
Appell 
für phantasievolle Proteste gegen die SIKO

Wir rufen dazu auf, mit phantasievollen Beiträgen die Demo gegen die bevorstehende 
NATO- Kriegstagung in München zu gestalten. 

Diesmal wollen wir weniger reden, dafür umso mehr zeigen: Demonstrieren also im wahrsten 
Sinne des Wortes. Mit aussagekräftigen, einfallsreichen und eindringlichen Darstellungen, 
Performances, musikalischen, satirischen und anderen  künstlerischen Mitteln, die uns und 
Euch zur Verfügung stehen. Bringt Euch ein – überlegt Euch was – und lasst es uns wissen.

Seit 50 Jahren propagieren die westlichen Großmächte – zu denen längst auch Deutschland 
gehört – auf der ursprünglich als Wehrkundetagung gegründeten und heutigen 
"Sicherheitskonferenz" – ihre mörderische Kriegslogik im Auftrag der Kapitalbesitzer aus den 
reichen und mächtigen Industriestaaten des Nordens. 

Regierungsvertreter der NATO-Staaten, "Sicherheits"-Politiker, Generäle und Rüstungs-
Lobbyisten werden nicht müde, auf der SIKO ihre Aggressionskriege und die 
Perfektionierung ihrer Kriegsführung bis hin zum Mord per Fernbedienung zu rechtfertigen 
und gleichzeitig die NATO als Heilsbringer für „Freiheit, Humanität und Menschenrechte“ zu 
präsentieren. 

Ihre Heuchelei zu entlarven, dafür wäre die Demonstration am 1. Februar eine gute 
Gelegenheit. Hier einige Vorschläge: 

Satirische Darstellung der SIKO: Politiker mit Masken, Wirtschaftsbosse mit Zigarre und 
Geldsäcken, Militärs in Uniform und Orden usw.
Die Opfer der NATO: Großfotos von Kriegsopfern, Toten, Verwundeten, Folteropfern, 

Bootsflüchtlingen. (Fotos dazu sind vorhanden) Eine Frau mit getötetem Kind, die in 
der Gruppe mit läuft (die Maske und Puppe existieren bereits). Und über ihnen 
fliegen Kampfdrohnen, die sich leicht herstellen lassen. 

Die Kriegsprofiteure: Transparent: „Für den Profit der Reichen – gehn sie über Leichen“
Schilder mit Blut bespritzten Namen der Rüstungskonzerne, z.B.: Kraus Maffei-Wegmann – 
Rheinmetall – Heckler und Koch – Thyssen –  Diehl – EADS usw. Papp-Panzer mit der 
Aufschrift „Made in Germany – Nach Saudi-Arabien“, oder nach „ nach Indonesien “, 
natürlich rot durchgestrichen. 
Eine Überdimensionale, blutbeschmierte SIKO-Jubiläumstorte,  in der Mitte mit einem als 

Kampfmaschine hergerichteten NATO-Soldaten ist bereits in Vorbereitung.
 
Weiteren Ideen und Eurer Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt !  

Lasst Euch was einfallen! 
Beteiligt Euch laut, bunt, entschlossen und ausdrucksstark an der Demo, um der Welt-
Kriegs-Elite im Bayerischen Hof zu ihrer 50. Jubiläums-Propagandaveranstaltung den ihr 
gebührenden "Empfang" zu bereiten. 
Auf jeden Fall: Bringt alles mit, was Lärm macht: Pfeifen, Trommeln, Kochtöpfe usw.
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