
Das Volk kann gar nicht staatstreu und unterwürfig 
genug sein, als dass die Oberen nicht auch noch 
die Reste bürgerlicher Demokratie und deren Frei-
heiten fürchten würden, wie der Teufel das Weih-
wasser. Warum? Sie spüren die unweigerlich 
kommende Verschärfung der Krise und sehen das 
Ende von Staatstreue und Unterwürfigkeit im Volk 
und damit ihr eigenes Ende voraus. 

München, 31. Dezember 22.00  -  4.00 Uhr:  

550 Polizisten, Spezialeinheiten mit Schnellfeuer-
gewehren und Kampfanzügen riegeln zwei Münch-
ner Bahnhöfe (Hauptbhf. und Pasing) komplett ab, 
kein Mensch kommt mehr rein, Polizeistreifen im 
ganzen Stadtgebiet führen sog. „Selektivkontrollen“ 
durch. Schnell wird deutlich: Es ist eine Notstands- 
und Bürgerkriegsübung , nicht zum Schutz der Bür1 -
ger, sondern zum Angriff auf die Bürgerrechte.

Konkret dient sie:
1. Der zeitweiligen Ausserkraftsetzung sämtli-
cher Grundrechte in der Praxis: Niemand besteht 
im Angesicht von Schnellfeuerwaffen im Anschlag 
mehr auf seinen Grundrechten der Bewegungsfrei-
heit, der körperlichen Unversehrtheit, der Mei-
nungs- oder gar Demonstrationsfreiheit. Auf den 
ersten Blick erfolgte diese Ausserkraftsetzung nur 
bis zum Neujahrsmorgen, also nicht auf Dauer. 
Aber die Fertigkeiten der Polizeikräfte in dieser 

Disziplin und ihre Freibrief-Mentalität gegenüber 
der Bevölkerung wirken auf Dauer.  
2. Der Gleichschaltung von Presse und Politik. 
Kein Sterbenswörtchen an Kritik wird mehr laut, 
sobald von Terrorbekämpfung die Rede ist. Jede 
Gewaltmaßnahme gegen Bürger gilt nicht nur als 
erlaubt, sondern geradezu als polizeiliche Pflicht, 
weil ja jeder als Attentäter in Frage kommt.
3. Der „Erziehung“ der Bevölkerung, der es 
ausgetrieben werden soll, Beweise zu fordern für 
die Notwendigkeit ihrer Entrechtung, und, wenn die 
Beweise nicht erbracht werden, die Konsequenzen 
im Staatsapparat selbst zu organisieren. Seit Wo-
chen ist von weiteren Ermittlungen nichts mehr zu 
hören, Schweigen im Walde.
4. Der weiteren Ausserkraftsetzung des Tren-
nungsgebots von Polizei und Geheimdiensten, ei-
nes Rechtsgrundsatzes mit Verfassungsrang. Die-
ser dient dem Schutz der Bevölkerung vor der 
Staatsmacht ebenso, wie z.B. das Kampfverbot der 
Armee im Inland. Während Polizei und Geheim-
dienste bereits in insgesamt vier Überwachungs-
zentren institutionell zusammenarbeiten  und dort 2

Verfassungsrecht liquidieren, dienen Notstands- 
und Bürgerkriegsübungen wie in München dazu, 
dies auch im praktischen Fronteinsatz gegen die 
Bevölkerung zu exekutieren, unter quasi realen 
Kampfbedingungen, wo die verbotene Zusammen-
arbeit geradezu als selbstverständliche Pflicht er-
scheint.

 Nachdem die Terror-Warnung nach BND-Angaben schon am 23. Dezember eingegangen war, und der BND weiter angibt, selbst die Quel1 -
le des Irakischen Geheimdiensts befragt zu haben, hätte nach der Logik der „Terrorbekämpfer“ eigentlich die gesamte Oktoberfestwiese 
abgesperrt werden müssen, wo 10.000 Menschen in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof dichtgedrängt Silvester feierten und ein weit 
effektiveres Ziel für Attentäter abgegeben hätten. Zeitlich innerhalb einer Woche machbar, hätte dies aber den Übungscharakter der ganzen 
Aktion gesprengt. Um dem zu entgehen, wurde Ende Dezember erst Entwarnung gegeben, dann sei aber am 31.12. um 19.40 ein neuerli-
cher „finaler Hinweis“ eingegangen, „der die Behörden zum Handeln zwang“ (SZ 2./3.1.16). Dummerweise ermittelten Spiegel-Journalisten 
eine Woche später: „Terrorwarnung basierte maßgeblich auf einer Quelle“. (Spiegel online. 8.1.16)

