (SPD) rechtfer-
tigten die deutsche Beteiligung am Kosovo-
Krieg geschichtsrevisionistisch. Scharping 
sagte bei dem Besuch der Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau, ein Völkermord 
dürfe nie mehr eine Chance haben. Darum 
sei die Bundeswehr in Bosnien, die unter 
Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) dort 
stationiert wurde, und darum werde sie 
auch in den Kosovo gehen. Fischer verglich 
den jugoslawischen Präsidenten Slobodan 
Milosevic mit Adolf Hitler und gab an, er 
habe nicht nur „Nie wieder Krieg“ gelernt, 
sondern auch „Nie wieder Auschwitz“ und 
deshalb müsse die deutsche Bundeswehr 
Serbien angreifen. Der erste deutsche An-
griffskrieg von deutschem Boden seit 1945 
war die Folge.
Tatsächlich ist die Bundeswehr keine anti-
faschistische Friedensbringerin, sondern 

im Gegenteil selbst durch-

setzt von Neonazis. Der Bundeswehrof-
fizier Franco Albrecht steht seit 2021 vor 
Gericht, weil er sich 2017 als syrischer 
Flüchtling ausgegeben hat, um mit diesem 
Hintergrund in Deutschland neonazisti-
sche Terroranschläge durchzuführen. Der 
ehemalige KSK-Soldat André S. alias „Han-
nibal“ koordinierte und organisierte seit 
2015 ein rechtes Netzwerk von sogenann-
ten Prepper-Gruppen, die im Falle eines 
Systemzusammenbruchs Massenmorde an 
politischen Gegnern durchführen woll(t)
en. Dies sind und waren keine Einzelfälle. 
Die zweite Kompanie der Eliteeinheit KSK 
(Kommando Spezialkräfte) wurde wegen 
der eigenen Neonazi-Strukturen am 1. 
August 2020 aufgelöst. Dies scheint alles 
vergessen und nicht (mehr) gefährlich, 
wenn jetzt die Bundeswehr neuen Auf-
trieb bekommt. Dies heißt zwangsläufig, 
dass auch Neonazis mit ihren militärischen 
Ausbildungen, Waffen und Infrastruktur-
Ressourcen durch die neuste Aufrüstungs-
politik und pro-Bundeswehr-Stimmung 
wieder gestärkt werden.
Neonazis nutzen Kriege schon lange ganz 
aktiv, um durch eigene Teilnahme das 
Morden auszuleben und einzuüben. Deut-
sche Neonazis reisten bereits in den 1990er 
Jahren nach Südafrika und Jugoslawien, 
um dort zu morden und mit Waffen zurück 
zu kehren. In Jugoslawien kämpften allein 
aus Südniedersachsen 25 Neonazis aus 
dem Umfeld der „Freiheitlichen Deut-
schen Arbeiterpartei“ (FAP) auf Seiten der 
kroatisch-faschistischen Ustascha-Milizen. 
Der Neonazianführer Thorsten Heise, der 
nur 30 km südlich von Göttingen im thü-
ringischen Fretterode lebt, war Anfang 
der 1990er Jahre im Kroatien-Krieg gegen 
Serbien als „Kroatien-Söldner“ beteiligt. Er 
hatte selbst gute Verbindungen auch nach 
Südafrika: 1999 trat der dort lebende Altnazi 
Heinz-Georg Mideot bei einem Kamerad-
schaftsabend bei Heise als Redner auf. An-
schließend wollte Mideot in Südafrika ein 
Trainingszentrum „für Heises Leute“ auf-
bauen, in dem nach Heises Haft-Entlassung 
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Anfang der 2000er die Arbeit aufgenom-
men werden sollte. Der NSU-Unterstützer 
Holger Gerlach nahm im Juni 1999 an der 
Hochzeitsfeier von Nadine Quentin und 
Thorsten Heise in Northeim teil und hatte 
den Auftrag, hier Fluchtmöglichkeiten für 
den NSU nach Südafrika zu erörtern.
In der aktuellen Kriegs-Situation riefen nun 
deutsche Neonazis des sogenannten „III. 
Wegs“ erst dazu auf, an der deutsch-pol-
nischen Grenze Migrant*innen anzugrei-
fen. Dann luden Mitglieder des „III. Wegs“ 
Redner des paramilitärischen Asow-Batal-
lions aus der Ukraine ein. Das Erkennungs-
zeichen des Asow-Batallions ist die Wolfs-
angel, die auch die SS als Symbol benutzte. 
Mitglieder dieses faschistischen Batallions 
haben bereits 2017 auf einem Rechtsrock-
Konzert in Themar (Thüringen) für „Frei-
willige“ geworben.
Als Antifaschist*innen ist dies für uns un-
erträglich und wir fühlen uns in der Pflicht 
und Verantwortung, uns sowohl gegen 
den derzeitigen geschichtspolitischen Um-
schwung als auch gegen das Erstarken 
von Neonazis in und durch die 
Bundeswehr zu wehren. Wir 
stellen uns auf keine falsche 
Seite, sondern beziehen eine 
klare, unversöhnliche Posi-
tion gegen Krieg und für 
den Frieden. Wir befinden uns 
schon längst am Scheidepunkt 
der Geschichte, an dem die letzten 
Überlebenden der Shoah und Wi-
derstandskämpfer*innen gegen den 
deutschen Faschismus sterben bzw. 
gestorben sind. Ihr Fehlen als mora-
lische Instanzen führt dazu, dass die 
deutsche Dominanzgesellschaft aufat-
mend frei dreht und die Vernichtung 
von Millionen Jüd*innen und Juden 
einfach so zum „Vogelschiss“ erklärt 
werden kann. Der Schwur der ehemali-
gen Häftlinge des von ihnen selbst befrei-
ten KZ-Buchenwald ist uns Auftrag: „Der 
Aufbau einer neuen Welt des Friedens 
und der Freiheit ist unser Ziel“. Dies wird 

