
Schluss mit der menschenverachtenden 
Kriegspolitik!
Ein gigantisches militärisches Aufrüstungspro-
gramm soll das von der NATO geforderte 2-Pro-
zent-Ziel übertreffen: Der Bundeswehr wird ein
»Sondervermögen« von 100 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt, welches im Grundgesetz ver-
ankert werden soll. Darum kann diese beispiellose
Militarisierung unserer Gesellschaft kaum wieder
geändert werden. Bei den Rüstungskonzernen
knallen die Sektkorken.

Angesichts von Atomwaffen sind diese politi-
schen Prioritäten der Ampelkoalition selbstmör-
derisch!

Hochrüstung beendet das Sterben nicht!
Der deutsche Rüstungsetat ist seit 2014 um mehr 
als 50 Prozent gestiegen. Das macht unsere Welt 
nicht friedlicher oder sicherer: Die Aufrüstung hat 
den Krieg in der Ukraine nicht verhindert!

Mit 100 Milliarden Euro zusätzlich für Bewaffnung 
wird Deutschland – nach den USA und China, 
aber vor Russland oder Indien – zum drittgrößten 
Kriegsinvestor weltweit. Schon jetzt übersteigen 
die »Verteidigungsausgaben« aller NATO-Staaten 
die russischen um fast das Zwanzigfache. Kon-
ventionelle Waffen sind als Abschreckung zwi-
schen atomaren Militärblöcken sinnlos.
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Seit Wochen läuft der schreck-
liche Angriffskrieg gegen die Uk-
raine. Dieser Krieg hat schon jetzt 
Tausende Opfer gefordert und 
Hunderttausende in die Heimatlo-
sigkeit getrieben. Dieser Krieg ist 
durch nichts zu rechtfertigen! Die 
aktuelle Bundesregierung nutzt 
jedoch das Entsetzen über den 
Krieg und betreibt eine Politik, die 
mit Frieden und Sicherheit nichts 
zu tun hat !

ABRÜSTUNG JETZT !



Aufrüstung führt zu mehr Krieg und nicht zu
Sicherheit und Frieden! 
Sozial-ökologische, kulturelle und völkerver-
bindende Projekte fördern! 
Deeskalieren statt Waffen liefern !

Die westlichen Regierungen müssen sich mit Ver-
nunft und Diplomatie einbringen statt mit Waf-
fenlieferungen. Die Bundesregierung sollte alle
diplomatischen und politischen Anstrengungen
unternehmen, um den Krieg in der Ukraine zu be-
enden. Stattdessen nutzt sie die Gelegenheit, um
den schon länger vorbereiteten Plan einer giganti-
schen Aufrüstung ohne Diskussion im Parlament
durchzudrücken. Teile dieser Hochrüstungspläne
finden sich schon im Koalitionsvertrag, also weit
vor der russischen Invasion!
Durch Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet ist
Deutschland zu einer Kriegspartei geworden.
Aber jeder weitere Tag, an dem Waffen sprechen,
verlängert das unendliche Leid. Gewalt und Hass
fordern immer mehr Opfer. Noch mehr Aufrüs-
tung wird diesen Krieg nicht beenden, Friedens-
politik geht anders.

Demokratie und Sozialstaat bewahren

Aufrüstung hat auch weitreichende Auswirkun-
gen auf unsere Gesellschaft. In Deutschland wird
es eine beispiellose Militarisierung unserer Ge-
sellschaft geben; die ökonomische Macht der
großen deutschen Rüstungskonzerne wird sich
extrem vergrößern.

Wer darunter am meisten leidet, ist absehbar. 100
Milliarden Euro sind das 100-fache dessen, was
die Ampelkoalition nach zwei Jahren Pandemie
als Pflegebonus ausgeben will, das Vierfa-
che des Gesundheitsetats und das Zwölf-
fache des Etats für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung.

nerInnen usw. ist dann kaum noch Geld da, weil 
die sogenannte »Schuldenbremse« trotzdem 
eingehalten werden soll.

DIE LINKE fordert deshalb:

• Keine Aufrüstung ins
Grundgesetz

• Raus aus der
Rüstungsspirale

• Keine Militarisierung
unserer Demokratie

• Demokratie und Sozialstaat
bewahren

• Eine neue
Sicherheitsarchitektur

• Eine Politik des Ausgleichs
und Miteinanders

Für Menschen in prekären Arbeits- und  Le-
bensverhältnissen, Hartz-IV-BezieherInnen, 
Beschäftigte in Pflege und Gesundheit, Rent-


