
Rüstungsmonster
am bundesweiten Aktionstag „Abrüsten statt Aufrüsten“, 5.12.2020
beim Kasseler Friedensforum, Friedrichsplatz Kassel 

Ha, Ha, Ha....
Als Rüstungsmonster bin ich in Hochstimmung. Warum?
Na - nächste Woche will der Bundestag doch den Haushalt 2021 beschließen. Rund 47 Mrd. 
Euro für die "Verteidigung" - und weitere Rüstungsausgaben in anderen Etats wie z.B. 
Forschung. Da winken satte Profite ! Das wird ein Leben... Ha,Ha,Ha...

Was sagen Sie? - Schließlich hätten wir uns auch zu dem NATO-Ziel 2% des 
Bruttosozialprodukts für Verteidigung bekannt.Na, ja - mit anderen Bekenntnissen nimmt es 
die Politik doch auch nicht so genau. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, soll 
Adenauer gesagt haben - das hat sich vererbt.

Gut - gut - gut – 2% ! Aber warum nicht 5% oder 10% oder 50%. Das würde doch die 
Arbeitslosigkeit gigantisch senken - und das brauchen wir doch nach dem Lockdown... Hi, 
Hi, Hi …. und die Wirtschaft könnte wachsen und wachsen mit den vielen schönen Panzern 
und Sturmgewehren und Kampfflugzeugen und Drohnen, die wir dann bauen - ich sehe 
schon die Erfolgsmeldung der Regierung in den Nachrichten! Und dann die tollen Umsätze!

Hallo! Sie brauchen doch auch noch gerade einen Panzer zu Weihnachten.
He - und Sie - ! Sie wollten doch gerade ein Kampfflugzeug kaufen, nicht wahr!

Waaaas?  Das brauchen Sie nicht? Spielverderber! Ihnen ist Schutz vor dem Coronavirus 
wichtiger? Der Bundesregierung nicht: Die kündigt lieber 30 Kampfbomber F18 statt an 60 
000 Beatmungsplätze für Corona-Erkrankte zum gleichen Geld.

Aaaber: wenn Sie das schöne Kriegsgerät nicht wollen, was dann damit?
Nun gut, der technische Fortschritt macht das Zeug ohnehin bald schrottreif, dann kann man 
wieder Neues bauen mit neuen Profiten.   Ha, Ha, Ha....

Das machen wir doch alle so: wir kaufen ständig unnützes Zeug, um es baldigst zu 
vernichten.  - Papperlapapp... Resourcen schonen und Klima… Verrückt nur: das kostet 
laufend Geld, so schnell kann man es nicht verdienen ....

Doch im Bundeshaushalt, da ist das ganz einfach: Wenn 2021 rund 3 Prozent mehr für die 
Rüstung ausgegeben wird, senken wir halt die Ausgaben für Gesundheit gegenüber diesem
Jahr um 41Prozent! * Ja - Sie haben richtig gehört: 41 Prozent weniger als 2020 sollen 
nächstes Jahr für Gesundheit ausgegeben werden ! Auch Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit sind so unnütze Ausgaben: minus 11 Prozent! Bildung und Forschung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Rotstift !
Alles nicht so wichtig! Aber die schönen Rüstungsausgaben.... Da lacht mein Herz! 
Ha..., Ha , Ha, Ha..

Doch wenn Sie und Sie und Sie das Zeug nicht haben wollen?
Hmmmm.... Da machen wir damit halt einen Krieg. 

WAS? Das wollen Sie auch nicht?    -  Na, ja - wenigstens nicht bei uns.
Dann exportieren wir eben unsere tollen Superwaffen in alle Welt.
Wenn die Saudis damit im Jemen oder die Türkei die Kurden in Nordsyrien schlachten - das 
ist doch weit weg und tut nicht gleich weh. Drehen Sie doch den Fernseher einfach auf 
Unterhaltungsprogramm. Es dauert eine Weile, bis die Kriegsflüchtlinge dann an unsere Tür 
klopfen. Ha, ha, ha , ha...… Inzwischen habe ich dann gut verdient.

Äh..... aber wenn Sie eben ganz perfide doch gegen Krieg sind und deshalb auch gegen 
Rüstung und ständig Abrüstung wollen......was mache ich dann ?

