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Gemeinsam gegen Rassismus und NATO-Kriege!
Gemeinsam für Mindestlohn und bezahlbaren Wohnraum!

Mehr als 60 Millionen Menschen sind
derzeit auf der Flucht. Sie fliehen vor
Kriegen, Verfolgung und Armut vor
allem aus Syrien, Afghanistan und
Somalia. Die meisten suchen Zuflucht
in den Nachbarländern, nur ein kleiner
Teil der Flüchtlinge macht sich auf die
gefährliche Reise nach Europa. Allein
im vergangenen Jahr sind mehr als
2.000 Menschen im Mittelmeer ertrun-
ken. Der EU-Militäreinsatz - angeblich
gegen sogenannte Schlepperbanden
- richtet sich faktisch gegen die
Flüchtlinge selbst und wird diese Zahl
noch erhöhen.

Der Hauptverursacher für Flucht ist
die NATO. Ob Jugoslawien, Afgha-
nistan, Syrien, Libyen oder die Ukrai-
ne - bei jeder Schweinerei ist die NA-
TO mit dabei. Unter dem Dach des
Militärbündnisses kämpfen die impe-
rialistischen Staaten um die Auftei-
lung der Welt nach ihren Interessen.
Neben den USA ist auch die deutsche
Bundesregierung führend an den
Kriegseinsätzen der NATO beteiligt
und unmittelbar mitverantwortlich für
das Flüchtlingsdrama. Die Menschen
kommen hierher, weil Merkel & Co.
ihre Länder zerstören.

Kriege aus Deutschland stoppen!

Das Flüchtlingselend zu beenden,
heißt die NATO-Kriege zu stoppen
und Widerstand zu leisten:

� Gegen Kriegseinsätze der Bundes-
wehr
� Gegen die Destabilisierung von
Regierungen, die sich dem Willen der
imperialistischen Länder nicht unter-
ordnen
� Gegen die NATO-Kriegführung un-
ter anderem mit Drohnen von US-
Stützpunkten auf deutschem Boden in
Ramstein und vom US-Africom in
Stuttgart sowie gegen die Stationie-

rung von Atomwaffen in Büchel. Die
US-Stützpunkte auf deutschem Bo-
den müssen weg!
� Gegen Rüstungsexporte!
� Gegen die NATO - Deutschland
muss raus aus der NATO!
Die imperialistischen Staaten gehen

für ihre Interessen, für wirtschaftlichen
Einfluss, den Zugriff auf Rohstoffe,
Ressourcen und Handelswege über
Leichen. Dazu muss es nicht immer
zum heißen Krieg kommen. Für den
Wirtschaftskrieg stehen heute die
Freihandelsabkommen TTIP und CE-
TA. Sie stehen für das weitere Aus-
bluten der schwachen und die Herr-
schaftssicherung der ökonomisch
starken Länder.

Solidarität statt Hetze – wir lassen
uns nicht spalten!

Die Profiteure von Kriegen und Frei-
handelsabkommen, die zu Verelen-
dung und Flucht in aller Welt führen,
sind die gleichen, die die Bevölkerung

in Europa und den EU-Ländern und
die Menschen in unseren Städten und
Kommunen durch Erwerbslosigkeit
und Sozialabbau in die Armut treiben:
Es sind die deutschen Banken und
Konzerne.

Im Interesse des deutschen Gross-
kapitals werden die Flüchtlinge aufge-
teilt in solche, die diesem nützlich
sind, und solche, die schnellst mög-
lich wieder abgeschoben werden. Ge-
wünscht sind qualifizierte Fachkräfte
zum Beispiel aus Syrien. Bei ihnen
muss nicht in teure Ausbildung inves-
tiert werden und fast nebenbei hilft
man durch ihren Abzug die weitere
Destabilisierung Syriens voranzutrei-
ben.