 Gemeinsames Terrorismus Abwehrzentrum (GTAZ), Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ), Gemeinsames 2

Internetzentrum (GIZ), Koordinierte Internetauswertung (KIA) (Quelle: http://www.bmi.bund.de/DE/Home/startseite_node.html) 

Köln / München - Silvester  
und der deutsche Krieg 

Die Herrschenden zeigen Stärke und beweisen ihre Schwäche.

http://www.bmi.bund.de/DE/Home/startseite_node.html


5. Weil es aber so einleuchtend klingt, dass 
Geheimdienste ihre Informationen an die Polizei 
weitergeben müssten, damit diese handlungsfähig 
wird, sehen wir uns genauer an, wer hier die Be-
völkerung zu schützen vorgibt: Der eine Geheim-
dienst zeichnet sich dadurch aus, dass er faschisti-
sche Mörderbanden von NPD bis NSU nicht nur 
nicht bekämpft, sondern diese vor Strafverfolgung 
schützt, finanziert und organisiert. Längst müsste 
dieser „Verfassungsschutz“ als kriminelle Vereini-
gung verboten und seine Beamten wegen dutzen-
der Mordtaten, von Mitwisserschaft bis hin zu An-
stiftung verurteilt sein. Der andere (BND) glänzt 
dadurch, dass er ausländische Konkurrenten des 
deutschen Kapitals ausspioniert und Regierungen 
von „Partnerstaaten“ überwacht, ob sie als Freund 
oder Feind der deutschen Vorherrschaft über Eu-
ropa einzustufen sind. Beide Geheimdienste agie-
ren nach innen wie nach aussen als ständige Ge-
fahrenherde.

Fazit: Die Zusammenschau von kriminellen Ge-
heimdiensten, einer Armee, die auf den Kampfein-
satz im Inland vorbereitet wird , und Polizei-Einhei3 -
ten, die flächendeckend ständig aufgestockt und in 
bewaffneten Bürgerkriegsübungen trainiert werden, 
ergibt das Lagebild eines kompletten Staatsum-
baus, eines Gewaltapparats, der darauf vorbereitet 
wird, die bürgerliche Demokratie unter Polizei- und 
Soldatenstiefeln ebenso enden zu lassen, wie die 
Stiefel-Faschistischen ihre am Boden liegenden 
Opfer. 
So eine Staatsgewalt ist nicht nur vollkommen un-
tauglich, um die Bevölkerung vor Bedrohungen 
jedweder Art zu schützen, sie ist die eigentliche 
und letztlich einzige Volks-Bedrohung. Und muss 
über kurz oder lang vom Volk selbst beseitigt wer-
den.

Köln, 31. Dezember:

Gleiche Stoßrichtung, aber gegenteiliges Vorgehen 
verfolgen Staatsgewalt und Regierende anlässlich 
der „Kölner Schreckensnacht“.
„Feiern weitgehend friedlich.“ meldete die Polizei 
dort am 1.1.2016.  Drei Wochen später: Über 800 4

Strafanzeigen gegen unbekannt, 6 Anzeigen gegen 
Polizisten wegen unterlassener Hilfeleistung. Und: 
Eine einzige Festnahme! Nach zweiwöchentlichen 
Ermittlungen einer „Soko Neujahr“. Was nun über 
das Land hereinbricht, ist buchstäblich „historisch“: 
Während deutsche Menschenverachtung auf deut-
schen Volksfesten, wo Frauen als Freiwild zum 
Geschäftskonzept gehören, kaum jemanden inter-
essiert, eskaliert nun die arische Massenhysterie, 
wenn „Fremdrassische“ das gleiche tun. Der ganze 
Staatsapparat wird ausgerichtet auf die Verknüp-
fung von Einwanderung und Kriminalität. Nicht 
mehr wer, wann, wo, welche Straftat begeht, wird 
ermittelt, sondern das Aussehen von Teilen der Be-
völkerung wird zum eigentlichen Straftatbestand: 
„Arabisch oder nordafrikanisch.“  Mit dieser Volks5 -
verhetzung werden nicht nur die Teile der Bevölke-
rung isoliert, die mit enormer Hilfsbereitschaft ge-
genüber Flüchtlingen tatsächlich eine “Willkom-
menskultur“ begründen wollten, sondern vorberei-
tet wird eine faschistische Volksgemeinschaft mit 
einem Staat an der Spitze, der mit der vollen Härte 
der Gesetzlosigkeit gegen alle vorgeht, die - histo-
risch bereits festgelegt - nicht dazugehören: „Frem-
drassische“, Humanisten, Demokraten und die orga-
nisierte Arbeiterbewegung.