Dann suche ich zunächst einmal Feinde.



Feind Nummer 1 - das hat lange Tradition  - ist natürlich der Russe. Zwar gibt es keine 
Belege, aber es ist im Denken so drin: Der Russe ist gefährlich.

---Was hat da jemand gesagt? Der Russe gibt nur 9 % dessen für die Rüstung aus, wie die 
USA? Fake News - Fake News würde jetzt Trump sagen. Und wenn es wirklich so ist, daß 
die Amis 10 mal so viel wie die Russen für die Rüstung ausgeben: Das machen die doch nur
wegen der Propaganda! Die wollen nur, daß wir auch weniger rüsten und weil sie nicht so 
schöne Waffen haben wie wir und sie gönnen uns einfach nicht die super Rüstungsprofite!

Nein, Nein, Nein ! Wir lassen uns nicht täuschen.
Und deshalb brauchen wir die modernsten Waffen und Kampfdrohnen. Und neben der 
NATO - die selbstverständlich das Recht hat bis an die russische Grenze vorzurücken -  am 
Besten auch noch eine europäische Armee.

Und wir brauchen die nukleare Teilhabe - sprich amerikanische Atombomben -, wenn wir 
schon keine eigenen kriegen können, hier in Büchel in der Pfalz. - Egal, wenn wir damit zur 
atomaren Zielscheibe werden.  Ha, ha, ha.......

Und mit den NATO- 2 % für die Rüstung haben wir sogar die Russen bei den 
Rüstungsausgaben überholt. ÄHHH.... Ist das nicht ein bißchen größenwahnsinnig?
Nein, nein, nein, ...nicht schwarz malen. Das versaut doch das ganze Geschäft mit der 
Rüstung. 

Zum Glück habe ich eine starke Lobby, Ha, ha, ha... ist auch nicht billig, die Hälfte der 
Beraterkosten der gesamten Bundesregierung. Vor allem die Konservativen in den 
Regierungsbänken lassen sich für ihr angeblich so tolles Corona-Management loben und 
hoffen, daß überhört wird, was sie gelegentlich laut denken:

Neue Atomwaffen stationieren , bewaffnete Drohnen anschaffen, atomare Kampfbomber... 
Vielleicht auch wieder  Wehrpflicht oder wenigstens ein obligatorisches Deutschlandjahr? - 
senkt die Jugendarbeitslosigkeit, hat aber ein bitteres Arbeitsfront-Geschmäckle.....
Ja, ja, ... als Rüstungsmonster finde ich das super.

Da, - schaut hin! 

Da fährt die Straßenbahn durch unsere Stadt mit Werbung des Militärs: Karriere bei der 
Bundeswehr: ein todsicherer Job! Denn Kriegseinsatz im Ausland ist inklusive. Was zum 
Teufel haben Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, Mali, am Horn von Afrika, im Mittelmeer, 
der Westsahara  oder den weiteren Einsatzgebieten zu verteidigen? 
Na, ja: Als Rüstungsmonster will ich nicht  meckern. 

Mich wundert nur, daß sich sonst niemand darüber aufregt. Denn dort steht auch: "Mach, 
was wirklich zählt!" Hi,Hi,Hi,...Hoch lebe der Heldentod des Soldaten.

Warum fühlt sich dadurch niemand verhöhnt? - Die ehrliche und friedliche Arbeit der 
Millionen Menschen in unserem Land zählt nicht? Gerade jetzt, wo in der Corona-Pandemie 
sichtbar wurde, welche Tätigkeiten systemrelevant sind? Das sind viele - die Militärs mit 
ihrem krankhaften Denken in den Kategorien der Gewalt sind da unnütz wie ein Kropf. Das 
Virus kann man nicht erschießen!
Puh --- Das regt selbst mich als Rüstungsmonster auf!

Na, jetzt werde ich aber nachdenklich: 

Mit Hochrüstung ist Zukunft wohl nicht zu gewinnen.
Was wir brauchen ist eine neue Friedens- und Entspannungspolitik, ein System 
gemeinsamer Sicherheit und kontrollierter Abrüstung.
Deshalb jetzt:

Protest gegen den Rüstungswahn !

* Quelle: Haushaltsentwurf 2021, Bundesfinanzministerium/dpa, HNA 24.9.2020