Missbraucht werden die Flüchtlinge
gleichzeitig, um den Sozialstandard in
diesem Land weiter zu drücken und
die Arbeiterklasse tiefer zu spalten.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident
Reiner Haseloff war der erste, der
fordert, den Mindestlohn für Flücht-
linge auszusetzen. Wir erinnern uns:
In den 80ern wurden Ein-Mark-Jobs
für Flüchtlinge eingeführt. Heute wer-
den Erwerbslose gezwungen, für Ein-
Euro zu schuften.

Diese soziale Spaltung ist der Nähr-
boden für rechte Rattenfänger von
AfD über Pegida bis hin zu den mi-
litanten faschistischen Organisatio-
nen. Hier liegt die Ursache dafür,
dass rechte Aufmärsche Zulauf haben
und wieder Flüchtlingsheime brennen.

Wir setzen dieser Spaltung unsere
Solidarität entgegen. Wir stehen
mit den Flüchtlinge auf der glei-
chen Seite der Barrikade. Wir ha-
ben den gleichen Gegner: Die Ban-
ken und Konzerne und die in ihrem
Interesse regierenden Parteien. Bei
ihnen ist auch das Geld zu holen. 
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Gemeinsam kämpfen – Gemeinsam widerstehen
Demonstrationen an der Grenze bezeugen starkes Bünd nis in Flensburg

Kirchenleute, Sozialdemokraten, Anti-
faschisten, engagierte Linke und Auto-
nome standen am 9. Januar zum drit-
ten Mal gegen dänische Neonazis an
der deutsch-dänischen Grenze. Die
Unterschiede waren allerdings nicht zu
erkennen. Denn es war kalt. Klirrende
Kälte bei der jüngsten Demonstration
gegen Nationalismus am Grenzüber-
gang in Krusau. Von wegen „buntes
Flensburg“: die Demonstranten trugen
allesamt Schal, Mütze und dunkle
Wintermäntel; was allerdings nur
unterstrich, dass sie zusammen-
stehen. Tatsächlich verlaufen an-
sonsten tiefe ideologische Gräben
zwischen den einzelnen Gruppen.
Angesichts einer greifbaren Bedro-
hung durch Nazi-Parolen und Neo-
Naziversammlungen ändert sich
das aber. Kraftvoll und geschlossen
zeigt das demokratische Flensburg,
was es von Fremdenhetze und na-
tionalistischen Parolen hält: näm-
lich gar nichts. Die Organisierung
des Widerstands geschieht weitest-
gehend über soziale Medien und so-
ziale Netze: einer sagt es der anderen.
Es beginnt sich eine Gegenöffentlich-
keit zu bilden, die nicht auf die bürger-
liche Presse angewiesen ist. Der
Handlungsdruck ist enorm. Wir müs-
sen etwas tun.

Dass bei den Demos auch die eine
oder andere Sprechblase ins Mikrofon
abgesondert wird: geschenkt. Natür-
lich geht es nicht um „friedliches Mit-
einander“, Spaß und Happening, wie
im Nachhinein der ersten Demonstrati-
on am 12. September in der Zeitung
zu lesen war, sondern darum, Gelän-
degewinne der Rechten tatkräftig zu
verhindern. Also darum, Flagge zu
zeigen. Bis hierhin und nicht weiter!
Auslöser war die Demo, die auf dä-
nischer Seite von nationalistischen
Kräften angemeldet worden war. Hin-
tergrund ist der Rechtsaußenruck in
Dänemark, der sich in den jüngsten

Wahlergebnissen ausdrückte. Nationa-
listische Parolen sind an der Tages-
ordnung und werden salonfähig. Süd-
lich der Grenze war das eine Überra-
schung: die sprichwörtlich gemütlichen
Dänen wollen mit dem Ausland nichts
zu tun haben und zeigen das ganz of-
fen. Viele Deutsche hatten fälschlicher-
weise geglaubt, dass der braune
Sumpf ausgetrocknet sei. Das Gegen-
teil ist der Fall. 

