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I. „35 Jahre AWACS in Geilenkirchen – jetzt muss endlich Schluss sein mit dem Morden!“  
- Thema der Protestveranstaltung am Fliegerhorst  Geilenkirchen-Teveren am 1. Juli 2017 - 
Was bedeutet ‘AWACS’? laut Wikipedia: “AWACS (Airborne Early Warning and Control 
System) ist ein fliegendes Radarsystem. Aufgabe des AWACS ist die luftgestützte Luftraum-
Aufklärung und -Überwachung […] AWACS ist eine zentrale Komponente in jedem Luftkrieg im 
Rahmen der  ‚netzwerkzentrierten Kriegführung‘, einem militärischen Konzept, das durch die 
Vernetzung von Aufklärungs-, Führungs- und Wirksystemen (also Bombern, Raketen, Panzern, 
Artillerie, etc. (Anmerkung von A.Klein)) dem US-Militär Überlegenheit in der gesamten 
Reichweite militärischer Operationen garantieren soll.“  - also weltweit, denn die USA besitzen 
weltweit über 700 militärische Stützpunkte und die größte Kriegsmarine der Welt! – 
 „100‘5 DAS HITRADIO. präsentiert das 35-jährige Bestehen der NATO Air Base Geilenkirchen. 
Das zweitägige Ereignis für die ganze Familie bietet ein vielseitiges Rahmenprogramm mit 
Flugzeugen aus der ganzen Welt, Kinderanimation, Speisen & Getränken…“ Deutsche Firmen 
wie  Media-Markt und Volksbank Heinsberg eG sind Sponsoren dieser Zurschaustellung 
von mörderischem Kriegsgerät! (s.: http://www.35jahre-nato-awacs.de/) Bei AWACS geht es 
um Krieg!  AWACS gehört zu den aggressivsten Waffensystemen der NATO und ist ohne 
deutsche Beteiligung kaum aktionsfähig. AWACS ist immer dabei: 1986: Bombardierung von 
Tripolis(Libyen), 1990/91 im ersten Irak-Krieg, 1999: Bombardierung Serbiens und in allen 
Angriffskriegen der NATO, ob in Afghanistan, Irak oder Syrien.  
Wir fordern, den Fliegerhorst Geilenkirchen aufzulösen und AWACS abzuschaffen, denn 
alle Kriegshandlungen, die von deutschem Boden ausgehen, bringen uns in Verantwortung und 
Haftung. Sie sind grundgesetzwidrig und daher von Bundes-Tag und -Regierung zu verbieten! 
 

II. Akute Gefahr eines von der US-geführten NATO provozierten Weltkrieges:  
www.welt.de/, 20.06.2017: „Die Linke im Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel  zu 
einer Regierungserklärung zum Syrienkonflikt aufgefordert. Es bestehe die Gefahr eines 
Weltkriegs, sagte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Nach dem Abschuss einer syrischen 
Militärmaschine durch die USA sei die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und 
Russland sehr real. (Anmerkung: Russland ist Verbündeter Syriens) Es gebe eine 
dramatische Eskalation, wie es sie seit der Kuba-Krise nicht mehr gegeben habe. „Die 
Bundesregierung muss sofort handeln und die deutschen Soldaten aus der Konfliktregion 
zurückziehen“, forderte Wagenknecht. „Die Bundeswehr darf nicht Teil dieses Kriegsszenarios 
werden.“ Dem ist nichts hinzuzufügen! 
 

III. Deutschland als Leuchtturm Europas??? 
Bild, 22.6. 2017: „LUST AUF DEUTSCHLAND – Warum uns die Welt um unsere Wirtschaft, 
unsere Kultur und unsere politische Stabilität beneidet.“  Überheblicher geht’s nicht!  
Die  Welt beneidet uns nicht wegen unserer Wirtschaft; nein, sie leidet darunter! Warum? 
Unsere  Bundesregierungen haben es im Verein mit den unter Fraktionszwang stehenden 
Parteigängern im Bundestag und den viel zu eng kooperierenden deutschen Gewerkschaften 
‚geschafft‘, Deutschland zu einem Billiglohn-Land zu machen. So konnte ein großer 
Exportüberschuss ‚erwirtschaftet‘ werden, der einerseits die Taschen der Konzerne und Banken 
füllt und andererseits zu Lasten der Importländer geht, da deren Schuldenberg im gleichen Maß 
wächst wie unser Exportüberschuss. Infolgedessen bluten diese Länder derart aus, dass sie 
deutsche Waren bald nicht mehr kaufen können. Verantwortliche Politiker sollten sich vorstellen 
können, was das bedeutet!  
Und … was heißt „politische Stabilität“? Die Regierung hat es im Verein mit den 
Mainstream-Medien ‚geschafft‘, Fehlleistungen wie Exportüberschüsse als Erfolge und 
Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland als ‚humanitäre Interventionen‘ zu verkaufen. 
Daher wählen viele Wählerinnen und Wähler immer noch diejenigen Parteien, die die 
angerichteten Schäden zu verantworten haben. Diese ‚Stabilität‘ hat mit lebendiger Demokratie 
nichts zu tun! 

Weitere ‚Alarmsignale‘ hier: www.ac-frieden.de; dort ‚Unsere Flugblätter‘ anklicken. 
Empfehlenswerte Nachrichtenportale erhalten Sie über unser Menu ‚Links‘! 
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