Einen wahren Ideen-Wettlauf …

liefern sich ab sofort die CDU/SPD-Ermächtigungs-
regierung mit faschistischen Hilfstruppen (AfD, Pe-
gida bis NPD), wer in der Behandlung der Einwan-
derer den Nürnberger Rassegesetze von 1935 am 
nächsten kommt:

 Wolfgang Schäuble in einem SZ Interview: „Es kann aber die Situation entstehen, dass die Kräfte der Polizei von Bund und Ländern er3 -
schöpft sind. Jedes andere Land der Welt würde dann notfalls Soldaten einsetzen …“ Die Reporter: „… was das Grundgesetz untersagt.“ 
Schäuble: „… Das wird auf die Dauer nicht zu halten sein.“ (SZ 16./17.1.2016)

 Eine Meldung, die zur Entlassung des Kölner Polizeipräsidenten Albers führt, der zwar nicht „arabisch oder nordafrikanisch“ aussieht, aber 4

als liberaler Polizeioberer aus dem Amt gejagt und durch einen Scharfmacher (Jürgen Mathies) ersetzt werden musste. Weg ist damit auch 
der Rechtsgrundsatz: Auf Straftaten folgt eine juristische Prüfung, und erst nach dieser Prüfung und einem entsprechenden Gerichtsurteil 
folgen Konsequenzen. 

 Untermauert von einer sich ins Phantastische steigernden Anzahl von Strafanzeigen (821 bis zum 18.1.16) bez. der Kölner Silvesternacht, 5

an deren Erhöhung sich auch das faschistische Lager beteiligen und formieren kann.



– Ganz oben bei den Favoriten steht Sigmar Ga-
briels Vorschlag, eine Wohnsitzpflicht für anerkann-
te Asylbewerber einzuführen, allen Menschen mit 
dauerhaftem Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht 
verpflichtend ein Wohnort zu-
zuweisen. Hierzulande zuletzt 
eingeführt 1939, gegen Juden.6
– Gefolgt von einem pauschalen 
Schwimmbad-Verbot für männli-
che Flüchtlinge, wie es die Stadt 
Bornheim verhängte. (www.zeit.-
de, 15.1.16)
– Etwas gewöhnlich: die Aus-
weisung nach einer Freiheits-
strafe auf Bewährung (Gesetz-
entwurf Maas/De Maizière). 
Besser schon CSU Generalse-
kretär Andreas Scheuers Vor-
schlag: die Ausweisung auf Ver-
dacht einer Straftat ohne Ge-
richtsprozess. 
– Gefolgt von CDU Generalse-
kretär Peter Tauber: Täglich 
1000 Ausländer ausweisen. (SZ 
14.1.16) Getreu der deutschen 
Tradition: Auf einen getöteten 
deutschen SS Mann folgen 100 
Hinrichtungen von Zivilisten im 
deutsch besetzten Gebiet.7

– Nachts patrouillierende fa-
schistische „Bürgerwehren“ ge-
hören in diesem Klima natürlich 
auch dazu. Obwohl flächende-
ckend in der Ausbreitung und immer populärer, re-
gistriert das Bundesinnenministerium gerade mal 
sieben solcher von Nazis organisierte Banden.8

– Wieder etwas origineller: 31 anerkannte Asylbe-
werber werden von dem Landshuter Land-rat Dreier 

„mit dem Versprechen in Busse gelockt, dass sie in 
Berlin Wohnungen bekommen würden“ , nach Ber9 -
lin verfrachtet und vor dem Kanzleramt abgeladen. 
So wie Bauern es gewohnt sind, vor Regierungs-

gebäuden durch das Abwer-
fen von Mist zu protestieren.
– Nicht zu vergessen, dass 
der gesamte Polizeiapparat 
und Hundertschaften von 
Staatsanwälten darauf aus-
gerichtet sind, faschistische 
Brandstifter und Totschläger 
in und vor Asylunterkünften 
(925 Angriffe auf Flüchtlings-
unterkünfte und deren Be-
wohner bei vier Verurteilun-
gen in 2015) wieder wie in 
den 90er Jahren straffrei 
ausgehen zu lassen, wo-
durch die „Reichskristall-
nacht“ von 1938 heute in ei-
ner Art „Bundesflammende-
kade“ dem Land weiter den 
Weg in den Krieg leuchtet. 

Köln und München ergän-
zen sich in der Beziehung:

– ein Staatsapparat, der je-
derzeit gegen das Volk ein-
setzbar ist
– eine rassistisch verhetzte 
Volksgemeinschaft, die nach 
innen in der eigenen Ent-

rechtung und nach aussen in der Aggression ge-
gen andere Völker, in der eigenen Kriegstauglich-
keit den letzten Ausweg, die Rettung im ganzen 
Chaos der gesellschaftlichen Widersprüche sieht.

 30.4.1939: Juden müssen arische Wohnhäuser räumen und Judenhäuser beziehen (Quelle: Maßnahmen/Gesetze gegen Juden im "Drit6 -
ten Reich“ http://forge.fh-potsdam.de/~SWABD/gesetze.htm)

 Übertrieben? - Wartet ab, wohin sich Taubers Gedankenblitz im Kriegsfall noch entwickeln wird.7

„Der Bundesregierung sind folgende sogenannte Bürgerwehren bekannt, zu denen Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Ausrich8 -
tung vorliegen: Waibstadt (Baden-Württemberg), 2014 … Dortmund/Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), 2014 … Güstrow (Mecklenburg-Vor-
pommern), 2015 … Ingolstadt (Bayern), 2015 … Freital (Sachsen), 2015 …  Berlin, 2015 … Halle (Sachsen-Anhalt), 2014/2015“. Deutscher 
Bundestag - 18. Wahlperiode – 3 – Drucksache 18/7189

 Zitat: S. Langenbach, Sprecher der Berliner Senatsverwaltung (Quelle: http://www.tagesspiegel.de/politik/landrat-schickt-fluechtlinge-von-9

landshut-nach-berlin-die-berliner-politik-tobt/12831156.html)

Weltweit sind an die 60 Millionen Menschen auf der Flucht, das ist jeder 120. Mensch

Flüchtlingskrise oder Weltkrise

SCHLUSS 
MIT DEM KAPITALISMUS,

WEIL 
DER MENSCH EIN MENSCH IST!

Proletarier 
aller Länder
und 
unterdrückte Völker - 
vereinigt euch !
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21 Kriege und 424 Krisenherde weltweit Wo der Reichtum zu Hause ist
Quelle: Allianz / BildQuelle: IG Metall
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http://www.zeit.de
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… ob der gesellschaftliche Widerspruch durch-
schaut wird, dass der Kapitalismus als Weltsystem 
einerseits eine Milliarde Menschen zum Tod durch 
Hunger, heilbare Krankheiten und (deutsche) Waf-
fen verurteilt, und eben dadurch den Folgen seines 
weltweiten ökonomischen Vernichtungssystems, 
riesigen Völkerwanderungen, in Europa nicht mehr 
anders entgehen kann als durch faschistische Me-
thoden des organisierten Massenmords im Mittel-
meer und an den EU-Aussengrenzen.

… ob der gesellschaftliche Widerspruch durch-
schaut wird, dass die Berliner Regierung einerseits 
ganz Europa einer deutschen Diktatur unterwirft, in 
den „Partnerstaaten“ überall den Boden für Natio-
nalismus und Faschismus bereitet, und eben da-
durch im Inland Demokratie und Rechtsstaat nicht

mehr anders erhalten bleiben können, als in Form 
einer leeren Hülle ohne Inhalt, als Vorstufe einer 
faschistischen Diktatur. 

Die Schicksalsfrage ist, wer diese Widersprüche 
löst, ob die Seite der Bourgeoisie mit Faschismus 
und Krieg, oder die Seite der Arbeiter, der produ-
zierenden Bevölkerung indem sie mit der Änderung 
der Besitzverhältnisse, der Enteignung der Besit-
zenden, die Ursachen für Faschismus und Krieg 
ein für allemal beseitigen.

Erforderlich ist das Handeln vernünftiger Men-
schen. Und die Macht der Arbeiter, wenn sie davon 
Gebrauch machen und beginnen, sich dem Ziel 
einer menschengerechten Gesellschaft anzunähern. 
Wir nennen sie Sozialismus, arbeiten dafür und 
heißen jeden, der mit uns gehen will, willkommen!

Arbeiterbund für den Wiederaufbau der 
KPD 

Ortsgruppe München 
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: S. Schindlbeck, Tulbeckstraße 4f, 80339 München - Das Haus mit der Roten Fahne  
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Alles entscheidend heute …

Darum geht es in diesem 
21. Jahrhundert!
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