Doch auch südlich der Grenze ist nicht
alles eitel Sonnenschein, wie der
Brandanschlag auf die geplante Unter-
kunft für Flüchtlinge in Flensburg unter-
strich. Hintergründe und Täter liegen
auch noch nach Monaten im Dunkeln.
Zwar wurde niemand verletzt. Doch der
Schock sitzt immer noch tief. In ein und
derselben Stadt werden einerseits
Flüchtlinge tatkräftig unterstützt und
sollen anderseits durch einen Brand-
anschlag vertrieben werden. Diese Ge-
gensätze waren schwer zu verdauen.
Auch in Flensburg gedeiht also die
rechte Szene. Dagegen muss mehr
passieren als das gemeinsame Singen
eines Friedensliedes. Noch steht das
eindeutige Signal der Gegendemonst-
ranten aus. 

Die nächste Demo, am 6. Dezember in
Padborg, zeigte allen Demonstranten
eindrücklich die historische Verantwor-
tung. In Sichtweite des Mahnmals Har-

risleer Bahnhof kann man gar nicht
anders, als für Offenheit einzutreten.
Langsam schob sich ein nationalisti-
sches Völkchen an die Polizei heran.
Die dänischen Scharfmacher standen
an der Grenze und wurden am Über-
tritt gehindert. Ganz offenbar geht es
um das Bild: hier ist Dänemark und
hier bestimmen wir. Doch die Gegen-
demonstranten wehren sich genau
gegen diese Vorstellung.

Dann Silvester: Übergriffe in Köln.
Die so genannte Mitte der Gesell-
schaft zeigte ein paar Tage später
ihre nationalistische Gesinnung.
Kommentatoren und Politiker zo-
gen pro blemlos ihre pauschalen
Vorurteile gegen Ausländer aus
der Schublade und schwadronier-
ten vom nordafrikanischem Mob.
Innerhalb weniger Tage wurde eine
regelrechte rassistische Kampagne
entfesselt. Das Ziel ist klar: weg mit
den Ausländern, raus mit Muslimen
und Schluss mit dem Asylrecht.

Asylrecht ist allerdings ein Grundrecht
und kein Gastrecht, das man großzü-
gig gewährt. Das ist, wofür wir einste-
hen müssen. 

Dreimal haben Flensburger für Offen-
heit und Toleranz demonstriert. Nach
dem breiten bürgerschaftlichen Enga-
gement am Flensburger Bahnhof für
Transitflüchtlinge war klar, wo Flens-
burg steht. Die Stadt besann sich auf
ihre Integrationsgeschichte; die Men-
schen setzen sich aktiv ein für Interna-
tionalismus und internationale Soli-
darität. Das Ende ist nicht abzusehen.
Nach drei Demos ist klar, dass die
rechten Nationalisten in Dänemark
sich neue Aktionsformen ausdenken
werden. Doch das tun wir auch. 

Wir müssen den Kampf um unsere
Rechte gemeinsam führen.

Kämpfen wir gemeinsam:
� Für das Recht auf Ausbildung und
Arbeit
� Für Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohn- und Personalausgleich
� Für einen Mindestlohn, der diesen
Namen verdient
� Gegen Hartz IV und das dazugehö-
rige Sanktionssystem

� Gegen Asylbewerberleistungsge-
setz und rassistische Sondergesetze

Kämpfen wir gemeinsam:
� Gegen das finanzielle Ausbluten der
Kommunen - weg mit der Schulden-
bremse!
� Für menschenwürdigen und bezahl-
baren Wohnraum in öffentlicher Hand!
� Für bezahlbaren öffentlichen Nah-
verkehr, Kultur- und Sporteinrichtun-
gen

� Für Kitaplätze, Sozialarbeiter und
Jugendzentren

Kämpfen wir gemeinsam:
� Gegen Neofaschismus und Rassis-
mus
� Für Verbot und die Zerschlagung
neofaschistischer Organisationen
� Gegen Abschiebungen und staatli-
chen Rassismus
� Gegen imperialistische Kriege - für
internationale Solidarität!

