Heia Safari!
So geht Kriegsmanagement
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Da wuchtet er die Munitionskiste aus dem Transportflugzeug der Bundeswehr
in Mali, der Eingeborene. Die weißen Herren hatten die Transall auf dem Foto
der ?Bundesakademie für Sicherheitspolitik? zwar gesteuert. Aber jetzt heißt es
?Hilfe zur Selbsthilfe?. Die Lasten und die tödlichen Risiken sollen die Farbigen
schon selbst tragen. So stellt man sich auf der Website der ?Bundesakademie?
den fröhlichen Krieg in anderen Ländern vor. Der Präsident des grauen, vom
Kriegsministerium finanzierten Ladens, der Schattenmann Karl-Heinz Kamp,
durfte jüngst in der SÜDDEUTSCHEN sein Credo verkünden: ?Der Export von
Stabilität ? durch militärisches Krisenmanagement?.
Millionen steckt der Steuerzahler unfreiwillig in eine Akademie, die der
Einfluss-Propaganda ?mit klassischer Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit,
Internetredaktion, Sozialen Medien und Bürgerdialogen? dienen soll. Auch
deshalb verweist ihr Präsident in seinem SZ-Artikel auf ?Russlands ständige
Propagandaoffensive?. Und weil er auch eine durch nichts belegte ?russische
Aggression in Europa? behauptet, fordert er barsch ?erhebliche Mittel? zur
Aufrüstung, die ?nicht dem Wahlkampfgetöse zum Opfer fallen dürfen.?
Man muss ihn übersetzen, den Karl-Heinz Kamp, aus dem Bürokratischen ins
Deutsche: ?Export von Stabilität? ist die gelackte Version von Kriegsexport.
?Krisenmanagement? ist der schöngefärbte Tarnanzug für Kriegsplanung. Und
?Wahlkampfgetöse? ist nur das Synonym für das lästige Parlament und dessen
demokratisches Gedöns. Da will einer den Krieg und die Kriegsvorbereitungen
dringend besser finanziert haben: ?Die Forderung, Europa müsse mehr Geld für
die eigene Verteidigung ausgeben, hat nichts mit Rüstungswettläufen zu tun.?
Womit der Tarn-Sprech zu tun hat, wird sichtbar wenn man sich die
Kommando-Struktur der bizarren Akademie anschaut: Sie ist direkt dem
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?Bundessicherheitsrat? unterstellt. Das ist jenes Gremium, das am
Bundeskanzleramt dranhängt wie der Blinddarm am Dickdarm und genauso
schnell entzündet ist. Angeblich zur Kontrolle des Rüstungs-Exports gedacht,
hat es sich längst zum Rat für die Rüstungs-Wirtschaftsförderung entwickelt:
Gerade erst, kurz vor einem heißen Krieg rund um Katar, winkt der Rüstungsrat
den Export von vier Patrouillenbooten und 110 Schwerlastkraftwagen der Firma
?Rheinmetall MAN Military Vehicles? nach Saudi Arabien durch. Denn die
Saudis sind gute Kunden der deutschen Rüstungsindustrie, ihr Einkauf dient
sicher nur der Demokratie und der Befreiung der arabischen Frauen und ihr
Verteidigungsminister, Mohammed bin Salman, ist jener orientalische
Märchenprinz, der gerade dabei ist, die jemenitische Bevölkerung in ihrem
eigenen Blut zu ersäufen.
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG ? die den verlogenen Text des Herrn Karl-Heinz
von der Bundeskriegsakademie ohne kritischen Kommentar oder mit einer
Anreicherung durch Fakten veröffentlichte ? schmückte sich erst jüngst mit der
Schlagzeile: ?Deutsch-französischer Ministerrat - Berlin und Paris wollen
gemeinsam Kampfjet entwickeln?. Hallelujah! Es geht um jene Sorte
Militärflugzeug, die zur Landesverteidigung nichts beitragen aber mit ihrer
4.000-Kilometer-Reichweite jederzeit weit entfernte Länder zerstören kann. Na,
wenn das nicht jene Variante deutsch-französischer Freundschaft ist wie sie
gerade in Mali exerziert und so schön bildhaft auf der Website der
?Bundesakademie für Sicherheitspolitik? illustriert wird: Wie die Deutschen den
Eingeborenen in einer alten französischen Kolonie das Munitionstragen
beibringen. ?Es klingt wie ein Halali: Heia, heia, Safari?, ist im Liederbuch der
Fallschirmjäger notiert. Dafür kämpft die freie Presse eines freien Landes!
Während der Russe, auch das wissen wir aus der SÜDDEUTSCHEN, natürlich
nur Propaganda macht.
Der Text der Startseite wurde von Angelika Kettelhack lektoriert.
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