in diesen Zeiten noch schwieriger umzu-
setzen, und deshalb müssen wir aufstehen, 
uns erheben, aktiv sein, Widerstand leisten, 
wo es nur geht. Esther Bejarano, Ausch-
witz-Überlebende und aktive Antifaschis-
tin bis zu ihrem traurigen Tod am 10. Juli 
2021 mahnt uns und ruft uns auf: „Nie 
mehr Schweigen, wenn Unrecht geschieht. 
Seid solidarisch! Helft einander! Achtet auf 
die Schwächsten! Bleibt mutig! Ich vertraue 
auf die Jugend, ich vertraue auf euch! Nie 
wieder Faschismus – nie wieder Krieg!“

Es ist unsere Aufgabe, hier vor Ort an einer 
antifaschistischen, antimilitaristischen und 
internationalistischen Bewegung mitzuwir-
ken, die Teil von Bewegungen in Russland, 
der Ukraine und weltweit ist. Wir brauchen 
und suchen den Austausch mit (nicht nur 
linken) Menschen aus der Ukraine und aus 
Russland. So wie es an uns ist, ist es auch an 
Euch. In diesem Sinne rufen wir zu einer in-
ternationalistischen Anti-Kriegs-Demonst-
ration auf. Der 8. Mai ist der Tag der Be-
freiung vom Faschismus. Eigentlich ein Tag 
der Freude! In diesem Jahr ist er uns Anlass, 
um gemeinsam mit Euch am Samstag, den 
7. Mai 2022 auf die Straße zu gehen und 
laut zu sagen: „Krieg? Nie wieder!“ 



16.4.22 | 12 Uhr | Wilhelmsplatz | Göttingen

ABRÜSTEN STATT AUFRÜSTEN!
Osteraktion der Friedensbewegung

1.5.22 | 10.30 Uhr | Platz der Synagoge | Göttingen

CARE REVOLUTION STATT
MILITARISTISCHER ZEITENWENDE!
Feministischer und antikapitalistischer Block des Bünd-
nisses All Care Workers Unite! in der gemeinsamen Demo 
am 1. Mai. Danach Infotische, Essen, Trinken, Feiern vor 
dem Roten Zentrum | Lange-Geismar-Str. 2, Göttingen

8.5.22 | 15 Uhr | Thomas-Bürgenthal-Haus/ 
Stadtbibliothek | Gotmarstraße | Göttingen

NIE WIEDER FASCHISMUS,
NIE WIEDER KRIEG!
Gedenkveranstaltung der VVN-BdA zum 8. Mai, dem 
Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus, am 
Gedenkstein für den antifaschistischen Widerstand am 
ehemaligen Stadthaus/ Polizeigefängnis

Juni/Juli 22 | Göttingen | weitere Ankündigungen folgen

ZWANGSARBEIT BEI RHEINMETALL 
IN UNTERLÜSS IM EHEMALIGEN 
KZ-AUSSENLAGER TANNENBERG
Ausstellung »Der Weg der Erinnerung« und Veranstal-
tung mit Rheinmetall entwaffnen Rhein-Main

27.8.22 | Rostock-Lichtenhagen

30. JAHRESTAG DER
RASSISTISCHEN POGROME VON 
ROSTOCK-LICHTENHAGEN
Bundesweite antirassistische Gedenkdemo

30.8. bis 4.9.22 | Kassel

RHEINMETALL ENTWAFFNEN!
Aktionswoche und Camp

SAMSTAG · 7. MAI 2022

DEMONSTRATION
14 UHR · MARKT/GÄNSELIESEL GÖTTINGEN