Demonstrationen an der Grenze:
12. September 2015 in Krusau
6. Dezember 2015 in Padborg

9. Januar 2016 Krusau
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Die Militärflugzeuge RECCE-Torna-
do sind von Jagel aus am Krieg ge-
gen Syrien beteiligt

RECCE-Tornados aus Jagel beteiligen
sich aktiv am Krieg in Syrien, im Irak,
im östlichen Mittelmeer, im Roten
Meer, im Persischen Golf und angren-
zenden Seegebieten. Vier Tornados
aus Jagel bei Schleswig und zwei aus
Büchel in der Eifel sind nach Incirlik in
die Türkei verlegt worden. Von dort
aus starten sie zu ihren Aufklärungs-
flügen in die Kriegsgebiete.

Mit der Militärischen Aufklärung ist
die Bundeswehr an denKriegen der
NATO unmittelbar beteiligt.

Seit Jahrzehnten ist es die Spezialauf-
gabe des Luftwaffengeschwaders 51
„Immelmann“ in Jagel „Taktische Auf-
klärung“ zu betreiben. Schon von 1995
bis 2001 hat das Luftwaffengeschwa-
der mit ihren Aufklärungsflügen im
Krieg gegen Jugoslawien und von
2007 bis 2010 mit Aufklärungsflügen in
Afghanistan die militärischen Ziele
ermittelt, die dann anschließend von
den Truppen der anderen NATO-Staa-
ten bombardiert worden sind.

Die militärische Aufklärung geht den
Bombardierungen voraus und ist
aktive Kriegsbeteiligung.

Bei Aufklärung handelt es sich in Wirk-
lichkeit um Spionage zur Zielbestim-
mung für den Einsatz. Militärische Auf-
klärer liefern die Bilder von Opfern
oder Objekten, die dann von Killern
zerstört oder getötet werden, sie geht
einer Bombardierung oder einem Be-
schuss immer voraus.

Tornados aus Jagel können aber nicht
nur die militärische Aufklärung über-
nehmen. Sie können mit speziellen
Luft-Boden-Waffen die radargestützten
Flugabwehrsysteme des Gegners zer-
stören, wenn sie einen speziellen Ra-
darstörsender und HARM Raketen
(High-Speed-Anti-Radiation-Missile)
mitführen.

Mit der Elektronischen Kampffüh-
rung von der Kaserne in Stadum
und der Antennenanlage in Brams-
tedtlund ist die Bundeswehr seit
Beginn des Krieges in Syrien dabei.

Ein weiterer Beitrag zum Krieg gegen
Syrien ist die elektronische Kampffüh-
rung. Bereits seit Jahren werden von
der stationären Antennenanlage in
Bramstedtlund und von mobilen Anten-
nenanlagen auf den im Mittelmeer ein-

gesetzten Schiffen der Elektronischen
Kampfführung durch die elektronische
Überwachung von „feindlichen“ Sen-
dern in Syrien ausgestrahlter elektro-
magnetischer Wellen geortet, die da-
nach zielgenau „vernichtet“ werden.
Damit ist die Bundeswehr schon seit
Jahren mit militärischer Aufklärung am
Kriegsgeschehen in Syrien beteiligt,
zunächst auf Seiten der Islamisten als
Gegner der Regierung Assad, und
jetzt gegen den Islamischen Staat.

