
Slogans und Demosprüche: Militarismus

• 70 Jahre sind zu viel – NATO weg, das ist das Ziel
• A – A – Antimilitarista
• An jedem Krieg in jedem Land, verdient am Schluss die „Deutsche Bank“ 
• Auf zu neuen Taten, das Vaterland verraten.
• Bei der Rüstung sind sie fix – für die Bildung tun sie nix.
• Bundeswehr braucht keiner mehr – Bildung dafür um so mehr.
• Bundeswehr, du Ungeheuer – erstens scheiße, zweitens teuer
• Desertiert, damit der Krieg verliert!
• Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt.
• Die Armeen zerschlagen, die Bonzen verjagen, ein selbstbestimmtes 

Leben wagen
• Enthauptet die Sprengköpfe
• Feuer und Flamme der Kriegsindustrie – Frieden mit ihr: nie, nie, nie
• Fighting for peace is like fucking for virginity
• Frieden schaffen ohne Waffen!
• Gegen Krieg und Militär – weg mit der Bundeswehr
• Gesundheit und Bildung, dafür fehlt das Geld. Doch ihr habt reichlich für 

Kriege in der Welt.
• Haut den Rüstungs-Diktatoren, ihre Panzer um die Ohren
• Hinter Krieg und Krise steckt das Kapital – der Kampf um Befreiung ist 

anti-/international
• Hochmut kommt vor dem Fall-out
• Hopp, hopp, hopp – Atomrakete Stopp.
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform/Deutschlandfahne.
• Iran, Irak, Afghanistan und Türkei – bei jeder Schweinerei ist die BRD 

dabei
• Keine Waffen, nirgendwo. Generäle in den Zoo.
• Krieg dem Krieg, überall. Bringt die NATO jetzt zu Fall.
• Lieber Piraten als NATO-Soldaten
• Mehr Rüstung, mehr Waffen, werden keinen Frieden schaffen.
• Menschenrechte, tralala – Krieg ist für die Profite da.
• NATO? Weg! NATO? Weg! NATO, NATO, NATO? Weg, weg, weg!
• Nie, nie, nie wieder NATO/Krieg!
• Noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen, werden keinen Frieden schaffen.
• Nur Banken und Konzerne sehen Kriegseinsätze gerne.
• Rauf mit der Bildung – runter mit der Rüstung
• „Soldaten sind Mörder!“ Bertolt Brecht hatte Recht.
• Stell dir vor, es ist Frieden – und alle sind im Krieg
• Was ist grün und dämlich, und sieht den Bullen ähnlich? Die Bundeswehr, 

die Bundeswehr, wir scheißen auf das ganze Heer!
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Deutsche Polizisten schützen die Faschisten.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für die Nazis steht ihr da – Marionetten, hahaha.
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Typisch deutsche Polizei – knüppeln Faschos den Weg frei.
• Weg mit dem Rassistenpack – schieben wir die Bullen ab
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei
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