In Jagel werden Kampfdrohnen für
die Bundeswehr stationiert

In Jagel ist die Stationierung der
Langstecken-Drohne „Euro-Hawk“
(Hawk = Habicht oder Falke, im mi-
litärischen Sprachgebrauch bedeutet
es: Homing All-the-Way Killer) und
deren Nachfolgemodell Triton zur sig-
nalerfassenden Aufklärung vorgese-
hen. Der Flugplatz wurde bereits für
32,5 Millionen Euro zu diesem Zweck
hergerichtet. Hallen für die Großdroh-
nen und eine Startbahn extra für unbe-
mannte Flugzeuge sowie Gebäude für
die erforderliche Technik wurden be-
reits gebaut. Das Personal für Einsatz
und Wartung der Drohnen ist bereits
ausgebildet. Die elektronische Spiona-
geeinheit ISIS („Integriertes SIGINT-
System”), die von den Großdrohnen
transportiert werden soll, wird in der
BRD produziert und gerade für 255
Millionen Euro technisch weiterentwi-
ckelt. Die Drohnen Heron aus Jagel
sind schon in Afghanistan im Einsatz.
Im Januar 2016 hat die Bundeswehr
entschieden, Drohnen vom Typ Heron
TP anzuschaffen. Diese werden auch
als Aufklärungsdrohnen bezeichnet,
sollen aber bewaffnungsfähig sein –
damit sind es Kampfdrohnen. Noch sei
die mil i tärische Aufklärung mit
RECCE-Tornados effektiver als mit
Drohnen, heißt es aus Militärkreisen.
Drohnen können jedoch länger in der
Luft bleiben und werden technisch
weiter entwickelt, sie sind die „Kampf-
flugzeuge der Zukunft“.

Krieg ist Terror und kann Terror
deswegen nicht bekämpfen

Die Kriegsbeteiligung der Tornados
aus Jagel wird mit der Bekämpfung
des Terrorismus gerechtfertigt. Terro-
rismus kann nicht durch Krieg be-
kämpft werden, der nur der Nährboden
für die weitere Verbreitung von Terro-
rismus ist, wenn die Existenzgrundla-
gen der Menschen im Krieg zerstört
werden.

Mit Krieg wird niemandem beige-
standen oder geholfen

Die Kriegsbeteiligung der Tornados
aus Jagel wird auch mit der Beistands-
pflicht Deutschlands gegenüber ande-
ren NATO Staaten gerechtfertigt. 14
Jahre Krieg in Afghanistan haben das
Land zerstört, die Existenzgrundlagen
der Menschen vernichtet und Perspek-
tivlosigkeit und Verzweiflung über die
Menschen gebracht. Die Kriege gegen
den Irak und Libyen sind weitere Bei-
spiele für die Zerstörung und Verelen-
dung in diesen Ländern. Sie sind Bei-
spiele dafür, dass Frieden nicht durch
Krieg herbeigeführt werden kann. Der
Krieg gegen Syrien und die angren-
zenden Gebiete ist wieder ein Beispiel
für die massenhafte Verelendung und
Verzweiflung der Menschen die dort
leben durch Kriegsfolgen.

Vom Krieg profitieren nur die Rü-
stungskonzerne

Die einzigen Profiteure des Krieges
gegen den Terror sind die Rüstungs-
betriebe und Waffenschmieden der
NATO Staaten. Der „Krieg gegen den
Terror“ hat eine Aufrüstungsspirale in
Gang gesetzt, von der nur sie profitie-
ren können. Wenn von den Regie-
rungsvertretern von Beistandsver-
pflichtung gesprochen wird, ist nur der
Beistand für die Rüstungskonzerne in
den NATO-Staaten gemeint. Der
Kriegseinsatz der Tornados soll im
nächsten Jahr 134 Millionen Euro kos-
ten. Wenn das Geld, das dafür ver-
schwendet wird, dazu verwendet wir,
menschliche Existenz zu sichern, Ar-
mut zu bekämpfen und Lebensper-
spektiven zu schaffen könnte der Ter-
rorismus erfolgreich bekämpft werden.

Krieg verbraucht Ressourcen und
zerstört die Umwelt

In Jagel sind Kerosinvorräte von 2 Mil-
lionen Liter gelagert. Ein Tornado ver-
braucht für einen Einsatz, bei dem er
in vier Stunden 5000 km zurück legt
20.000 Liter Kerosin. Es ist Heuchelei,
wenn Politiker internationale Klima-
schutzkonferenzen, wie jüngst in Pa-
ris, organisieren und gleichzeitig für
ihre Militäreinsätze gigantische Men-
gen an Rohstoffen verschwenden und
die Umwelt zerstören.

Militär kann nur zerstören

Militär ist sinnlos, teuer und ungeeig-
net Konflikte zu lösen und zerstört un-
sere Lebensgrundlagen. Deswegen
treten wir für die Abschaffung der Bun-
deswehr ein.

DFG-VK Flensburg
Siglinde Cüppers

Nein zum Krieg in Syrien
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Studie zur sozialen Ungleichheit

62 Menschen - so reich wie die halbe Welt
Die Kluft zwischen Arm und Reich
nimmt rapide zu. Einer Studie der
Hilfsorganisation Oxfam zufolge ist
das Vermögen der Superreichen in
den vergangenen Jahren um 44 Pro-
zent gestiegen - während der Besitz
der armen Weltbevölkerung um 41
Prozent zurückging.

Die 62 reichsten Menschen der Erde -
Oligarchen, Ölscheichs oder Milliar-

denerben - besitzen laut einer Studie
der internationalen Hilfsorganisation
Oxfam mittlerweile "genauso viel wie
die gesamte ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung". Vor einem Jahr habe
dies noch dem Vermögen der 80
Reichsten entsprochen.

Fast überall nehme die soziale Un-
gleichheit dramatisch zu, beklagte Ox-
fam in einer nun veröffentlichten Un-
tersuchung. Zu den Ursachen gehören
nach Ansicht der Autoren eine völlig
unzureichende Besteuerung großer
Vermögen und Kapitalgewinne sowie
die anhaltende Verschiebung von Pro-
fiten in Steueroasen.

Vermögen der Superreichen wächst
rapide

"Das oberste Prozent der Weltbevöl-
kerung verfügt über mehr Vermögen
als der Rest der Welt zusammen",
heißt es unter Bezug auf Analysen des
"Wealth Reports 2015" der Schweizer

Großbank Credit Suisse. Mit anderen
Worten: Die rund 70 Millionen reich-
sten Menschen auf der Welt besitzen
demnach mehr als die übrigen rund
sieben Milliarden Menschen auf der
Erde.

Start des Weltwirtschaftsforums in
Davos

Oxfam legt seinen Bericht zur sozialen
Entwicklung stets zum Start der Jah-
restagung des Weltwirtschaftsforums
vor. Dazu kommen vom 20. bis 23.
Januar im Schweizer Alpenkurort Da-
vos wieder rund 2500 Spitzenpolitiker,
Konzernchefs und Wissenschaftler
zusammen. Deutschland wird durch
Bundespräsident Joachim Gauck,
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) und Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) vertreten sein.

Steueroasen abschaffen, Reiche
mehr besteuern

Oxfam appellierte mit der Studie "An
Economy for the 1%" an die in Davos
erwarteten Regierungsvertreter und
Topmanager aus mehr als 100 Län-
dern, ihren Einfluss dafür zu nutzen,
dass die Schere zwischen Arm und
Reich kleiner und nicht immer größer
werde. 

"Wir leben in einer Welt, deren Regeln
für die Superreichen gemacht sind",
sagte Tobias Hauschild, der bei Ox-
fam Deutschland für die Finanzierung
von Entwicklungsprojekten zuständig
ist. Der Kampf gegen Armut und
Krankheiten werde dadurch erschwert.
"Nötig ist ein Wirtschafts- und Finanz-
system, vom dem alle profitieren."

Dazu gehört laut der Oxfam-Studie,

dass "Konzerne sich nicht länger aus
ihrer Verantwortung stehlen". Neun
von zehn Großkonzernen hätten Nie-
derlassungen in mindestens einer
Steueroase. Gewinne sollten allein
dort versteuert werden, wo sie erwirt-
schaftet werden, fordert Oxfam. Zu-
dem müssten Staaten einen "ruinösen
Wettlauf um die niedrigsten Steuersät-
ze" beenden und sämtliche Steuer-
anreize transparent machen.

Mitgliederversammlung
z Donnerstag, 11. Feb., 18 Uhr
z Donnerstag, 14. April, 18 Uhr

im TABLEAU Kulturcafé
Kurze Straße 1, Flensburg

DKP lädt ein:


