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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                             Innsbruck, 26.01.2023 II 

Offener Brief 

Sabine Jahn schreibt auf FB:  

Eine kranke Leoparden-Kampagne made bei USA. Sie spülen den KRIEG, an dem die 
Biden-Clique ordentlich verdient, ordentlich weich und produzierten "eben mal" einen Clip, 
der mit enormer Reichweite (die heftig kostet) offenbar einen künstlichen Trend  geschaffen 
hat: Durchgeknallte Menschen im Leoparden-Look. Die kranken Yankees sind Tiere.  
In der Ukraine selbst haben sich andererseits eine Reihe von Menschen - 50.000 !! an der Zahl 
- im Untergrund zusammengetan, die nun gezielt gegen die Bandera-Nazis in der Ukraine 
vorgehen wollen. Gib ihnen Kraft. Siehe hier:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iVCx1HPGUcr5rsGdPv26hGVvseGca
RLypqfZax7a53dKbwgN6tTLRs4aaEYafzKTl&id=1590603943 
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KALLE SCHWENSEN ist auf FB der Ansicht: 

Will Deutschland wieder den totalen Krieg? 

Mit der Zustimmung zur Lieferung von deutschen „Leopard“-Panzer an die Ukraine hat diese 
Regierung endgültig bewiesen, dass es die verlogenste, eierloseste und ehrloseste 
Regierung ist, die wir seit 1945 hatten!! 

Die GRÜNEN sind die unerreichten Könige der Wahl-Lügen! 

Im Wahlkampf haben sie um Stimmen gebuhlt mit dem Slogan „Keine Waffen in 
Krisengebiete“. 
Inzwischen haben sie sich als solche Kriegshetzer entpuppt, dass es mich nicht wundern 
würde, wenn sie Joseph Goebbels postum als Ehren-Vorsitzenden in der Partei aufnehmen. 
 
Olaf Scholz hat einmal mehr beschämend bewiesen, dass er eine Marionette der USA ist und 
dass selbst, der inzwischen biologisch zeugungsunfähige, Joe Biden dickere Eier hat, als unser 
Bundeskanzler. 
 

Und Christian Lindner, dessen Partei ich, als vermeintlich „kleinstes Übel“ und stillen 
Hoffnungsträger in unserer Politiklandschaft, selbst wählte, hat sich auf ewig als Umfaller und 
Politik-Dummy erwiesen. 
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Mit den Panzerlieferungen wird Deutschland sich endgültig als Kriegspartei, an der Seite 
der faschistischen und korrupten ukrainischen Selenskyj-Regierung, gegen Russland in 
Stellung bringen. 
Da können die schleimigen Politiker und heuchlerischen Medien-Huren in ihren Talk-Shows 
noch so sehr die Lügen und Kriegspropaganda gebetsmühlenartig huldigen! 
Schande – Schande – Schande!!! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Matthias A. Lauer schreibt auf FB:  

Stilecht ist der Leopard 2 natürlich nur mit dem Lied, das bis 2017 in der deutschen 
Bundeswehr ganz offiziell von seinen Besatzungen gesungen wurde und über das uns das 
online- Volksliederarchiv informiert: "Von Oblt. Kurt Wiehle am 28. Juni 1935 auf dem 
Transport seines Panzerregiments 1 nach Königsbrück verfaßt – 1935 war das 
Aufstellungsjahr der Panzertruppe. Als Vorlage diente ihm das faschistische Lied der SS: 
„Es steht an der Ostsee / die eiserne Schar / die Kämpfer für Freiheit aus Judengefahr“ 
(„SS-Liederbuch“, herausgegeben vom „Rasse- und Siedlungsamt“. )"  

#WederPutinNochRheinmetall
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Putins Einfall in die Ukraine: 
Flucht nach vorn? | Von 

Hermann Ploppa 
Veröffentlicht am: 26. Februar 2022 |  

Bevor Russland das Messer an die Kehle gesetzt wird, erfolgt der Präventivschlag. Ein 
Verlierer bei diesem Vabanque-Spiel steht jetzt schon fest: Westeuropa, und dabei ganz 
besonders Deutschland. 

Ein Kommentar von Hermann Ploppa. 

Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass Russlands Präsident Putin sich vornehm 
zurückhält und immer wieder mit Engelsgeduld jede Frechheit der westlichen 
Wertegemeinschaft mit stoischer Ruhe als Aktion „unserer westlichen Partner“ bezeichnet. 

Damit ist jetzt Schluss. Gerade schon wollte ich diese Tagesdosis schreiben, als sich die 
russischen Streitkräfte auf den Weg zu den abgespaltenen Republiken Donezk und 
Lugansk machten. Und schon traute ich meinen Ohren nicht, als plötzlich russische 
Fallschirmverbände bereits den Flughafen der ukrainischen Hauptstadt Kiew eroberten. 
Und russische Kampfverbände in Charkow gesichtet wurden. Kaum war das passiert, 
eroberten die Russen bereits den Zugang zu einem Kanal, der für die Wasserversorgung 
der Krim entscheidend ist. Und der von der Junta in Kiew abgesperrt wurde, um die 
Bevölkerung der Krim regelrecht auszutrocknen. Nun hat Russland sogar eine Insel im 
Donaudelta annektiert. 

Das verschlägt uns die Sprache. Das ist nun unzweideutig ein Bruch des Völkerrechts. Es 
ist zwar eine unsägliche Heuchelei, wenn der selbstgerechte Wertewesten sich darüber 
künstlich aufregt. Denn es gab noch keine einzige Intervention des Westens, die nicht auf 
massiver Verletzung des Völkerrechts basierte. Und weil das so war, wurden immer neue 
Konstruktionen angeliefert, um diese Verstöße gegen das Völkerrecht der Öffentlichkeit 
schmackhaft zu machen. Der Wertewesten habe eine Schutzverantwortung (englisch: 
Responsibility to Protect), um bedrohte Minderheiten in einem souveränen Staat gegen 
die Existenzbedrohung durch die Regierung des betreffenden Landes zu schützen. Die 
bösen Serben hätten in der Bundesrepublik Jugoslawien andere Völkerschaften 
massakriert und in Konzentrationslager gesteckt. Da können wir doch nicht abseits 
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stehen! Da müssen wir doch die jugoslawische Hauptstadt Belgrad bombardieren – im 
Namen der Menschlichkeit! 

Und nun also der russische Präsident Putin. Er beruft sich im ersten Schritt auf seine 
Schutzverantwortung für die Bürger der von der Ukraine abgespaltenen Republiken Donezk 
und Lugansk. 

Tatsächlich besitzen die meisten Bürger dieser Teilrepubliken russische Pässe, fallen also 
eindeutig in die Schutzverantwortung der Russischen Föderation. Und seit dem Maidan-
Putsch von 2014 werden die Bürger der beiden Teilrepubliken immer wieder von 
ukrainischen paramilitärischen Terrormilizen ohne Anlass aus dem Hinterhalt erschossen 
und mit Granaten werden wichtige Gebäude zerstört. Dass jetzt allerdings russische 
Truppen in das ukrainische Kernland einbrechen, ist unstreitig ein Bruch geltenden 
Völkerrechts. 

Der Westen reagiert bislang dennoch eher maßvoll auf die russischen Militäroperationen 
in der Ukraine. Russische Konten im Westen werden „eingefroren“. Steckbriefe werden 
veröffentlicht gegen führende russische Politiker und Geschäftsleute. Aber es geht nicht 
an das Eingemachte. US-Präsident Biden erklärte, dass Russland nicht aus dem 
weltweiten Kontoführungssystem SWIFT ausgeschlossen wird. Auch wollen die USA 
nicht auf billige Rohstoffe aus Russland verzichten. Sich selber von lebenswichtigen 
russischen Rohstoffen abzuschneiden, solche Harakiri-Manöver behält sich allein nur die 
depperte deutsche Bundesregierung vor, mit ihrem Aus für die Gaspipeline Nordstream 
2. 

Und der ukrainische Präsident Selenkij weint: Die NATO lässt ihn im Stich. Er habe alle 27 
Staatschefs der NATO-Länder angerufen und um Hilfe gebeten. Alle Angerufenen 
erklären sich für nicht zuständig. Selenskij muss jetzt mit dem bösen russischen Bären 
alleine verhandeln. Denn Selenskij drohte auf der Münchner Sicherheitskonferenz damit, 
sein Land atomar zu bewaffnen. Was mit peinlichem Schweigen quittiert wurde. Wo will 
denn der Selenskij die Atombomben so schnell herholen?! Die Ukraine ist ein 
gescheiterter Staat und kann froh sein, wenn mittags noch die Kartoffeln auf dem Tisch 
sind. Will Selenskij sich die Bomben auf dem Schwarzmarkt besorgen? Nun steht der 
ukrainische Präsident nackt da und signalisiert bereits eine geopolitische Neutralisierung 
der Ukraine als weiße Fahne an Moskau. 

Wir kommen aber mit der völkerrechtlichen Behandlung des Ukraine-Konflikts nicht 
wirklich weiter. Dieses Blinde-Kuh-Spiel wird augenblicklich von allen im deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien mit Leidenschaft praktiziert. Dass die so genannte 
Linkspartei schon lange den proamerikanischen Schulterschluss übt ist nicht mehr neu. 
Doch auch die AfD-Bundestagsfraktion verurteilt jetzt die jüngsten Militäroperationen 
Russlands. Das ist für jeden, der sich mal die Mühe gemacht hat, das Parteiprogramm der 
Alternative für Deutschland zu lesen, in keiner Weise eine Überraschung. Die AfD möchte 
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sich fit halten für eine kommende Koalitionsregierung mit CDU und CSU unter Führung 
des Blackrock-Bundeskanzlers Friedrich Merz. 

Jedoch hinter der Ebene des hehren Völkerrechts grinst die zynische Fratze der 
Realpolitik. Das Völkerrecht ist eine schöne Sache. Wird aber von allen Protagonisten der 
Weltpolitik immer nur als propagandistische Kulisse für niedere Schandtaten missbraucht. 
Realpolitik heißt im Falle Russlands: 

Es ist schon seit über einhundertfünfzig Jahren das erklärte Ziel der Westmächte, sich die 
eurasische Kontinentalplatte unter den Nagel zu reißen. 

Ob der englische Geopolitiker Halford Mackinder oder der geopolitische Wichtigtuer 
George Friedman: Immer geht es darum, Russland zu zerschlagen und sich die immensen 
Bodenschätze selber anzueignen. Wobei potentielle Konkurrenten wie Deutschland aus 
dem Weg geräumt werden müssen. Das ist der rote Faden in der Weltpolitik – und alles 
andere ist hier nur schmückendes Beiwerk. Nach der Auflösung der Sowjetunion wurden 

die Pufferstaaten des Warschauer Pakts in die westliche 
Einflusssphäre überführt und schrittweise in die NATO 
aufgenommen. Damit verkürzt sich auch der Anmarschweg für westliche Truppen 
in die russische Föderation. 

Präsident Putin hat nun in seinen letzten Ansprachen immer wieder deutlich gemacht, 
dass das Zeitfenster für eine Verteidigung Russlands gegen eine geplante Einkreisung mit 
westlichen Atomwaffen immer schmaler wird. Aus der Sicht vieler Russen hat Putin viel 
zu lange gezögert, diese kommende Bedrohung energisch zurückzuweisen. Die 
kommende Bedrohung heißt: in Deutschland sind in dem Örtchen Büchel amerikanische 
Atombomben gelagert. Die werden jetzt gegen eine neue, wirkungsvollere Generation 
von Atombomben ausgetauscht. Diese Atombomben müssen ja auch irgendwie nach 
Russland geschossen werden. Dafür haben die USA neue Boden-Boden-Raketen des 
Dark Eagle-Systems entwickelt. Ein Dark Eagle-System besteht aus vier riesengroßen 
LKWs. Auf jedem LKW sind zwei Boden-Boden-Raketen positioniert. Diese Raketen 
können die atomaren Sprengköpfe der Generation B61-12 in vierfacher 
Schallgeschwindigkeit in wenigen Minuten in russische Metropolen wie Moskau 
katapultieren. Der Zeitraum bis zum Einschlag in Russland wird noch dadurch verkürzt, 
dass diese Dark Eagle-Transporter immer an der russischen Grenze hin und hergefahren 
werden. Es besteht also in Zukunft auch kein Zeitfenster mehr, in dem solche Erstschläge 
noch abgewendet werden könnten. Die russische Gegenseite kann in diesem Augenblick 
nur noch zum atomaren Gegenschlag ausholen. Vom russischen Gegenschlag würden 
allerdings nicht die USA betroffen sein. Zentraleuropa, also vor allen Dingen Polen und 
Deutschland, würden dann kurzerhand atomar in Mondlandschaften umgewandelt. 

Dass die USA die atomare Auslöschung Deutschlands billigend in Kauf nimmt, hat sich 
schon im Jahre 1987 bei dem virtuellen NATO-Manöver WINTE/CIMEX im damaligen 
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Regierungsbunker Ahrtal erwiesen. Bei diesem Planspiel wurden als Antwort auf einen 
angenommenen russischen Angriff die Städte Hamburg und Dresden vom Westen selber 
atomar auf dem Reißbrett ausgelöscht. Damals hatte Bundeskanzler Helmut Kohl noch 
das Format, seine Leute aus dem NATO-Manöver abzuziehen. Denn welchen Wert haben 
Verteidigungsmaßnahmen, wenn es nichts mehr zu verteidigen gibt? 

Nun, die erneuerte Generation Dark Eagle im geplanten Nuklearkrieg gegen Russland 
wurde vor kurzem in den USA erprobt und soll bis Ende 2023 an der russischen Grenze 
in Osteuropa aufgestellt werden. Es ist klar, dass Russland dieser ungeheuerlichen 
Zumutung nicht tatenlos entgegenschauen kann und darf. Es ist auch nicht eben 
beruhigend, dass vor Russland ein gescheiterter Staat namens Ukraine liegt. Ein Staat, 
der seit 2014, seit dem so genannten Maidan-Aufstand, im Zerfall befindlich ist. Da sind 
Oligarchen, die den Staatshaushalt nur als Beutestück für ihre kleptokratische 
Bereicherung ansehen. Ein Staat, der sich den Luxus leistet, faschistische paramilitärische 
Banden aus Steuermitteln zu finanzieren. Es geht praktisch nichts mehr in diesem 
zerfallenden Gemeinwesen: Die berühmten Antonow-Flugzeugfabriken fabrizieren keine 
Flugzeuge mehr. Werften werden gerade als insolvent abgewickelt. Und alleine nur vom 
Getreide-Export kann die Ukraine nicht leben. Denn auch die Stahl- und Kohlereviere 
liegen in den abtrünnigen Ost-Republiken. 

Ein derart instabiles Staatsgebilde stellt ein ständiges Sicherheitsrisiko für die 
Nachbarstaaten dar. Die von den ukrainischen Steuerzahlern ausgehaltenen 
Terrortruppen paradieren ungeniert mit Hakenkreuz-Symbolen durchs Land. Sie beziehen 
sich voller Stolz auf eine Tradition der von Stepan Bandera geführten Schocktruppen. 

Im Namen dieser Schocktruppen wurden vom Februar des Jahres 1943 bis zum April 1944 
100.000 Polen in Wolhynien und Ostgalizien mal eben so massakriert. Auch an grauenhaften 
Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung waren die Bandera-Banditen beteiligt. 

Heute wird Bandera in der Ukraine als Nationalheld gefeiert. Bandera war Agent der 
deutschen Abwehr und wurde unter dem Decknamen „Konsul II“ geführt. Angesichts 
einer solchen desolaten Ausgangslage versucht der ukrainische Präsident Selenskij noch 
ein bisschen Eindruck zu schinden mit seinen Atomwaffen, die er sich vermutlich aus dem 
Darknet holen will. 

Das heißt: bevor den Russen das Messer an die Kehle gesetzt wird, holt Putin zum 
Befreiungsschlag aus. 

Angesichts der geschilderten Bedrohungslage den Russen das Recht auf 
Selbstverteidigung abzusprechen wäre zynisch. Die Frage ist eher, ob es den Russen 
gelingt, sich wieder aus der Ukraine herauszuziehen. Wird es gelingen, sich mit 
punktuellen strategischen Schlägen wieder Respekt zu verschaffen und dann sich nach 
Russland zurückzuziehen? Oder wird das Ukraine-Abenteuer zu einem erneuten 
Afghanistan-Debakel? 
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Wir erinnern uns: Um die afghanische Regierung gegen islamistische Terroristen, die vom 
Westen aufgeplustert wurden, zu schützen, drang die Sowjetunion in Afghanistan mit 
schwerer Artillerie ein. Und blieb im afghanischen Schlamassel hängen. Das kann den 
Russen in der Ukraine auch blühen. Die Russen werden vermutlich mit einer miserabel 
motivierten ukrainischen Armee und Luftwaffe schnell fertig. Es bleiben aber noch die 
faschistischen paramilitärischen Einheiten. Die können auf beinahe einhundert Jahre 
Partisanenkrieg zurückblicken. Der Guerillakrieg ist ihr Geschäftsmodell. Mithilfe 
westlicher Finanzierung und Materiallieferungen können sie sich auf einen langen 
Guerillakrieg einstellen und russische Kräfte auf lange Sicht binden. Wieder einmal wäre 
die Zivilbevölkerung der Leidtragende dieser Tragödie. Das Pentagon hat schon 
ausgerechnet, dass im Falle russischer Intervention in der Ukraine etwa fünf Millionen 
Ukrainer aus ihrem Land flüchten würden. Sie müssten dann in Lagern in Polen und in 
Deutschland aufgenommen werden. Diesmal würden keine Länder wie der Libanon und 
die Türkei Millionen von Flüchtlingen in Lagern aufnehmen, wie es beim Syrienkrieg der 
Fall war. Wir würden in Deutschland diesmal die Zeche für unsere Nibelungentreue 
gegenüber den USA zahlen. Dazu kommt noch, dass irgendein durchgeknallter 
ukrainischer Warlord die nach Westen führenden Gaspipelines als Geisel nehmen und 
unsere Gasversorgung weiter gegen Null treiben könnte. Leute, besorgt Euch schon mal 
Feststoff-Öfen, wenn Ihr könnt … 

Was bedeutet das für die deutsche Friedensbewegung? Selbstverständlich heißt das alles 
nicht, dass man den Bruch des Völkerrechts durch Russland bejubelt. Es bedeutet aber 
ganz klar, dass wir gegen die atomare Aufrüstung gegen Russland von unserem Boden 
aus mindestens genauso energisch aufstehen müssen, wie es damals bei der so genannten 
Nachrüstung mit Pershing-Raketen Anfang der 1980er Jahre der Fall war. Auf die 
Parteien und ihre Politiker brauchen wir dabei nicht zu setzen. Es hat sich aber eine 
selbstverantwortete Bürgerbewegung gerade neu formiert im Kampf gegen die Corona-
Maßnahmen. Diese Bewegung umfasst schon jetzt Millionen neu erwachter Mitbürger 
und sie kann sich selber organisieren. 

Und selbstverständlich umfasst der Kampf gegen die Corona-Diktatur auch den Kampf 
gegen die nukleare Bewaffnung gegen unsere östlichen Nachbarn. Das wird auf breiter 
Front auch schon in die praktische Politik umgesetzt. 

Lassen wir die korrumpierten Politiker links und rechts liegen. Führen wir unseren eigenen 
Kampf für Demokratie und Frieden. 

+++ 

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags. 
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FASSADENKRATZER 

Blicke hinter die Oberfläche des Zeitgeschehens 

Die Bedeutung der Ukraine auf dem 
geostrategischen Schachbrett des US-
Imperialismus 
Kein Ereignis kann aus sich selbst heraus, sondern nur aus dem Gesamtzusammenhang 
beurteilt werden, aus dem es hervorgeht. Die US-abhängigen Politiker und Medien des 
Westens stürzen sich aber nur auf das militärische Eindringen Russlands in die Ukraine, 
das für sich genommen aus westlicher Sicht natürlich völkerrechtswidrig und 
beklagenswert ist. Doch was ist vorher in der Ukraine unter starkem Einfluss der USA und 
seines EU-Anhanges geschehen, das Russland in eine solche Situation gebracht hat, aus 
der es keinen anderen Weg mehr sah, seine Sicherheitsinteressen zu wahren? 
Vorschnelle, auf erweckten Emotionen beruhende Urteile können nur verschlimmernd 
wirken. Es kommt zunächst alles auf die Erkenntnis der ganzen Wirklichkeit an, um 
vernünftig urteilen und handeln zu können. 

Von den Zielen des US-Imperialismus 

In rund zweihundert Jahren wurden die USA aus einer britischen Kolonie durch nahezu 
pausenlose Kriege und weiträumige Eroberungen eine imperiale Weltmacht, die 
unverhohlen anstrebt, vollends die ganze Welt zu beherrschen. Wie ein roter Faden zieht 
sich durch ihre Geschichte die rücksichtslose Durchsetzung eigener Kontroll- und 
Macht-Interessen. 
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Der führende US-Geostratege Zbigniew Brzezinski stellte in seinem Buch „Die einzige 
Weltmacht“ nicht ohne Stolz fest: 

„Nicht nur beherrschen die Vereinigten Staaten sämtliche Ozeane und Meere, sie verfügen 
mittlerweile auch über die militärischen Mittel, die Küsten mit Amphibienfahrzeugen unter 
Kontrolle zu halten, mit denen sie bis ins Innere eines Landes vorstoßen und ihrer Macht 
politische Geltung verschaffen können. Amerikanische Armeeverbände stehen in den 
westlichen und östlichen Randgebieten des eurasischen Kontinents und kontrollieren 
außerdem den Persischen Golf. Wie die … Karte zeigt, ist der gesamte Kontinent von 
amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten übersät, von denen einige allzu gern 
noch fester an Washington gebunden wären.“ 1   

Amerikas geostrategisches Hauptaugenmerk liegt nach Brzezinski auf Eurasien, wo sich 
die USA schon an strategisch wichtigen Punkten festgesetzt haben. Eurasien vollkommen 
in ihren Einfluss- und Herrschaftsbereich einzubeziehen, sei das große geostrategische 
Ziel der USA. Denn Eurasien bilde die zentrale und größte kontinentale Landmasse der 
Erde, in der „zwei der drei höchstentwickelten und wirtschaftlich produktivsten 
Regionen“ liegen, 75 % der Weltbevölkerung leben und in dessen Boden und 
Unternehmen „der größte Teil des materiellen Reichtums der Welt steckt. (…) Amerikas 
potentielle Herausforderer auf politischem und/oder wirtschaftlichem Gebiet sind ausnahmslos 
eurasische Staaten. Als Ganzes genommen stellt das Machtpotential dieses Kontinents das der 
USA weit in den Schatten. … Eurasien ist mithin das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale 
Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird. ….“2 

Von größter strategischer Bedeutung für die USA ist Europa. Es ist ihr „unverzichtbarer 
geopolitischer Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent“. Das „Atlantische Bündnis“, so 
die verschleiernde Vokabel für die US-Herrschaft, verankert den politischen Einfluss und 
die militärische Macht Amerikas unmittelbar auf dem eurasischen Festland. 

Die europäische Einigung ist für die USA von größter 
Bedeutung, weil sich mit jeder Osterweiterung der 
EU automatisch auch die Einfluss- und Machtsphäre 
der USA nach Osten erweitert. Diesem in die „postkommunistischen 
Staaten Mitteleuropas einschließlich der baltischen Republiken, Weißrusslands und der Ukraine 
und sogar Russlands“ führenden Prozess müsse daher größte Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 

Mit der Osterweiterung der EU müsse aber die entsprechende Erweiterung der NATO 
einhergehen. 
„Sie ist für die transatlantische Verbindung von entscheidender Bedeutung. … Der 
entscheidende Punkt bei der NATO-Erweiterung ist, daß es sich um einen ganz und gar mit der 
Ausdehnung Europas selbst verbundenen Prozeß handelt. … Sollte die von den Vereinigten 
Staaten in die Wege geleitete NATO-Erweiterung ins Stocken geraten, wäre das das Ende einer 
umfassenden amerikanischen Politik für ganz Eurasien.“ 3 
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In dieser Strategie nimmt die Ukraine eine besonders wichtige Stelle ein. Sie wird als ein 
wesentlicher geopolitischer Dreh- und Angelpunkt betrachtet, „weil ihre bloße Existenz als 

unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist 
Russland kein eurasisches Reich mehr. Es kann trotzdem nach einem 
imperialen Status streben, würde aber dann ein vorwiegend asiatisches Reich werden, das aller 
Wahrscheinlichkeit nach in lähmende Konflikte mit aufbegehrenden Zentralasiaten 
hineingezogen würde, die den Verlust ihrer erst kürzlich erlangten Eigenstaatlichkeit nicht 
hinnehmen und von den anderen islamischen Staaten im Süden Unterstützung erhalten 
würden. … Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren 52 Millionen 
Menschen, bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer 
wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und 
Asien umspannendes Reich zu werden.“ 4   

Diese Hintergründe sind von mir bereits in einem Artikel vom 28. März 2014, am Beginn 
der Umsturzereignisse in der Ukraine, dargestellt worden, auf den ich hier zum 
Genaueren verweisen muss. 5 

Die innere Spaltung der Ukraine 

Hier muss zunächst auf die historisch bedingte innere Spaltung der ukrainischen 
Bevölkerung in einen russisch orientierten und einen westlich orientierten 
Bevölkerungsteil eingegangen werden, die sich in gleichsam unversöhnlicher 
Feindschaft gegenüberstehen. Denn sie bot dem Westen den Ansatzpunkt, in der Ukraine 
sukzessive Fuß zu fassen. 

Ich übernehme hier wesentliche Punkte aus meinem Artikel vom 16.3.2015, auf den ich im 
übrigen (auch zu den Quellen) verweisen muss.6 

Russen und Ukrainer haben denselben historischen Ursprung in der „Kiewer Rus“ des 
neunten bis zwölften Jahrhunderts. Deren territoriales und kulturelles Erbe wird von den 
nationalen Kräften beider Seiten jeweils für sich beansprucht. Für Russland gilt die 
Kiewer Rus als „die Mutter aller russischen Städte“. Darin liegt für die meisten Russen die 
tiefe psychologische Bedeutung der Ukraine, die innerlich immer als ein Teil Russlands 
empfunden wurde. 

In offen eingestandener Unfähigkeit, eine staatliche Ordnung zu begründen, riefen die 
Kiewer Wikinger aus Skandinavien herbei, bei ihnen zu regieren. Das skandinavische 
Wort „Rus“ (= Ruder; „Ruoti“ waren die Schweden) gab den Namen für dieses im 9. 
Jahrhundert entstehende Reich unter germanischer Führung. So entstand zur ersten 
Jahrtausendwende aus der Verschmelzung von Skandinaviern und Ostslawen mit 
byzantinischer Kultur und Religion die Bevölkerung der Kiewer Rus, aus der allmählich 
die Differenzierung in Russen, Ukrainer und Weißrussen hervorging, die immer eng 
verwandt geblieben sind. 
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Der Schwerpunkt der Kiewer Rus verlagerte sich im 12. Jahrhundert auf das Fürstentum 
Wladimir, später auf Moskau. Von da an stand das Territorium der heutigen Ukraine lange 
unter litauischer, später unter polnischer Herrschaft, wobei der Name „Ukraine“, der 
Grenzland bedeutet, erst etwa seit dem 16. Jh. als ethnische Bezeichnung auftaucht. Die 
stark freiheitlich gesonnenen ukrainischen Kosaken leisteten den polnischen 
Machthabern immer mehr Widerstand und unterstellten sich mit Teilen des ukrainischen 
Territoriums 1654 wegen der engen Verwandtschaft von Sprache, Kultur und Religion 
dem russischen Zaren in Moskau, der ihnen weitgehende Autonomie zusicherte. 

Doch bereits 1667 wurde die Ukraine zwischen Russland und Polen neu aufgeteilt: Kiew 
und die Gebiete östlich des Dnjepr (linksufrige Ukraine) fielen an Russland, Polen erhielt die 
westlichen Gebiete (rechtsufrige Ukraine) und die Gebiete Weißrusslands. Diese Teilung war 
ausschlaggebend für die unterschiedliche politische und kulturelle Entwicklung von West- und 
Ostukraine, deren Folgen heute eine große Rolle spielen. 

Nach den drei Teilungen Polens Ende des 18. Jh. wurde auch die westliche Ukraine 
russisch, mit Ausnahme Ost-Galiziens, das zu Österreich kam. Russland fasste unter 
Katharina der Großen die südlichen und östlichen Gebiete der Ukraine zu einem 
russischen Gouvernement zusammen (Neurussland) und gründete die Städte Odessa am 
Schwarzen Meer sowie Sewastopol und Simferopol auf der Halbinsel Krim. Die bisher fast 
unbewohnten Steppengebiete im Südosten wurden urbar gemacht und größtenteils mit 
Russen, aber auch mit Deutschen bevölkert. Die Kern-Ukraine wurde in dieser Zeit auch 
als „Kleinrussland“ bezeichnet. 

Im Ersten Weltkrieg mussten die Ukrainer Russlands gegen die Westukrainer Galiziens 
kämpfen. Schließlich kam 1921 nach einem verlorenen kurzen Krieg das ehemals 
österreich-ungarische Ostgalizien an Polen. Die Zentral- und Ostukraine wurden als 
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik Teil der Sowjetunion. 

In der polnisch gewordenen Westukraine war es schon früh zu 
Unabhängigkeitsbestrebungen gekommen. Bereits 1920 gründeten nationalistische 
Westukrainer die „Ukrainische Verteidigungsorganisation“ (UVO), die sich eine 
„Unabhängige West-Ukrainische Volksrepublik“ zum Ziel setzte. Während der rigorosen 
Polonisierung des westukrainischen Landesteils Polens kämpfte sie im Untergrund gegen 
den polnischen Staat. 

Als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 Ostgalizien und Westwolhynien von der Roten 
Armee besetzt wurde, wendete sich hier der Untergrundkampf der OUN nun gegen die 
Sowjets, in dem 7.000 Menschen, die meisten von ihnen Kommunisten und Juden, 
ermordet wurden. Auf der anderen Seite fielen 1940/41 in vier großen Deportationswellen 
aus den sowjetisch gewordenen Gebieten nach Schätzungen über 600.000 Menschen zum 
Opfer. 

Die stark antipolnischen und antirussischen ukrainischen Nationalisten der OUN 
unter Stepan Bandera sahen bereits den deutschen Polenfeldzug als Anfang einer 
Befreiung durch die nationalsozialistischen Deutschen und verbanden sich in 
Westgalizien mit ihnen. Zwei von der OUN aufgestellte Bataillone mit den 
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Bezeichnungen Roland und Nachtigall marschierten beim deutschen Angriff gegen die 
Sowjetunion 1941 mit der Wehrmacht in die Zentral- und Ostukraine ein. Eine von der 
OUN aufgestellte Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) kämpfte im Untergrund gegen die hier 
aktiven sowjetischen Partisanen-Einheiten und löste sich erst ein Jahr nach dem Ende des 
Krieges auf. Etwa 17.000 Ukrainer ließen sich Mitte 1943 in die 14. Waffen-Grenadier-
Division der SS (galizische Nr. 1) übernehmen. 

Doch nur wenige Ukrainer der sowjetischen Republik Ukraine empfanden ihre sprachliche 
Assimilation als tragischen Widerspruch, sie gab ihnen vielmehr die Möglichkeit, nicht nur die 
Ukraine, sondern auch das Imperium als Heimat zu sehen. Die große Mehrheit hatte keine 
nationalistischen Selbständigkeitsbestrebungen. Die Ukraine war nicht wie Polen, Ungarn 
oder die Tschechoslowakei ein sowjetischer Satellitenstaat, sondern sie war Teil der 
Sowjetunion. Zwar hatte sie unter dem Terror Stalins ungeheuer zu leiden, wie im 
inszenierten Hungertod von Millionen von Ukrainern um 1933, der „Holodomor“ 
genannt wird, aber ähnlich ist es auch anderen Völkerschaften ergangen. In den langen 
Jahren der Sowjetunion wurden viele Ukrainer Teil des Systems, in dem sie sich 
einrichteten, Karriere machten und vor allem zu Millionen im Zweiten Weltkrieg gegen 
die Deutschen kämpften – und gegen Westukrainer. 

Die lange Zeit als Teil der totalitären Sowjetunion hat die Ukraine stärker geprägt als etwa 
die Tschechen oder Ungarn, die eine nationale Identität gehabt und bewahrt haben. Als 
die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, wurde die Ukraine von ihrer plötzlichen 
Unabhängigkeit im Grunde überrascht. Insbesondere in ihren östlichen Teilen blieb sie 
weiter ein Vorhof Russlands. Und die neuen Regierungen hatten nichts, womit sie die 
Leere ausfüllen konnten, die das Imperium hinterlassen hatte. Eine nationale Identität 
ließ sich aus der Geschichte dieser polyethnischen und multikulturellen Bevölkerung 
nicht herleiten. 

Selbst die ukrainische Sprache ist für den Kiewer Schriftsteller Michail Bulgakow eher ein 
bäuerlicher Dialekt des Russischen als eine originär eigene Sprache und ihre Einführung 
als Nationalsprache nicht ein neuer patriotischer Anfang, sondern ein Rückschritt in 
einen beschränkten, bornierten Nationalismus. Und von einem sich steigernden 
künstlichen Nationalismus, der von prowestlichen Kräften der Westukraine ausgeht, ist 
der neue Staat in seinen bisherigen gut zwanzig Jahren geprägt. Weil der Strom einer 
geschichtlichen Identität fehlt und die vielfach von Massengewalt westukrainischer, 
prowestlicher Nationalisten wie ostukrainischer Sowjets beherrschte Geschichte des 20. 
Jahrhunderts auch nicht objektiv aufgearbeitet wird, wurden die eigenen verklärten Taten 
der Vergangenheit national heroisiert und zu Bestandteilen ukrainischer Identität 
erhoben. 

Die Vielfalt der unterschiedlichen ethnischen und historisch gewachsenen Regionen der 
Ukraine in einen monolithischen nationalen Einheitsstaat zu pressen, in dem die jeweils 
an der Macht befindliche Seite die anderen auch kulturell dominiert, ist ein 
rückwärtsgewandter, explosiver Wahnsinn, der zu inneren Konflikten führen musste. 
Diese Bestrebungen wurden und werden aber vom Westen unterstützt, denn sie bieten 
ihm die Möglichkeit, die Ukraine aus dem Einflussbereich Russlands herauszulösen. 

Vorbereitungen 
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Bereits seit den fünfziger Jahren operierte die CIA kontinuierlich in der Ukraine. Sie 
knüpfte dort früh Kontakte mit den ukrainischen Nationalisten, die unter Stephan 
Bandera die Nazis bei ihrem Vormarsch gegen die Sowjetunion unterstützt hatten und 
deren Hass gegen die Russen ungebrochen war. Banderas Sicherheitschef Mykola Lebed, 
von der Gestapo ausgebildet, wurde zum wichtigsten Mann der CIA, um im Kalten Krieg 
Einfluss auf die Ukraine zu nehmen. Es wurden Agenten in die Ukraine ein- und 
ausgeschleust und das ukrainische Untergrundnetzwerk in jeder Hinsicht unterstützt. 
Von Anfang an ging es im Kern um die Schwächung Moskaus.7 

Nachdem die Sowjets das Netzwerk infiltriert hatten, verlegte man sich auf den 
verdeckten ideologischen Kampf. Unter Lebeds Führung wurde in New York ein 
Kulturprogramm gestartet, von Kissinger genehmigt und von Brzezinski ausgeweitet, in 
dessen Rahmen eine von der CIA gegründete private Organisation „Prolog Research 
Corporation“, ukrainische Zeitungen und Bücher ukrainischer Dissidenten 
veröffentlichte sowie Radioprogramme produzierte. 

Diesem verdeckten Programm zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung diente seit 
1983 auch die „National Endowment for Democracy“ in den USA (NED (Nationale Stiftung 
für Demokratie), die formal als private Stiftung firmiert, aber vom US-Außenministerium 
finanziert wird. Der Jahresetat der Stiftung beträgt ca. 100 Millionen Dollar, wovon 2012 
etwa 3,4 Millionen „zur Demokratieförderung“ an lokale Vereine und Verbände in der 
Ukraine flossen. 

Dass die Finanzierung der Einflussnahme auf die innere Entwicklung der Ukraine 
insgesamt noch viel umfangreicher ist, offenbarte Victoria Nuland, Assistant Secretary of 
State for Europe and Eurasian Affairs, also die Beauftragte der US-Regierung auch für die 
Ukraine, auf einer Pressekonferenz am 13. Dezember 2013. Sie erklärte, dass die USA seit 
der Unabhängigkeit 1991 den „Übergang der Ukraine zu guten demokratischen 
Institutionen und Regierungsformen sowie zu einer Zivilgesellschaft“ mit mehr als 5 
Milliarden Dollar unterstützt haben. Interessant ist, dass das Video des CNN über diese 

Pressekonferenz mit „Regime-Wechsel in Kiew“ überschrieben wurde, 
als gerade der Sturm auf den Maidan begonnen hatte. 

Hinzu kommt, dass der 2014 Ministerpräsident gewordene Arsenij Jazenjuk seit 2007 eine 
Stiftung „Open Ukraine“ für „Internationale Dialoge, kulturelle Horizonte und Junge 
Führer“ betrieb, die „mit einer neuen Generation von Künstlern, Unternehmern und 
Aktivisten“ aus unterschiedlichen Regionen arbeitete, die sich um sozialen Wandel 

(sprich Umsturz) bemühen. Die Stiftung wurde u. a. auch vom US-
Außenministerium direkt, der NATO, der britischen 
Politik-Steuerungszentrale Chatham House, dem 
German Marshall Fund oft the United States sowie der 
International Renaissance Foundation des US-
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Großspekulanten und Multimilliardärs George Soros 
gefördert und unterstützt. 

Nach dem Vorbild der US-Stiftung NED gründete die Europäische Union 2013 den 
Europäischen Demokratiefonds EED (englisch: European Endowment for Democracy) 
zur Förderung demokratischer zivilgesellschaftlicher Organisationen, Bewegungen und 
von einzelnen Aktivisten in an die EU angrenzenden Ländern. Er hat die Form einer 
privaten Stiftung, wird aber von der Europäischen Kommission, den EU-Mitgliedsstaaten 
und der Schweiz finanziert. Der Stiftungsrat wird vom CDU-Abgeordneten im EU-
Parlament und Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Elmar Brok geleitet, den 
selbst das Springer-Blatt „Bild“  als „Brüssels heimlichen Strippenzieher in Kiew“ 
bezeichnete. 

Die Aktivitäten der durch den Westen finanzierten oppositionellen Kreise nahmen schon 

lange vor den Maidan-Unruhen auch Formen paramilitärischer 
Vorbereitungen für einen gewaltsamen Umsturz an. 
Bereits 2006 hat offenbar eine Gruppe von jungen Demonstranten vom Maidan-Platz, 

Mitglieder der Nazi-Gruppe Ukrainische 
Selbstverteidigung (UNA-UNSO), auf der NATO Basis 
in Estland eine gründliche paramilitärische 
Ausbildung in Terrorismus erhalten. 
Der ukrainische Politiker Oleg Tsarew deckte am 20.11.2013 im Parlament auf, „dass ein 

2012 von der US-Botschaft veranstaltetes TechCamp 
dazu gedient hatte, ´potentielle Revolutionäre zur 
Organisation von Protestaktionen und einem 
Umsturz der Regierung heranzubilden`. 
Auch die polnische linke Wochenzeitung Nie (Nein) veröffentlichte am 18. April 2014 

einen Bericht über die Ausbildung der gewalttätigsten 
Aktivisten des Euro-Maidan in Polen, die vom 
polnischen Außenministerium finanziert wurde. 

Nach Aussagen von Vasily Stoyakin, Direktor des ukrainischen „Politicel Marketing 

Centre“, in einem am 26.2.2014 veröffentlichten Video, seien allein im 
Sommer 2013 in der Ukraine in speziellen Camps ca. 
800 Personen mit ideologischen Programmen 
ausgebildet worden. Dazu kämen weitere Camps im Ausland. Die Leute 
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seien speziell für urbane Konflikte und den taktischen Nahkampf gegen die Polizei, 
einschließlich des Gebrauchs von Schusswaffen geschult worden. 

Der Umsturz der prorussischen Regierung 

Der prorussische Präsident Janukowitsch lehnt am 21.11.2013 die Unterzeichnung eines 
Assoziierungsabkommens mit der EU vorerst ab, da die ukrainische Wirtschaft noch 
nicht stark genug und so die notwendigen Voraussetzungen noch nicht gegeben seien, 
eine Einschätzung, die Angela Merkel drei Tage vorher in einer Regierungserklärung am 
18.11.2013 ebenfalls abgegeben hatte.  Die Ukraine wäre angesichts ihrer wirtschaftlichen 
und technischen Rückständigkeit in einer vorgesehenen „tiefen und umfassenden 
Freihandelszone“ ohne Schutzzölle nicht konkurrenzfähig gewesen und durch den 
Ausschluss einer gleichzeitigen Anbindung an eine Zollunion mit Russland und die 

Integration in die EU-Militärpolitik in eine völlige Abhängigkeit 
von der EU gekommen. Zudem wollte sich Janukowitsch gleichwertige 
Wirtschaftsbeziehungen zu Russland offenhalten, zumal dieses einen Preisnachlass auf 
Gaslieferungen von ca. drei Milliarden US-Dollar jährlich und den Ankauf von 
Staatsanleihen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar in Aussicht stellte. 

Es kam interessanterweise sofort zu Demonstrationen auf dem Maidan gegen 
Janukowitsch, die innerhalb von 3 Wochen auf  500.000 bis 800.000 vorwiegend junger 
Teilnehmer aus dem ganzen Land anschwollen, was nur aus den jahrelangen 
Vorbereitungen in den vom Westen unterstützten oppositionellen Vereinigungen und 
einer zentralen Steuerung erklärbar ist. 

Daran war auch der dann Präsident gewordene Oligarch Petro Poroschenko mit seinem 
Fernsehsender Kanal 5 maßgeblich beteiligt. Er berichtete, dass die stellvetretende US-
Außenministerin Victoria Nuland und die außenpolitische Sprecherin der EU Catherine 
Ashton am 11.12.2013, während der Nacht, in der der Sturm auf den Maidan begann, in 
Kiew waren. Nuland sprach mit den Demonstranten und half Essensrationen zu verteilen. 
Ashton war Arm in Arm mit Jazenjuk unter den Demonstranten zu sehen. Auch  der 
deutsche Außenminister Guido Westerwelle wollte bereits am 4.12.13 mit seinem Besuch 
bei den Demonstranten nach eigenen Aussagen  ein „Zeichen setzen dafür, dass die 
Ukraine in Europa willkommen ist“. Und der EU-Abgeordnete Elmar Brok bestärkte und 
befeuerte am 7.12.2013 in einer Rede auf dem Maidan die Demonstranten. 

Verschiedene Videos zeigen große Mengen 
ukrainischer Jugendlicher, die Schlange stehen, um 
sich als Demonstranten gegen 20 Dollar pro Tag 
anheuern zu lassen. Von Anfang an waren die Demonstrationen nicht nur 
friedlich. Videos zeigen, wie Polizisten-Mannschaften, die sich völlig defensiv verhielten, 
mit Pfefferspray, Faustschlägen, Schlagstöcken, Pflastersteinen und Molotowcocktails 
unentwegt angegriffen und (vergeblich) provoziert wurden. 
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Die Verschwörung der USA und der EU zum Sturz der 
prorussischen Regierung Janukowitsch wurde 
vollends an das Licht der Weltöffentlichkeit 
gezogen, als Russland am 6. Februar 2014 ein 
abgehörtes Telefonat zwischen Victoria Nuland und 
dem US-Botschafter in Kiew Geoffrey R. Pyatt ins 
Netz stellte. Darin klärten beide ab – also während Janukowitsch noch im Amt 
war! – dass nicht der von der EU, insbesondere Deutschland, aufgebaute Boxer Wladimir 
Klitschko in die künftige Regierung  solle, sondern dass Jazenjuk Ministerpräsident 
werden müsse. Pyatt wurde beauftragt, die Dinge entsprechend in die Wege zu leiten. 

Seit Januar ließ der Anführer des Rechten Sektors, Dimitri Jarosch, seine Leute auf die 
Polizei schießen, wie selbst Spiegel-Online am 3.3.14 feststellte. „So trug er maßgeblich 
zur blutigen Eskalation bei.“ Diese erreichte ihren Höhepunkt am 20. Februar 2014. 

Außer Scharfschützen von beiden Seiten gab es auf 
einmal ein zusätzliches Scharfschützen-
Kommando, das wie bestellt von neun bis zwölf Uhr 
von Dächern und aus Fenstern u. a. des Hotels 
Ukraine gezielt sowohl Polizisten wie zahlreiche 
Demonstranten, unbeteiligte Passanten und Ärzte, 
insgesamt mehr als fünfzig Menschen, erschoss. „Die 
bekannte Strategie, Vertreter zweier Konfliktparteien zugleich zu töten, sodass jede 
Gruppe annehmen muss, die jeweils andere habe geschossen, ging auf: Chaos und blinde 
Wut griffen um sich.“ 

Janukowitsch flüchtete am 21.2.14 vor den heranstürmenden bewaffneten Gruppen und 
wurde vom Parlament durch einen – eindeutig verfassungswidrigen – Beschluss seines 
Amtes enthoben. Es handelte sich also um einen Putsch gegen einen demokratisch 
gewählten Präsidenten, was aber keine westliche „demokratische“ Regierung störte. 

Für Putin war mit der Installierung eines westlichen 
Marionetten-Regimes in Kiew eine absolute Grenze 
überschritten, die den elementaren Sicherheitsinteressen seines eigenen 

Machtbereiches gezogen ist. Er konnte nicht hinnehmen, dass 
die Ukraine zur Aufmarschbasis der NATO gemacht 
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und Russland von seinem einzigen eisfreien 
Marinestützpunkt auf der Krim abgeschnitten wird. 
Dass Putin als erstes die Schenkung Chruschtschows rückgängig machen und die Krim 
wieder Russland anschließen würde, ja musste, war vorauszusehen. 

In einem CNN-Interview sagte US-Präsident Barack Obama am 1. 2. 2015 mit 
überraschender Offenheit: 

„Putin traf die Entscheidung in Bezug auf die Krim nicht etwa aus einer großen Strategie 
heraus, sondern einfach, weil er von den Protesten des Maidan und der Flucht von 
Janukowytsch überrascht wurde, nachdem wir einen Deal zur Machtübergabe ausgehandelt 
hatten.” 

Also Putin hat nach Obama nicht etwa aus einer strategisch geplanten Ausweitung seines 
Machtbereiches die Krim annektiert, sondern er hat einfach nur auf den für ihn 
gefährlichen Machtwechsel reagiert. Diese Aussage Obamas impliziert, dass strategisch 

planmäßig die USA gehandelt haben, die hinter den 
Kulissen für den für sie günstigen Machtwechsel 
gesorgt haben. Der eigentliche Angreifer sind die USA, Russland hat sich im 
Interesse seiner Sicherheit nur gewehrt. 

Einen Tag zuvor, am 30. Januar 2015 hatte der US-Politikwissenschaftler George 
Friedman, Gründer der einflussreichen Denkfabrik Stratfor (Spitzname: „Schatten-

CIA“) den Putsch in der Ukraine in die große 
Geostrategie der USA eingeordnet. Das Ziel der US-
amerikanischen Politik sei es, eine europäische Supermacht durch die Annäherung 
zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Dem hätten auch die beiden 
Weltkriege gedient. Diese Absicht bestimme ebenfalls den aktuellen Konflikt um die 
Ukraine. Es gehe darum, einen Gürtel aus antirussischen und europaskeptischen Staaten 
zu schaffen, die als Pufferzone zwischen Russland und Deutschland fungierten. Hierzu 
gehörten vor allem die baltischen Staaten, Weißrussland und die Ukraine.8 – 

Man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass die treibende aggressive 
Macht in der Ukraine das Weltimperium USA mit 
seinen Vasallen Nato und EU ist. Nicht Russland hat Truppen und 
Waffen in Mexiko an der Grenze zu den USA zusammengezogen, sondern die USA haben 
die historisch eng mit Russland verbundene Ukraine zu ihrem aggressiven Vasallen 
gemacht, und drohend gegen Russland gerichtete Raketensysteme werden seit 2016 an 
verschiedenen Orten in Osteuropa installiert, die Putin auch in der immer intensiver mit 
der NATO zusammenarbeitenden Ukraine befürchtet. 
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Ukrainekonflikt 

Warum? 
Warum führt Russland in der Ukraine eine Militäroperation durch? Diese Frage bewegt 
derzeit die ganze Welt. Hier will ich die russische Sicht erklären, denn die westlichen 
Medien tun das nicht. 

 
von 
28. Februar 2022 06:18 Uhr 
Warum? Diese Frage hört man überall. Im Westen veranstalten die Medien 
Propaganda nach dem Lehrbuch, während der Informationsgehalt der 
unzähligen Artikel über das Thema Ukraine derzeit noch geringer ist als sonst. 
Dafür sind die Artikel aber angefüllt mit wertenden Formulierungen und 
emotionalisierenden Geschichten, um die öffentliche Meinung weiter gegen 
Russland anzufeuern. Kaum ein Absatz in einem Artikel der Medien kommt 
derzeit ohne Nebensätze wie „Russland bombardiert Kinderspielplätze“ aus, 
wobei allerdings Bilder davon oder gar Belege dafür fehlen. 

Ich will hier versuchen, wieder Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen, denn 
auch ich habe mich dabei erwischt, dass mein analytisches Denken in der 
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letzten Woche einige Tage lang schwere Ausfallerscheinungen gezeigt hat. Ich 
will hier aufzeigen, warum die russische Regierung der Meinung war, dass ihr 
nur noch eine Militäroperation in der Ukraine als Ausweg bleibt. Sie müssen 
dieser Meinung nicht zustimmen, aber es ist wichtig, die Standpunkte der 
anderen Seite zumindest zu verstehen, wenn man ein Problem lösen möchte. 

Und dass es ein Problem gibt, darin sind sich alle einig. 

Die NATO in der Ukraine 

Es wird im Westen nicht berichtet, dass die NATO 
längst Basen in der Ukraine aufgebaut hat. Wobei: Berichtet 
wurde das schon manchmal, aber dabei haben die westlichen Medien die 
Formulierungen der NATO übernommen und von „Ausbildungsmissionen“ 

gesprochen. Das klingt schön harmlos, aber unter dem Deckmantel 
der Ausbildung waren tausende NATO-Soldaten in 
der Ukraine stationiert, was übrigens auch 
dem Minsker Abkommen widerspricht, denn darin wurde in 
Punkt 10 ausdrücklich der „Abzug aller ausländischen bewaffneten Formationen, 
Militärtechnik und ebenfalls von Söldnern vom Territorium der Ukraine“ 
vereinbart. 

Russland hat seit Jahren offen gesagt, dass ein 
NATO-Beitritt der Ukraine für Russland 
inakzeptabel ist. Und der Grund ist auch leicht zu 
verstehen, denn wenn in der Ukraine amerikanische 
(Atom-)Raketen aufgestellt werden, beträgt deren 
Flugzeit nach Moskau nur wenige Minuten. Zur 
Erinnerung: Während der Kuba-Krise haben die USA einen Atomkrieg riskiert, 
weil sowjetische Raketen auf Kuba aufgestellt wurden. Warum verweigern die 
USA jedes Verständnis für Russlands Sorgen, wenn sie in einem vergleichbaren 
Fall sogar bereit sind, einen Atomkrieg zu riskieren? 

Sicherheitsgarantien 

Russland hat im letzten Jahr immer öfter von seinen „roten Linien“ gesprochen 
und eine davon ist es, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird und dass in 
dem Land auch unter keinem anderen Vorwand NATO-Truppen oder gar US-
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Flugzeuge und US-Raketen stationiert werden. Darauf hat Russland Ende 
2021 immer öfter und deutlicher hingewiesen. Trotzdem verging kein Monat, 
in dem es keine NATO-Manöver in der Ukraine gegeben hätte. 

Die russischen Aufforderungen, diese Dinge zu unterlassen, wurden gegen 
Jahresende immer häufiger und dringlicher und ich habe über viele davon 
berichtet, wie zum Beispiel über Putins Aussagen über rote Linien auf der 
Investorenkonferenz „Russia calling“ oder seine Rede im 
Außenministerium oder Putins Rede bei der Akkreditierung neuer 
ausländischer Botschafter, in der er Sicherheitsgarantien gefordert hat. Das 
waren nur einige wenige Beispiele, wenn Sie sich durch die Anti-Spiegel-
Artikel der Monate Oktober, November und Dezember 2021 klicken, finden Sie 
noch weit mehr. Und ich habe bei weitem nicht über alles berichtet, das schaffe 
ich im Ein-Mann-Betrieb gar nicht. 

Was genau der Grund für diese extreme Häufung der russischen Erklärungen 
war, also was hinter den Kulissen geschehen ist, können wir nur raten. Aber es 
ist davon auszugehen, dass die US-geführte NATO in der Ukraine angefangen 
hat Dinge zu tun oder Technik zu stationieren, oder diese Stationierung 
vorzubereiten, die für Russland inakzeptabel waren. 

Am 13.Dezember haben US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin 
einen Video-Gipfel abgehalten. In der Pressemeldung des Kreml konnte man 
lesen: 

„Joseph Biden betonte seinerseits den angeblich „bedrohlichen“ Charakter der 
russischen Truppenbewegungen in der Nähe der ukrainischen Grenzen und 
skizzierte Sanktionsmaßnahmen, die die USA und ihre Verbündeten im Falle 
einer weiteren Eskalation der Situation anzuwenden bereit wären. 
Wladimir Putin betonte in seiner Antwort, dass die Verantwortung nicht auf 
Russland abgewälzt werden dürfe, da die NATO gefährliche Versuche 
unternehme, ukrainisches Territorium zu erschließen und die militärischen 
Kapazitäten in der Nähe unserer Grenzen auszubauen. Russland hat daher ein 
starkes Interesse daran, verlässliche, rechtsverbindliche Garantien zu erhalten, 
um die Osterweiterung der NATO und die Stationierung offensiver 
Waffensysteme in den Nachbarländern Russlands zu verhindern. 
Die Staatschefs kamen überein, ihre Vertreter anzuweisen, substanzielle 
Konsultationen zu diesen sensiblen Themen aufzunehmen.“ 

Mit dem Wissen von heute ist es nicht schwer zu erraten, was das Thema des 
Gesprächs war: Putin hat Biden klar gemacht, dass das Vorgehen der USA und 
der NATO in der Ukraine für Russland inakzeptabel ist. Russland hat dann 
schnell gehandelt. Als wie ernst Russland die Lage angesehen hat, zeigt sich an 
folgender Tatsache: Zum ersten Mal in der Geschichte hat eine Regierung alle 
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Details von Verhandlungen veröffentlicht. Normalerweise findet so etwas 
hinter verschlossenen Türen. 

Russland hat den USA und der NATO Mitte Dezember Vertragstexte mit seinen 
Vorschlägen für gegenseitige Sicherheitsgarantien übermittelt und die Texte 
wenige Tage veröffentlicht. Das gab es noch nie. 

Lug und Betrug 

Der Grund für diesen Schritt dürfte eine Erfahrung vom Oktober/November 
2021 gewesen sein. Damals haben Deutschland und Frankreich öffentlich ein 
Treffen im Normandie-Format wegen der Ukraine gefordert, in der 
diplomatischen Korrespondenz mit dem russischen Außenminister Lawrow 
aber zum ersten Mal selbst die Umsetzung des Minsker Abkommens abgelehnt. 
Lawrow hat sich daraufhin geweigert, zu einem Treffen zu kommen, um über 
die Umsetzung des Minsker Abkommens zu reden, von dem die andere Seite 
aber offen sagt, dass sie es gar nicht mehr umsetzen will. 

Die Außenminister von Deutschland und Frankreich haben sich vor die Presse 
gestellt und verkündet, Russland verweigere Gespräche über das Minsker 
Abkommen. Lawrow hat daraufhin die diplomatische Korrespondenz 
veröffentlicht und der ganzen Welt gezeigt, wer hier lügt und wer das Minsker 
Abkommen nicht umsetzen möchte, die Details finden Sie hier. 

Um dem Westen keine weitere Möglichkeit zu geben, Russland auf diese Weise 
in ein schlechtes Licht zu rücken, hat Russland die Verhandlungen mit den USA 
quasi öffentlich geführt und als erstes seine eigenen Vorschläge veröffentlicht. 
Als die USA und die NATO dann Ende Januar endlich geantwortet haben, wurden 
diese Antworten der spanischen Zeitung El Pais zugespielt (wobei die Zeitung 
sagt, sie habe das nicht von Russland bekommen), sodass auch die Antwort der 
USA und der NATO öffentlich waren. 

Zwar haben die westlichen Medien dabei viel verschwiegen, aber zumindest die 
Regierungen aller Staaten der Welt waren darüber informiert, was tatsächlich 
gelaufen ist. 

Zeitspiel? 

Die USA sind in ihrer Antwort auf die Kernfragen, die Russland große Sorgen 
machen, nicht eingegangen. Russland hat seine Antwort auf die von den USA 
und der NATO geschickten offiziellen Reaktionen auch veröffentlicht. In 
Russland wurde Putin in der Zwischenzeit immer wieder damit zitiert, dass 
man sich in Moskau fragt, ob die USA überhaupt ernsthaft verhandeln wollen, 
oder ob sie nur auf Zeit spielen. 
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Offenbar – und das ist natürlich nur meine Vermutung, für die es aber mehr als 
genug starke Indizien gibt – hat die NATO (oder die USA) in der Ukraine etwas 
getan oder vorbereitet, was Putin große Sorgen gemacht hat, weshalb er in allen 
öffentlichen Äußerungen seit etwa November 2021 gefordert hat, die USA 
müssten Russland „jetzt sofort“ Sicherheitsgarantien geben. Und als die 
Verhandlungen endlich angefangen haben und die USA mehr als einen Monat 
gebraucht haben, um eine Antwort zu formulieren, wurde in Moskau die Frage 
gestellt, ob die USA auf Zeit spielen. 

Irgendetwas war den Russen offenbar plötzlich sehr dringlich geworden. Was 
das ist, werden wir wohl erst in mehr oder weniger ferner Zukunft erfahren. 

Ignorierte Sorgen 

Ich sage es ganz deutlich: Man muss nicht mit der russischen Position 
einverstanden sein, man muss auch kein Verständnis dafür haben, dass die 
Russen sich durch die Vorgänge in der Ukraine bedroht gefühlt haben. Aber man 
kann nicht bestreiten, dass es diese großen Sorgen in Russland gibt. 

Und darum geht es in der internationalen Politik, genauso 
wie auch im Privatleben, nun einmal: Man kann 
Probleme nur lösen, wenn man die Sorgen des 
anderen ernst nimmt. Ignoriert man die Sorgen des 
anderen, dann eskaliert ein Streit zwangsläufig. In der 
internationalen Politik war das schon der Grund für Kriege. Und offensichtlich 
ist das auch der Grund für den aktuellen Krieg. 

Was genau in der Ukraine vorgegangen ist und die Russen so besorgt hat, wissen 
wir (noch) nicht. Aber es muss in Moskau so sehr für Angst gesorgt haben, dass 
man ein militärisches Eingreifen für das kleinere Übel gehalten hat. 

Sowjetisches Denken 

Um zu verstehen, wie schwer dieser Schritt für die russische Regierung gewesen 
sein muss, muss ich etwas erklären, was jeder Mensch, der Russland kennt, wie 
selbstverständlich weiß: Russen, die in der Sowjetunion aufgewachsen und 
geprägt worden sind, halten Ukrainer und Russen für ein Volk. Dass Ukrainer 
und Russen aufeinander schießen, ist für sowjetisch geprägte Menschen 
genauso unvorstellbar, wie es für Deutsche unvorstellbar ist, dass Hamburger 
und Münchner gegeneinander Krieg führen. 
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Putin ist nun einmal ein sowjetisch geprägter Mensch und auch wenn die 
westlichen Medien ihn zu einem neuen Hitler aufbauen wollen, ist die 
Vorstellung, dass Russen und Ukrainer aufeinander schießen, für einen 
sowjetisch geprägten Menschen wie Putin vollkommen abwegig. Im Donbass 
geschieht das zwar schon seit acht Jahren, aber das ändert nichts daran. 

Ich habe berichtet, dass Putin, als er die Donbass-Republiken in seiner Rede 
anerkannt hat, so emotional war, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und ich 
habe für mein Buch über Putin und bei der Arbeit am Anti-Spiegel 
wahrscheinlich alle öffentlichen Auftritte Putins der letzten Jahre gesehen. Bei 
dieser Rede am Montag letzter Woche war Putin stinksauer, das war deutlich zu 
erkennen. 

Vermutlich wusste er da schon, dass der Militäreinsatz aus seiner Sicht 
unvermeidbar, oder zumindest sehr wahrscheinlich war. 

Natürlich soll jeder nach seiner eigenen Moralvorstellung entscheiden, ob er 
den Einsatz in der Ukraine für gerechtfertigt hält. Ich selber habe damit 
durchaus meine Probleme, aber ich weiß auch nicht, welche andere Wahl Putin 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Russland ganz offiziell feindlich 
gesonnene NATO dabei war, die Ukraine militärisch zu vereinnahmen, noch 
hatte. Gespräche darüber hat die NATO abgelehnt, obwohl Russland sehr 
deutlich gezeigt hat, dass gerade eine rote Linie überschritten wurde und dass 
Russland schon mit dem Rücken an der Wand steht und keinen Schritt mehr 
zurück machen kann, wenn US-Raketen in der Ukraine aufgestellt werden 
sollen. 

Der Enthauptungsschlag 

In Russland wird inzwischen gesagt, dass der 
russische Einsatz in der Ukraine der einzige Weg zur 
Verhinderung eines großen Krieges, eines Dritten 
Weltkrieges, ist. Das mag man für russische Propaganda halten, aber es 
gibt zwei Tatsachen, die man dabei bedenken sollte. 

Erstens gibt es in den USA die Strategie des 
sogenannten nuklearen Enthauptungsschlages. Diese 
Strategie besagt, dass ein schnell und überraschend geführter atomarer 
Erstschlag gegen die russischen Kommandozentren und Atomwaffen den 
größten Teil des nuklearen Potenzials Russlands zerstören würde. Den Rest, 
so die Vertreter dieser Strategie, kann man abfangen und es würden nur 
wenige Atomraketen des russischen Gegenschlages durchkommen. 
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Und da die wahrscheinlich in Europa und nicht in den USA einschlagen, ist diese 
Strategie für manche Falken in Washington eine Option, über die dort offen 

gesprochen wird. Es gibt in Washington nicht wenige, die 
einen Atomkrieg für gewinnbar halten, wenn man 
nur schnell genug zuschlagen kann. Dazu müssten US-
Atomraketen so dicht wie möglich an die russischen Grenzen, also zum 
Beispiel in die Ukraine, gestellt werden. 

Zweitens schließen die USA als einzige Atommacht 
der Welt in ihrer Militärdoktrin einen atomaren 
Erstschlag ausdrücklich nicht aus. China und Russland haben 
in ihren Militärdoktrinen den Einsatz von Atomwaffen nur im Falle eines 
atomaren Angriffs auf ihre Länder oder im Falle einer existenziellen Bedrohung 
für ihre Länder vorgesehen. Die USA hingegen schließen es nicht aus, auch aus 
buchstäblich heiterem Himmel ein Land überraschend mit Atomwaffen 
anzugreifen. Das steht so in den Unterlagen der US-Militärdoktrinen und wird 
auch gar nicht bestritten. 

Wenn man das weiß, dann wird klar, warum man in Russland so besorgt ist. US-
Atomwaffen in der Ukraine, vor allem wenn die USA demnächst eigene 
Hyperschallraketen haben werden, würden einen atomaren 
Enthauptungsschlag ermöglichen, weil die Vorwarnzeit für Russland auf unter 
vier Minuten fallen würde. Von der Gefahr eines Krieges aus Versehen, weil 
irgendein falsch gedeutetes Radarsignal auf einen Raketenabschuss hindeutet 
und man keine Zeit hat, das nochmal zu überprüfen, gar nicht zu reden. 

Krieg zur Verhinderung eines Atomkrieges? 

Es steht jedem frei, die NATO für ein Friedensbündnis und die US-Regierung für 
den Hort der Friedenspolitiker zu halten, aber dass hier eine (von mir aus auch 

nur potenzielle) existenzielle Bedrohung für Russland 
geschaffen wurde, kann niemand ernsthaft 
bestreiten. Würden die USA es zulassen, dass ein Land, das die USA als 

Feind betrachtet und das in seinen Regierungsdokumenten 
auch offen sagt, Atomwaffen aufstellt, die 
Washington, New York, oder San Francisco in nur 
vier Minuten Flugzeit erreichen können? 
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Man muss der russischen Aussage, dass man nur die Wahl hatte, militärisch 
dagegen vorzugehen und diese Bedrohung auszuschalten, nicht zustimmen, 
aber man muss verstehen, dass sie zumindest nicht vollkommen von der Hand 
zu weisen ist. Und ich wiederhole es: Sei es auch nur, um die Gefahr eines 
Atomkrieges aus Versehen zu verhindern. 

Die USA und die NATO haben es kategorisch abgelehnt, über die Frage der 
NATO-Mitgliedschaft oder die Stationierung von NATO-Truppen in der 
Ukraine im Rahmen bilateraler Verträge auch nur zu verhandeln. Sie haben im 

Gegenteil schon angefangen, Basen in der Ukraine 
aufzubauen, Soldaten in der Ukraine zu stationieren 
und Militärflughäfen und andere militärische 
Objekte auf NATO-Standard umgebaut. 

Mein Fazit 

Ich habe mich nach der Anerkennung der Donbass-Republiken gefreut, denn 
ich habe Freunde dort und die Aussicht, dass der acht Jahre andauernde Krieg 
nun vorbeigeht, weil die Ukraine keinen Konflikt mit Russland riskieren würde, 
fand ich positiv. Ich war – wie die meisten anderen auch – hochgradig 
emotionalisiert. Ob man – wie ich – emotionalisiert war, weil man sich über die 
Anerkennung der Donbass-Republiken gefreut hat, oder weil man sich darüber 
geärgert hat, ist egal. Die allermeisten auch nur ein wenig politisch 
interessierten Menschen waren vor einer Woche emotionalisiert und auf den 
Donbass fixiert. 

Und als Russland dann am Donnerstag seine Militäroperation begonnen hat, 
nachdem der Beschuss des Donbass durch Kiew nach der Anerkennung noch 
zugenommen, anstatt abgenommen hat, da kochten die Emotionen erst so 
richtig hoch. 

Ich denke, es ging (und geht) den meisten Menschen so, dass sie im Zuge dieser 
Emotionalisierung ihren analytischen Verstand in den Urlaub geschickt haben. 
Bei mir war das jedenfalls der Fall und erst am Wochenende begann mir klar zu 
werden, dass es nicht um den Donbass gehen dürfte. Sicher, den Krieg dort zu 
beenden, dürfte für Putin und die russische Regierung ein positiver Nebeneffekt 
sein und Kiews Weigerung, das Minsker Abkommen zu umzusetzen und 
stattdessen eine massive Truppenkonzentration im Donbass anzusammeln, 
war sicher nicht unwichtig. 

Aber das war auch nicht wirklich neu und das haben wir in den vergangenen 
acht Jahren schon oft erlebt, ohne dass Russland deshalb militärisch 
eingegriffen hätte. Daher gehe ich davon aus, dass der Hauptgrund für das 
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russische Vorgehen im Verhalten der USA und der NATO liegt. In der Ukraine ist 
irgendetwas vorgegangen, was die Karten neu gemischt und Russland unter 
Druck gesetzt hat, das jetzt zu verhindern, oder eine existenzielle Bedrohung 
für sein Land nicht mehr abwenden zu können. Wir wissen heute nicht, was da 
passiert ist, aber ich vermute, es wird nicht allzu lange dauern, bis Russland 
dazu etwas sagt. 

Der Krieg, den wir jetzt sehen, hätte verhindert werden können, wenn die USA 
erstens die militärische Vereinnahmung der Ukraine eingestellt hätten, und 
zweitens auf Kiew eingewirkt hätten, den Beschuss des Donbass einzustellen. 

Russland wusste, dass es nach der Anerkennung des Donbass – und vor allem 
nach seinem militärischen Eingreifen in der Ukraine – mit vernichtenden 
Sanktionen überzogen wird. Dass Russland diesen Schritt trotzdem gemacht 
hat, obwohl es dabei (außer dem Donbass) nicht viel zu gewinnen hat, aber 
dafür zwangsläufig gigantische wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen muss, 
zeigt einmal mehr, dass Russland der Meinung ist, nur auf diese Weise 
irgendwas noch sehr viel schlimmes verhindern zu können. 

Man kann Russland und Putin viel vorwerfen, aber dumm sind Putin und seine 
Berater nicht. Das größte Land der Welt wird auch kaum einen Krieg führen, nur 
um ein paar zusätzliche Quadratkilometer Land zu erobern oder unter Kontrolle 
zu bekommen, das danach auch noch für viel Geld wieder aufgebaut werden 
muss. Kriege wurden und werden immer für konkrete Ziele geführt, weil man 
sich davon einen Gewinn erhofft. Russland kann in der Ukraine aber nichts 
gewinnen, was die nun kommenden Sanktionen irgendwie kompensieren 
würde. 

Daher bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Putin mit seinem militärischen 
Eingreifen etwas für Russland noch schlimmeres als die nun kommenden 
Sanktionen, verhindern wollte. Die Sanktionen können bis zum völligen 
Abbruch aller (Wirtschafts-)Beziehungen zum Westen reichen, das ist nicht 
mehr auszuschließen. Russland ist das Risiko trotzdem eingegangen. 

Ob man dem zustimmt oder nicht, aber mir scheint, dass man in 
Russland wirklich glaubt, mit dem militärischen 
Eingreifen in der Ukraine den Dritten Weltkrieg 
verhindern zu können, der droht, wenn US-Raketen 
in der Ukraine aufgestellt werden. Der Westen hätte diesen 
Krieg verhindern können, wenn er Russlands offen und immer wieder 
geäußerten Sorgen ernst genommen hätte. Das ändert nichts daran, dass es 
Russland war, das über die ukrainische Grenze marschiert ist, und nicht 
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umgekehrt. Aber wäre der Westen am Frieden interessiert gewesen, hätte er das 
mit einem bisschen Entgegenkommen verhindern können. 

Je mehr ich über all das nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass 

Russland recht haben dürfte. Und mir fällt nichts ein, wie Russland die 
militärische Vereinnahmung der Ukraine durch die 
NATO und die USA und die dann dort auftauchenden 
US-Raketen anders hätte verhindern können, als 
durch ein militärisches Eingreifen. Reden wollte der Westen 
über das Thema ja nicht. 

Wenn man nun noch bedenkt, dass der ukrainische Präsident Selensky am 19. 
Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz offen mit der atomaren 
Bewaffnung seines Lande gedroht hat, dass Putin am die Donbass-Republiken 
direkt danach am 21. Februar anerkannt und am 24 Februar die Militäroperation 
befohlen hat, wird ein weiterer zeitlicher Zusammenhang offensichtlich. Es ist 
kaum anzunehmen, dass die russische Militäroperation, und vor allem das 
Datum ihres Beginns, von langer Hand geplant war, denn in der Ukraine 
herrscht Tauwetter, welches aufgrund der Verschlammung des Landes zu 
dieser Zeit eine Militäroperation so ungünstig macht, wie zu keinem anderen 
Zeitpunkt. 

Irgendetwas – vielleicht Selenskys Ankündigungen in München und die Ladung 
des einem oder anderen US-Frachtflugzeugs, die Waffen in die Ukraine 
geflogen haben – hat dafür gesorgt, dass Putin sich zum aus militärischer Sicht 
ungünstigsten Zeitpunkt zum Eingreifen entschieden hat. Aber nach Planung 
sieht das nicht aus, dann wäre Russland früher losmarschiert, als noch alles 
zugefroren war, oder hätte ein oder zwei Monate gewartet, bis die 
Schlammperiode vorbei ist. 

Das hat Russland nicht getan, was ebenfalls darauf hindeutet, dass etwas 
vorgefallen ist, was Putin aus seiner Sicht zu einer schnellen Entscheidung 
gezwungen hat. 

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt 
nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der 
Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - 
wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem 
Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus 
anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu 
Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten 
verzichten wollen? 
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Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. 
Fischer Verlag bestellbar. 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-es-das-wirklich-
wert/?doing_wp_cron=1674274917.8857929706573486328125 
 
Ukraine 

War es das wirklich wert? 
Die Ukraine hat geschätzt schon über 100.000 Soldaten verloren, es sind viele Zivilisten 
getötet worden, Millionen Menschen sind auf der Flucht und die Volkswirtschaften 
Europas werden zerstört. Worum ging es ursprünglich eigentlich und war es das 
wirklich wert? 

 
von 
22. September 2022 07:25 Uhr 
Viele Menschen vergessen aufgrund der aktuellen Entwicklungen, worum es bei 
dem Ukraine-Konflikt ursprünglich eigentlich ging. Der Westen hätte all das 
Leid verhindern können. Das wollte er aber nicht. Daher will ich noch einmal 
daran erinnern, worum es ursprünglich ging und all jenen, die Russland 
verfluchen, die Frage stellen, ob es das wirklich wert war. 
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Die Bedrohung Russlands 

Russland hatte seit dem Ende der Sowjetunion in der Ukraine nur ein Interesse: 
Es wollte, dass die Ukraine ein neutrales Land, eine Art Brücke zwischen Ost und 
West wird. Das galt umso mehr nach den Osterweiterungen der NATO. Russland 
hätte die Ukraine auch gerne als „pro-russisches“ Land gesehen, aber das war 
nie zwingend. Eine ukrainische Neutralität war das, was Russland wichtig war. 

Der Westen hat 2014 den Maidan-Putsch 
orchestriert, wie ich in meinem Buch über die Ukraine-Krise 2014 auf 
über 100 Seiten und mit über 150 Quellen minutiös aufgezeigt habe. Der Maidan 
hat in der Ukraine eine radikal-nationalistische und anti-russische Regierung 
an die Macht gebracht, die sich – mit Rückendeckung des Westens – schnell zu 
einer wirklichen Nazi-Regierung entwickelt hat. Die Ukraine wurde 
konsequent zu einem anti-russischen Stützpunkt ausgebaut. 

In ihrer Militärdoktrin hat die Ukraine nach dem Maidan festgeschrieben, ihre 
Streitkräfte an die NATO-Standards anzupassen und als das erledigt war, wurde 
in die ukrainische Militärdoktrin offen hineingeschrieben, dass die Ukraine die 
Krim militärisch zurückerobern wollte. Es geht hier nicht um die Frage, ob man 
die Krim für russisch oder ukrainisch hält, es geht darum, zu verstehen, ob 
Russland, das die Krim als sein Kernland ansieht, einen Grund hatte, sich 
bedroht zu fühlen. Zur Krim-Frage kommen wir am Ende dieses Artikels 
nochmal. 

Russland hatte mit der Ukraine an seiner Grenze einen Staat, dessen Armee auf 
ethnische Russen im Donbass schießen ließ, der offen einen Krieg gegen 
Russland geplant hat, offen anti-russisch war und der bei all dem vom Westen 
nicht nur unterstützt, sondern regelrecht angefeuert wurde. Das ist etwas, was 
jeder Staat der Welt als Bedrohung wahrnehmen würde, oder würden die USA 
eine solche Entwicklung in Mexiko zulassen? 

Als der ukrainische Präsident Selensky am 19. Februar 2022 auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz auch noch offen gedroht hat, die Ukraine atomar zu 
bewaffnen und die im Saal anwesenden hochrangigen Vertreter des Westens 
dazu applaudiert haben, war eine Bedrohung für Russland entstanden, die wohl 
kein Land der Welt akzeptieren würde. Wie empfindlich der Westen auf die – 
auch nur mögliche – nukleare Bewaffnung eines Landes reagiert, zeigen die 
Beispiele Iran mit seinem Atomprogramm oder das Beispiel Irak, den die USA 
angegriffen und in die Steinzeit gebombt haben, weil sie dort angeblich 
Massenvernichtungswaffen vermutet haben. 

Der Westen provoziert 
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Der Westen hat bis Ende 2021 unter dem Deckmantel von 
Ausbildungsmissionen tausende NATO-Soldaten in der Ukraine stationiert. 

Dass die Staaten der NATO die Soldaten der Ukraine 
ausgebildet haben, während das Land offen einen 
Krieg gegen Russland geplant hat, ist einer der Gründe, warum 
Russland allen Grund hatte, auch die NATO als Gegner und Bedrohung 
wahrzunehmen. 

In Kiew war man aufgrund der Unterstützung der NATO der Meinung, dass die 
NATO der Ukraine im Falle eines Krieges mit allen Mitteln – auch mit Soldaten 
– beistehen würde. Die Enttäuschung in Kiew war groß, als die NATO nach 
Beginn der russischen Intervention keine Soldaten geschickt hat. Offensichtlich 
hat die NATO der ukrainischen Regierung diese Hilfe hinter verschlossenen 
Türen versprochen, wie alle führenden Politiker der Ukraine Anfang März 2022 
erklärt haben. Kiew hat im Falle einer Konfrontation mit Russland fest mit 
einem militärischen Eingreifen der NATO gerechnet. 

Russland hat im Laufe des Jahres 2021 immer wieder auf seine „roten 
Linien“ im Bezug auf die Ukraine hingewiesen und im Dezember 2021 von den 
USA und der NATO schließlich ultimativ gegenseitige Sicherheitsgarantien 
gefordert, zu denen unter anderem gehörte, die Ukraine nicht in die NATO 
aufzunehmen, keine ausländischen Soldaten in der Ukraine zu stationieren und 

den Status der Ukraine als neutrales Land festzuschreiben. Und Russland 
hat in dem Zusammenhang ganz offen erklärt, dass 
es – wenn der Westen darüber nicht verhandeln 
wolle – gezwungen sei, seine eigene Sicherheit mit 
„militär-technischen Mitteln“ zu schützen. 

Damit war jedem Beobachter klar, dass Russland, 
sollte der Westen darauf nicht eingehen, in der 
Ukraine militärisch intervenieren würde. Der Westen hat 
die Verhandlungen zum Monatswechsel Januar/Februar 2022 abgelehnt, 
obwohl er wusste, was danach kommen würde. 

War es das wert? 

Im Kern ging es also um die Frage, ob die Ukraine in die NATO eintritt und ob 
die NATO Soldaten in der Ukraine stationieren darf. Der Westen hätte die 
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Eskalation und das Leid verhindern können, wenn er Russland nur zugestanden 
hätte, dass die Ukraine ein neutrales Land bleibt. 

Wenn man sich anschaut, wo wir heute angekommen sind, dann muss man sich 

fragen: War der NATO-Beitritt der Ukraine all das wert? 

War der NATO-Beitritt der Ukraine all die Opfer in 
der Ukraine wert? War der NATO-Beitritt in der 
Ukraine Millionen von Flüchtlingen wert? War der 
NATO-Beitritt der Ukraine es wert, die europäischen 
Volkswirtschaften und den Wohlstand der 
Menschen in Europa zu zerstören? 

Wer nun einwendet, dass die Krim ukrainisch sei und dass die Ukraine daher 
allen Grund hatte, deren Rückeroberung zu planen, dem stelle ich die gleiche 
Frage: Wäre die Rückeroberung der Krim all die eben genannten Folgen und 
Opfer wert gewesen? 

Es ist wichtig, sich noch einmal daran zu erinnern, worum es Anfang 2022 
ursprünglich gegangen ist und dass all das Leid hätte verhindert werden 
können, wenn Kiew und der Westen auf den möglichen NATO-Beitritt der 
Ukraine verzichtet hätten. 

Wäre eine neutrale Ukraine wirklich schlimmer gewesen, als das, was wir jetzt 
erleben? 

Skandal-Urteil in Berlin: Amtsgericht verurteilt Friedensaktivisten wegen Rede „Nie wieder 
Krieg gegen Russland“ (nachdenkseiten.de) 

 

25. Januar 2023 um 9:00Ein Artikel von: Florian Warweg 

Das Berliner Amtsgericht hat den bekannten Berliner Friedensaktivisten Heiner 
Bücker zu einer vierstelligen Geld- oder ersatzweise 40-tägigen Haftstrafe 
verurteilt. Sein Vergehen? Er hatte bei einer Rede anlässlich des 81. Jahrestages 
des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2022 erklärt, man 
müsse „offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die 
militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen“. Diese Aussage, so 
die Begründung im Strafbefehl vom 3. Januar 2023, welcher den NachDenkSeiten 
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vorliegt, billige „den völkerrechtswidrigen Überfalls Russland (sic!) auf die Ukraine“ 
und hätte „das Potential, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und 
das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen.“ Eine rechtsstaatliche Farce, 
die von der verbrieften Rede- und Meinungsfreiheit nur noch Trümmer übriglässt. 
Von Florian Warweg. 

Heiner Bücker betreibt seit Jahrzehnten das „Coop Anti-War Café“ in Berlin-Mitte, ein 
Treffpunkt für linke Friedensaktivisten und lateinamerikanische Soli-Gruppen. 
Zudem engagiert er sich in der Friedensbewegung sowie bei der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-
BdA e.V.). 

Strafanzeige wegen Rede, die „friedliche Nachbarschaft mit Russland“ zum 
Leitmotiv hatte 

Am 22. Juni 2022 hatte Bücker auf einer Gedenkveranstaltung der 
Friedenskoordination zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 
1941 am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park eine sehr ruhige, getragene 
Rede gehalten, in welcher er einen historischen Bogen vom Vernichtungskrieg der 
Wehrmacht gegen die UdSSR bis zum Ukraine-Krieg spannte und angesichts von 
über 20 Millionen getöteten Sowjetbürgern auf die besondere Verantwortung 
Deutschlands verwies sowie zu einer „gedeihlichen, vernünftigen und friedlichen 
Nachbarschaft mit Russland in Europa“ aufrief. Zudem betonte er in diesem 
Zusammenhang: 

„Nie wieder dürfen wir als Deutsche an einem Krieg gegen Russland in irgendeiner Form 
beteiligt sein.“ 

Vier Monate später, im Oktober 2022, erhielt der Friedensaktivist ein Schreiben vom 
Landeskriminalamt Berlin. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen 
„Belohnung und Billigung von Straftaten“ nach Paragraph 140 Strafgesetzbuch 
eingeleitet worden, welches mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren geahndet werden könne. Angezeigt wurde Bücker laut dem Schreiben von 
einem Berliner Rechtsanwalt. Der konkrete Vorwurf: Er hätte mit seiner Rede am 22. 
Juni 2022 den Krieg Russlands gegen die Ukraine gebilligt. 

Verurteilung wegen „Billigung von Straftaten nach Paragraph 140 
Strafgesetzbuch“ 

Drei Monate später erging der Strafbefehl des Berliner Amtsgerichts Tiergarten. Dort 
heißt es zunächst allgemein, er sei angeklagt, „ein Verbrechen der Aggression (§13 
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des Völkerstrafgesetzbuches) in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung gebilligt zu haben“. 

Der verantwortliche Richter Pollmann am Amtsgericht, der allem Anschein nach 
uneingeschränkt der Argumentation der Staatsanwaltschaft folgte, zitiert dann in 
dem Schreiben den Auszug aus Bückers Rede, welcher laut der hauptstädtischen 
Justiz eine Zustimmung zum „völkerrechtswidrigen Überfalls Russland (sic!) auf die 
Ukraine“ impliziere. 

Der vom Gericht zitierte Redeausschnitt, auf dessen Grundlage die rechtskräftige 
Verurteilung zur Geldstrafe von 2.000 Euro oder ersatzweise 40 Tage Haft plus 
Übernahme der Verfahrenskosten beruht, lautet: 

„Mir ist unbegreiflich, dass die deutsche Politik wieder dieselben russophoben Ideologien 
unterstützt, auf deren Basis das Deutsche Reich 1941 willige Helfer vorfand, mit denen 
man eng kooperierte und gemeinsam mordete. 

Alle anständigen Deutschen sollten vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, der 
Geschichte von Millionen ermordeter Juden und Abermillionen ermordeter Sowjetischer 
Bürger im 2. Weltkrieg jegliche Zusammenarbeit mit diesen Kräften in der Ukraine 
zurückweisen. Auch die von diesen Kräften in der Ukraine ausgehende Kriegsrhetorik 
müssen wir vehement zurückweisen. Nie wieder dürfen wir als Deutsche an einem Krieg 
gegen Russland in irgendeiner Form beteiligt sein. 

Wir müssen uns zusammenschließen und uns diesem Irrsinn gemeinsam entgegenstellen. 

Wir müssen offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische 
Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen und warum die überwiegende Mehrheit der 
Menschen in Russland ihre Regierung und ihren Präsidenten darin unterstützen. 

Ich persönlich will und kann die Sichtweise in Russland und die des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin sehr gut nachvollziehen. 

Ich hege kein Misstrauen gegen Russland, denn der Verzicht auf Rache gegen Deutsche 
und Deutschland bestimmte seit 1945 die sowjetische und danach auch die russische 
Politik.“ 

Damit stimme Bücker, so die Argumentation des Gerichts, „dem 
völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine“, um dessen 
Rechtswidrigkeit er wisse, zu. 

Richterliche Begründung verweist auf „psychisches Klima in der Bevölkerung“ 
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Weiter heißt es in der Begründung, die die NachDenkSeiten aus Gründen der 
Transparenz und Dokumentation im Wortlaut wiedergeben: 

„Ihre Rede hat – wie Sie jedenfalls billigend in Kauf nahmen – angesichts der erheblichen 
Konsequenzen, die der Krieg auch für Deutschland nach sich zieht, der Drohungen seitens 
der russischen Staatsführung konkret gegenüber Deutschland als NATO-Mitglied für den 
Fall der Unterstützung der Ukraine und nicht zuletzt angesichts der Präsenz 
Hunderttausender Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland Zuflucht gefunden 
haben, das Potential, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das 
psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen.“ 

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Allein der Aufruf eines 
Friedensaktivisten, auch mal zu versuchen, die russische Perspektive in dem Konflikt 
einzunehmen („die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der 
Ukraine zu verstehen“), wird als Billigung eines „Verbrechens der Aggression“ 
gewertet, welches „das psychische Klima in der Bevölkerung“ aufhetze. 

Mal abgesehen vom sprachlichen Murks, des angeblichen Aufhetzens eines 
psychischen Klimas (hä?), kann man sich nur der Einschätzung von Rüdiger Göbel 
anschließen, der in einem Beitrag für die junge Welt die richterliche Begründung mit 
Verweis auf das „psychische Klima in der Bevölkerung“ als „hanebüchen“ 
charakterisierte. 

Noch absurder erscheint allerdings der zweite Argumentationsstrang, die Rede 
Bückers hätte „das Potential, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern“. 
Ich wage die These, nicht die Rede des Berliner Friedensaktivisten, sondern das 
Urteil des Berliner Amtsgerichts hat das Potenzial, das Vertrauen in den Rechtsstaat 
(noch weiter) zu erschüttern. 

Die gesamte 12-minütige Rede Bückers in Wort und Bild kann man hier einsehen: 

 

 

 

 

Hingegen kommt von den 1284 Unternehmen, die immer noch Töchter in Russland haben, 
fast jedes fünfte aus Deutschland (19,5 Prozent). 
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https://report24.news/soldaten-fuer-neutralitaet-gruene-attackieren-jene-die-sich-fuer-
rechtsstaat-und-verfassung-einsetzen/ 

 DEMO, POLITIK 

Soldaten für Neutralität – Grüne attackieren 
jene, die sich für Rechtsstaat und Verfassung 
einsetzen 

 12. Oktober 2022 

Bild: 
freepik / nikitabuida 

Nach einigen medialen, aber wenig überraschenden Übergriffen auf die Kundgebung 
“Soldaten für Neutralität” am 21.9.2022 in Wien geht es jetzt parlamentarisch weiter. 
Abgeordnete der Grünen attackieren nun im Rahmen einer Anfrage im Nationalrat 
zwei Offiziere des Österreichischen Bundesheeres, die im Aktivstand sind und am 
Platz der Menschenrechte mutig ihre Stimme für die Beibehaltung der 
immerwährenden Neutralität Österreichs erhoben. 

Ein Kommentar von Andrea Drescher 

  

Kein Wunder bei einem grünen Vizekanzler Kogler, der die verfassungsrechtlich 
verankerte Neutralität Österreichs mit der erschreckend lapidaren Bemerkung “Wer 
neutral ist, macht sich mitschuldig!” vom Tisch fegt. 

Auf der Homepage des österreichischen Parlaments war am 3.10.2022 eine Anfrage 
der grünen Abgeordneten Eva Blimlinger, David Stögmüller, Freundinnen und Freunde 
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an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Teilnahme von Bundesheer-
Offizieren bei der Kundgebung der Gruppierung „Soldaten für Neutralität” am 
21.9.2022 in Wien zu finden. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_12451/imfname_1472027.pdf 

Die Datei trägt den Namen imfname_… streicht man “me” ist der Name eine 
Permutation des Wortes “infam”. Das passt gut: Die parlamentarische Anfrage der 
Grünen strotzt nämlich vor Falschaussagen und enthält auch Verleumdungen. 

So kann man dort lesen: “Laut Informationen auf der Website steht die Gruppe ,,für die 
Neutralität Österreichs” gegen Sanktionen gegen Russland und gegen die Kooperation der 
österreichischen Nachrichtendienste mit jenen der Vereinigten Staaten”. 

Fakt ist: Die Gruppe steht für die Einhaltung des Bundesverfassungsgesetzes vom 
26.10.1955 über die Neutralität Österreichs, das aktuell wohl noch gültig ist. Und das 
hat Konsequenzen. 

Das Bundesverfassungsgesetz besagt im Artikel 1 Folgendes: 

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach 
außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt 
Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich 
wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und 
verteidigen. 

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen 
militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer 
Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen. 

Die Tatsache, dass sich Österreich an folgenden militärischen Aktionen beteiligt 

1. EU-Battlegroups (d.h. Kampfgruppen der EU-Krisenreaktionskräfte), 

2. PESCO (Permanent Structured Cooperation, ständige strukturierte 
Zusammenarbeit), 

3. NATO PFP (Partnership for Peace, Partnerschaft für den Frieden) und 

4. US-Drohnenprogramm durch die Bundesheer-Abhörstation Königswarte bei 
Hainburg in NÖ, die von den USA finanziell unterstützt wurde, 

steht mit dem o.g. Artikel der Bundesverfassung im Widerspruch. Die Beteiligung an 
Sanktionen, die ausschließlich eine der beiden Kriegsparteien betreffen, lässt sich 
ebenfalls kaum mit dem gesetzlich verankerten Status der immerwährenden Neutralität 
unseres Landes vereinbaren. 

Weiter kann man in der parlamentarischen Anfrage lesen: 

“Laut Informationen sollen neben mehreren ehemals aktiven Soldaten – 
darunter ein General und ein Oberst im Ruhestand – auch mindestens zwei 
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aktive Offiziere des österreichischen Bundesheers die Kundgebung 
mitorganisiert haben.” 

Mir ist nicht bekannt, woher die Parlamentarier ihre Informationen beziehen. Fakt ist: 
Zum Organisationsteam gehörten neben mir drei weitere Aktive: Klaus Schreiner, Elfie 
Greiter sowie Oberst i.R. Gottfried Pausch. Weitere Teilnehmer mit militärischem Rang 
wurden ausschließlich als Redner eingeladen und hatten mit Planung oder Organisation 
der Kundgebung nichts zu tun. 

Nun folgen längere Absätze über zwei der beteiligten Offiziere, in denen diese ins 
rechtsextreme Eck gestellt werden. Zu den Inhalten möchte ich mich an dieser Stelle 
nicht äußern, da ich beide Herren erst auf der Kundgebung kennengelernt habe. In 
Anbetracht des infamen Framings der gesamten Anfrage neige ich jedoch dazu, die hier 
aufgeführten Aussagen ebenfalls stark in Zweifel zu ziehen. 

Zum nächsten Passus: 

 
„Die Kundgebung wurde in vielen, unter anderem auch rechtsextremen und 
Corona-kritischen Kreisen angekündigt und promotet; so auch auf dem 
offiziellen TelegramKanal des verurteilten Rechtsextremen Martin Sellner.“ 

Hier arbeiten die Anfragesteller genauso perfide wie manche Medien, die eine 
Kundgebung zu einer “Kundgebung von Holocaustleugnern und Neo-Nazis” erklären, 
weil ein verurteilter Holocaustleugner – namentlich Gottfried Küssel – dort gesichtet 
wurde. Ja. Auch im Kanal von Martin Sellner wurde der Aufruf geteilt. Hier stellt sich 
mir die Frage: “Wenn ein Neo-Nazi auf seine Uhr schaut und sagt, es ist 17.30 – müssen 
wir dann alle unsere Uhren wegwerfen?” Und daran anschließend möchte ich die 
grünen Anfragesteller fragen: “Wie wollen Sie es verhindern, dass Ihre Veranstaltungen von 
Menschen verbreitet werden, deren politische Auffassung Sie nicht teilen.“ 

Seitens des Organisationsteams stand von Anfang an fest, dass die Kundgebung absolut 
neutral zu verlaufen hat. So konnte und kann man auf der Webseite lesen: 

„Um der Neutralität Österreichs auch im Rahmen der Veranstaltung gerecht 
zu werden, sind keinerlei Parteifahnen oder Fahnen anderer Länder 
erwünscht. Auch Plakate mit Bezug auf andere wichtige Themen sind nicht 
erwünscht. Unsere Ordner werden angewiesen, darauf zu achten. Wir freuen 
uns über die Fahne Österreichs, weiße Fahnen bzw. die blauen 
Friedensfahnen. Wir bitten um Verständnis.“ 

Und genauso wie Holocaust-Leugner das Recht haben, als Mensch gegen einen 
möglichen Impfzwang zu demonstrieren, muss es Identitären erlaubt sein, sich für 
Neutralität einzusetzen. Auch wenn ich persönlich mit Küssel und Sellner – bzw. den 
zugehörigen Personengruppen – nichts, aber auch gar nichts, zu tun haben möchte: Wir 
leben (angeblich noch) in einem Rechtsstaat, also ist das eine Selbstverständlichkeit. 

Aber wie Gottfried Küssel für das passende Framing der Corona-Maßnahmen-Kritiker 
sorgte, dient Martin Sellner gleich mehrfach zum Framing der Neutralitätskundgebung. 

Die parlamentarische Anfrage geht weiter mit den Worten: 
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“Aufgezeichnet und gestreamt wurde die gesamte Kundgebung unter 
anderem von einem regelmäßigen Gefährten Sellners, Manuel Müllner.” 

Ich kenne Manuel Müllner persönlich, habe einige Aktionen in den vergangenen Jahren 
gemeinsam mit ihm durchgeführt und weiß daher, dass er nicht politisch rechts 
verankert ist. Er hatte nach eigenen Angaben mit Sellner Kontakt, um 
Hintergrundinformationen zur Person Gottfried Küssel zu erhalten, der bei den Corona-
Demos immer wieder auftauchte. Auf meine Frage, ob er ein “regelmäßiger” Gefährte 
Sellners sei – wie von den Grünen behauptet – sagte er: 

“Regelmäßiger Gefährte bin ich nicht. Ich war nie auf einer seiner Demos und 
habe mich immer bemüht, ihn zu meiden. Also ich bin auch kein Gefährte und 
würde mich nicht als solcher sehen. Leider wird man in der den 
Regierungskurs kritisierenden Szene allzu leichtfertig mit Rechtsextremismus, 
und damit automatisch mit Sellner in Verbindung gebracht.” 

Dass man in einem Rechtsstaat mit jedem sprechen darf, ohne dass daraus eine 
inhaltliche Übereinstimmung abgeleitet wird, sollte eigentlich ebenfalls eine 
Selbstverständlichkeit sein. Wie die Anfragesteller zur Aussage des “regelmäßigen 
Gefährten” kommen, ist mir völlig unerklärlich. Manuel Müllner, der sich schon seit 
Monaten aus der Demo-Szene zurückgezogen hat und nur auf meine Bitte hin das 
Streaming übernahm, behält sich rechtliche Schritte gegen die grünen Anfragesteller 
vor. 

Nachdem die gesamte Kundgebung jetzt im Nazi-Eck positioniert ist, gehen die 
Anfragesteller wieder auf die beiden Offiziere des Aktivstandes ein. Mitterer wird 
vorgeworfen, dass er seinen beruflichen Hintergrund erwähnt. Gaiswinkler soll “in einer 
an sich unauffälligen Rede gegen Ende einen (wie zu befürchten ist, klassifizierten) 
„nachrichtendienstlichen Bericht” zitiert” haben.  

Nach dieser unsachlichen und wenig überzeugenden Einleitung erfolgen die 
eigentlichen Fragestellungen an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die in meinen 
Augen darauf abzielen, beide Offiziere zu diskreditieren bzw. das BMLV indirekt dazu 
auffordern, ein Disziplinarverfahren gegen die beiden Soldaten einzuleiten. 

Das BMLV war frühzeitig über die Planung der Kundgebung informiert. Die Pressestelle 
des BMLV erhielt am 9.8.2022 von mir eine diesbezügliche E-Mail. Ich erhielt keine 
Antwort vom Verteidigungsministerium, was von uns als „stillschweigende 
Zurkenntnisnahme“ gewertet wurde. 

Insbesondere der 4. Fragenkomplex deutet für mich auf eine „besondere“ Art von 
Rechtsverständnis bei den Anfragestellern hin: 

Wurde die Veranstaltung der „Soldaten für die Neutralität” als staatsfeindlich 
eingeschätzt? 

a. Wenn ja, mit welcher Begründung? 

b. Wenn nein, warum nicht? 
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c. Wenn ja, hat es eine diesbezügliche Information an alle Angehörigen des 
BMLV gegeben in der eine Teilnahme untersagt wurde? 

d. Wenn nein, warum hat es diese Information nicht gegeben? 

e. Welche Maßnahmen wurden unternommen, um eine Teilnahme aktiver 
Teile des Bundesheeres zu verhindern? 

Wie kann eine Kundgebung als staatsfeindlich beurteilt werden, in deren Rahmen die 
Redner appellieren, dass sich die österreichische Regierung ernsthaft für die 
Beibehaltung der gesetzlich verankerten immerwährenden Neutralität einsetzt? 

Dürfen in Österreich etwa Bürger in Uniform öffentlich nicht mehr die gewissenhafte 
Einhaltung der Neutralität einfordern? 

Von Neutralität zu sprechen ist – insbesondere für eine Friedensaktivistin wie mich – 
leicht. Viel leichter als für die Menschen, für die die Verteidigung des eigenen Landes 
zum “Arbeitsalltag” gehört. Am Tag des Weltfriedens kamen daher diejenigen zu Wort, 
für die der Krieg eine – traurige – Realität darstellt. Den Soldaten, die den Mut hatten, 
sich auf der Kundgebung für die immerwährende Neutralität einzusetzen, gebührt 
unser Dank – und keine Übergriffe durch Politiker, denen offensichtlich an einer 
Ausweitung des Krieges bis nach Österreich gelegen ist. 

Als diejenige, die die Kundgebung am 21.9.2022 eröffnen durfte, bin ich von dieser 
Entwicklung ausgesprochen entsetzt. 

Ich war in meiner Jugend in Deutschland aktives Mitglied der Grünen bzw. ihrer 
Vorläufer-Partei Grüne Liste Umweltschutz und bin seit Jahren in der 
Friedensbewegung aktiv. Dass ich mich als Friedensaktivistin auf einer Bühne mit 
Soldaten finden würde, um für Neutralität zu werben, wäre mir nie in den Sinn 
gekommen. Abschließend aber die Frage: Warum sind es Partei-Mitglieder der 
Friedens- und Umweltpartei der Grünen, die mit aller Macht zum Krieg zu mobilisieren 
scheinen – und alles aus dem Weg räumen wollen, das sich dem entgegenstellt? 

Die Antwort darauf würde mich wirklich interessieren. 

 

 
https://docplayer.org/227839544-Kriegstreiber-nato-factsheet-deutschland-ruestung-
ueber-alles-institut-fuer-sozial-oekologische-wirtschaftsforschung-e-v-nato-56.html 
 

Kriegstreiber NATO FACTSHEET. 
Deutschland: Rüstung über alles. Institut 
für sozial-ökologische 
Wirtschaftsforschung e.v. NATO 56 % 
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Transkript 
1 Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.v. FACTSHEET  

Februar 2022 / 50 Cent  

Fred Schmid  

Kriegstreiber NATO Fast zwei Billionen Dollar (1.981 Mrd.) gab die Welt 2020 für den Waffen-
Wahnsinn aus: Gelder, die für Klimaschutz, Pandemiebekämpfung und im Kampf gegen den 
weltweiten Hunger fehlen. 56 Prozent davon Mrd. Dollar entfallen auf die NATO-Staaten mit 
gerade mal 12 (zwölf) Prozent der Weltbevölkerung. Diese maßen sich an, als Weltsheriffs den 
restlichen Völkern ihren Willen aufzuzwingen. Russland, die vorgebliche "Bedrohung" aus dem 
Osten, hat für Rüstung und Militär nur 61,7 Mrd. Dollar übrig ein Achtzehntel des NATO-
Budgets. David gegen Goliath! Allein die europäischen NATO-Mächte bringen es auf einen 
aggregierten Rüstungsetat von 301 Mrd. Dollar (15 %) der Welt. Das ist das Fünffache des 
russischen Militär-Budgets. Dazu kommt noch das Kriegspotenzial von zehntausenden in 
Europa stationierten und in Manövern rollierenden US-Truppen. So sieht die Realität der 

"russischen Gefahr" aus. Nach der Methode "Haltet den Dieb!", versuchen die NATO 
und ihre Führungsnationen von ihren Aggressionen und 
Angriffskriegen abzulenken: Jugoslawien, Afghanistan, Irak, 
Syrien, Libyen, Jemen. Drohnenkriege. 
Völkerrechtsverletzungen noch und noch. Deutschland: Rüstung über alles 
Die Ampel-Koalitionäre hatten ihre Sondierungsgespräche noch nicht richtig begonnen, da 
waren sie sich in Rüstungsfragen bereits einig: Der Rüstungsetat wird weiter erhöht; Die 
NATO-Vorgabe zwei Prozent Rüstungsanteil am BIP bleibt als Nahziel für die BRD: 2021 hätte 
das 71 Mrd. Euro ausgemacht. Drei Prozent werden angepeilt; Die sündteuren Waffenprojekte 
FCAS und MBT (s.u.) - werden weiterentwickelt; Bei den Waffen-
Beschaffungsprogrammen aus der Ära Kramp-Karrenbauer für Heer, Luftwaffe und Marine 
gibt es keine Abstriche; Die Bundeswehr erhält bewaffnete Drohnen; die Luftwaffe erhält 
neue Atombomber für die "atomare Teilhabe", die fortgeführt wird; Die Auslandseinsätze 
werden trotz Afghanistan-Debakel fortgesetzt: Deutschland wird jetzt offenbar in der 
malischen Wüste und demnächst im Südchinesischen Meer "verteidigt". Kein Wunder, dass 
der Rüstungsetat stetig stieg und weiter steigt und sich gegenüber dem Jahr 2000 verdoppelt 
hat durchbricht er die Schallmauer von 50 Milliarden Euro. Trotz Corona-Pandemie und 
unzureichender Zahl und Ausstattung an Intensivstationen in den Krankenhäusern, wurden die 
Militärausgaben erhöht: % (+3,4 Mrd. Euro) (Planungsansatz). Zu beachten ist NATO im 
Rüstungswahn Welt-Militärausgaben 2020: Mrd. $ Russland 3 % 62 Mrd. $ China 13 % 264 
Mrd. $ NATO 56 % Mrd. $ andere Länder 13 % 264 Mrd. $ davon USA: 778 Mrd. $ (39 %) Mit 
der NATO kooperierende Staaten* 15 % 301 Mrd. $ *NATO-Kooperationsstaaten stellen 
Truppen für NATO-Interventionen, beteiligen sich an Manövern, beherbergen US-Stützpunkte. 
u.a.: Asien-Pazifik: Japan (49,1 Mrd. $), Südkorea (45,7), Australien (27,5), Neuseeland (3,0), 
Philippinen (3,7), Taiwan (12,05), Pakistan (12,02), Thailand (7,2) / Nahost: Israel (21,7), Saudi-
Arabien (57,5), Kuwait (6,9), Ägypten (4,5), VAE (24,0), Katar (6,0), Marokko (3,5), Jordanien 
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(0.9) Europa: Ukraine (5,9), Schweden (6,4), Finnland (4,0 Mrd. $) Quelle: SIPRI Military 
Expenditure (April 2021) auch, dass die Militärausgaben, berechnet "nach sogenannten NATO-
Kriterien", die Berlin nach Brüssel meldet, jeweils um etwa sechs Milliarden höher liegen als 
der offizielle Verteidigungs-Etat (EPL 14). Der Verteidigungsetat ist inzwischen der zweitgrößte 
Etatposten im Bundeshaushalt. Mit 46,9 Milliarden Euro (2022: 50,3 Mrd.) ist er höher als der 
Etat für Bildung, Familie/Kinder/Frauen und Entwicklungshilfe zusammen., Nach der letzten 
Veröffentlichung von SIPRI (Military Expenditure April 2021) weist Deutschland unter den 
großen Militärmächten prozentual den höchsten Anstieg der Militärausgaben aus. Es erhöhte 
seine Ausgaben für Militär und Waffen 2020 um 5,2 % doppelt so hoch wie der Welt-
Durchschnitt von 2,6 %. Es überholte 2020 Frankreich und ist jetzt die Nummer 3 unter den 

NATO-Militärmächten und auf Platz 7 im Welt-Rüstungs-Ranking. Soviel 
Rüstungswahn vernebelt den Blick für die Realität. So weigern sich 
die NATO-Politiker zur Kenntnis zu nehmen, dass z.b. der russische Verteidigungsetat seit 
Jahren stagniert bzw. reduziert wurde, wie SIPRI registrierte. Ob aus wirtschaftlichen 
Nöten, wegen der "Folgen der Pandemie" (SIPRI) oder aus welchen Gründen auch immer. 
Tatsache ist: Er ist inzwischen kaum größer als der Großbritanniens: 62,7 Mrd. Dollar zu 59,2 
Mrd. Dollar (UK). Doch statt Abrüstungsvorschläge zu machen, baut die NATO neue 
Feindbilder auf und schürt Bedrohungs- Psychosen. 

2 Deutschland: Rüstung über alles Militärausgaben (EPL14) in Mrd. Euro  

Quelle: Bundesministerium für Verteidigung AUSGESTORBEN!  

C. Schreer  

ZU VIEL PANZER ZU WENIG HIRN  

Abrüsten statt Aufrüsten! "Im Schnitt bekommt die Bundeswehr jede Woche einen neuen 
Panzer, jeden Monat ein neues Flugzeug und jedes Jahr ein neues Schiff." 2  

Das war das Credo der abgehalfterten Verteidungsministerin Kramp-Karrenbauer. Mitten in der 
Covid-Pandemie hat sie dem Militär einen Waffen-Booster verpasst. Die GroKo hatte 
vereinbart, dass der Pandemie kein einziges Rüstungsprojekt zum Opfer fallen soll. Sechs 
Monate Verzicht auf Eurofigter-Zulauf hätten ausgereicht, um alle Klassenzimmer in 
Deutschland mit hochwirksamen Luftfiltern auszurüsten. Stattdessen setzte Kramp-Karrenbauer 
noch einen Milliardenbrocken bei den Waffen drauf: Kurz vor ihrem Abgang drückte sie noch 
27 größere Rüstungsprojekte durchs Parlament: Kosten 4 Milliarden Euro. Und die laufende 
Hochrüstung ging weiter, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Hier nur einige Großprojekte 
(siehe Lühr Henken, Ambitionierte deutsche Großprojekte für Aufrüstung, in Friedens-Journal 
5/2020). Heer: Neue Panzersysteme. Beschaffung von 350 Schützenpanzern "Puma" für 6 
Mrd. Euro. Der neue Super- Kampfpanzer (Main Battle Tank: Leopard 3) wird weiterentwickelt 
und bis 2035 einsatzfähig sein. Kosten 100 Milliarden Euro (Handelsblatt, ). Marine: Die 
Superrüstung der Marine hängt zusammen mit der angepeilten globalen Reichweite bis zum 
Pazifik. Für mehrere Milliarden werden U-Boote, Korvetten und Fregatten beschafft. Das 
bis dato kostspieligste Marine- Projekt sind die vier Mehrzweckkampfschiffe MKS für 6 
Mrd. Euro. Luftwaffe: Es werden weitere 38 neue Eurofighter bei Airbus Defence 
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beschafft: Kosten. 5,4 Mrd. Euro (Stückpreis 142 Mio. Euro). Unabhängig davon sollen neue 
Atombomber Boeing F/A 18) als Nachfolger für den Tornado beschafft werden (siehe 
"Atomare Teilhabe"). Alles wird in den Schatten gestellt durch die deutschfranzösisch-
spanische Entwicklung und Produktion einer neuen Generation von Kampfflugzeugen bis 2040: 
Future Combat Aircraft System (FCAS). Allein die Entwicklungskosten sind atemberaubend: 
100 Milliarden Euro. Das ganze "Wunderwaffen"-System operiert im Verbund mit 
Künstlicher Intelligenz, Drohnenschwärmen, Satelliten und Bodenstationen. Es soll einen 
Umsatz von 500 Mrd. Euro für die beteiligten Flugzeugfirmen garantieren. Um diese Waffen-
Wahnsinnsprojekte zu stemmen, sollen nach dem Willen Frankreichs und Deutschlands die 
anderen EU-Länder auf Linie gebracht werden, um ihre nationalen Rüstungskapazitäten in diese 
Projekte einzubringen. Zu diesem Zweck wollen von der Leyen und der französische Präsident 
Macron im ersten Halbjahr 2022 ein Gipfeltreffen zur "europäischen Verteidigung" 
veranstalten. Ein zweiter Vorschlag der EU-Ratspräsidentin zielt darauf ab, die finanziellen 

Ressourcen der Rüstungsfirmen aufzupäppeln: Waffen, die in Europa 
produziert werden, sollen von der Mehrwertsteuer befreit 
werden (FAZ, ). Eine Art Notopfer für die Rüstungsindustrie. Waffen: 
Kostenexplosion Das Streben nach der ultimativen Superwaffe treibt die Kosten von einer 
Waffengeneration zur nächsten exponentiell in die Höhe: Beispiel Kriegsflugzeuge der 
Luftwaffe: Starfighter F104 G: Indienststellung ab Kosten 6 Mio. DM pro Stück Tornado: 1981 
Auslieferung; 50 Mio. DM pro Jet Eurofighter: 2006; 109 Mio. Euro Eurofighter (4. Tranche): 
142 Mio. Euro Boeing F 18 Super-Hornet (A-Waffenträger für LW): 178 Mio. Euro FCAS: 
Gesamtsystem (2040): 50 Mrd. Euro 

3 NATO-Kriegskurs gegen Russland  

"Not an inch eastward"! "  

Die NATO wird ihren Einflussbereich nicht einen Inch nach Osten ausdehnen", versicherte der 
US-Außenminister James Baker am 9. Februar 1990 im Gespräch mit Michail Gorbatschow, 
wenn die Sowjetunion die Wiedervereinigung zulässt. Und der deutsche Außenminister Hans-
Dietrich Genscher bereits am 2. Februar 1990: "Eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach 
Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion, werde es nicht geben". Inzwischen ist 
die NATO hunderte von Meilen Richtung Moskau vorgerückt. Das Kriegsbündnis steht heute 
160 km vor Petersburg. Die Baker-/Genscher-Versprechen entlarvten sich bald als 
Falschspielertricks. Bereits 1999, zeitgleich mit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien, wurden 
Polen, Tschechien und Ungarn in die NATO aufgenommen. In mehreren Schüben folgten 
weitere Staaten, insgesamt 14 seit der Wende; 2020 trat Nordmazedonien als 30ster Staat dem 

Pakt bei. Die Kriegsallianz steht heute auf dem Territorium der 
drei ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken, auf acht 
ehemaligen Staaten des Warschauer Vertrags und fünf 
Republiken des ehemals blockfreien Jugoslawiens. Wladimir Putin 
bezeichnete bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 diesen Vormarsch als eine 

Gefährdung der russischen Sicherheitslage und als eine "ernste 
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Provokation". In arroganter Missachtung der russischen Besorgnis, dehnte sich die 
NATO dennoch weiter nach Osten aus. Beim NATO-Gipfel 2008 vereinbarten die 
Mitgliedsstaaten in der Abschlusserklärung den Beitritt der ehemaligen Sowjetrepubliken 
Ukraine und Georgien. Ebenfalls im Widerspruch zu den Vereinbarungen mit der damaligen 
Sowjetunion und der späteren NATO-Russland-Grundakte (1997) ist die NATO zu einer 
dauerhaften Präsenz von Kampftruppen in den ehemaligen Ostblockstaaten übergegangen: 
Panzerbrigaden werden rollierend in Estland, Lettland, Litauen und Polen stationiert. In 
Litauen unter Führung der Bundeswehr, die dort eine eigene Kaserne errichten will auf ehemals 
sowjetischen Territorium! Außerdem wurde die schnelle NATO-Eingreiftruppe ("Response 
Force") auf Mann aufgestockt und eine "Speerspitze" mit 7.000, hauptsächlich 
Bundeswehr, superschnell mobilisierbaren Kampfeinheiten installiert. In Osteuropa führt 
das Militärbündnis jährlich provokante Großmanöver wie "Defender Europe", so nah wie 
möglich an der russischen Grenze, durch, an denen neben europäischen NATO-Soldaten bis 
zu US-Soldaten, größtenteils eingeflogen aus den USA, teilnehmen.  

Partnerschaftsvertrag NATO-Ukraine  

Die Ukraine spielt in der Geostrategie der NATO eine herausgehobene Rolle. Mit ihr als 
Mitglied wäre die Einkreisung Russlands durch den Westen fast perfekt, das Riesenreich 
in die Zange genommen, der "weiche Unterleib Russlands" (Putin) direkt bedroht. Seit der 
NATO-Ukraine-Charta von 1997 kooperiert die NATO militärisch direkt mit der Ukraine. 
Das Land nimmt an militärischen Operationen und Manövern teil; mit den USA veranstaltete es 
zusätzlich das Marinemanöver "Sea Breeze" im Schwarzen Meer. Die USA liefern für 
Milliarden Dollar Waffen in die Ukraine. Die USA und die NATO bilden ukrainische 
Soldaten für den Kampf gegen die Donbass-Republiken aus. Es stört sie dabei nicht, dass 
Bandera- und Maidan-Neofaschisten erheblichen Einfluss in der ukrainischen Armee und 
der Nationalgarde haben. Es gibt 80 paramilitärische Freiwilligenbataillone von 
Faschisten und rechtsradikalen Nationalisten in der Ukraine, die teilweise von Oligarchen 
(z.b. Kolomojskyi) gesponsert werden. Mit dem NATO-Mitglied Türkei pflegt die Ukraine eine 
intensive Rüstungskooperation: Türkische Kampfdrohnen werden z.b. gegen ukrainische 
Panzer- und Flugzeugmotoren geliefert. In jüngster Zeit sind die Spannungen zwischen der 
NATO und Russland noch einmal dramatisch eskaliert. Beide Staaten beschuldigen sich 
grenznaher Truppenaufmärsche mit jeweils zehntausenden Soldat*innen. Der ukrainische 
Präsident Selensky faselt, dass man sich bis Weihnachten die Krim und die Donbass-
Republiken zurückholen werde ("Selfies der Soldaten aus Sewastopol"). Die NATO-Oberen 
stehen den Bestrebungen wohlwollend gegenüber. Russland sieht sich dagegen durch den 
NATO-Aufmarsch in seiner Sicherheit bedroht verständlich aufgrund geschichtlicher 
Erfahrungen. Wenn man bedenkt, dass das Land binnen eines Jahrhunderts dreimal vom Westen 
…  

US-Militärstützpunkte und Länder mit US-Militärpräsenz Russland "Russia wants war.  

Look, how close they put their country to our military bases."  

"Russland will Krieg. Schau, wie nah sie ihr Land an unsere Militärbasen herangerückt haben." 
3 
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4 … angegriffen wurde und sich im Kalten Krieg gegen die Rollback-Strategie des Westens 
zur Wehr setzen musste. Die russische Regierung hat eine "rote Linie" gezogen: Die Ukraine 
darf niemals in die NATO aufgenommen werden, und verlangt dazu eine vertragliche 
Vereinbarung mit den USA und der NATO, um eine militärische Konfrontation zu vermeiden. 
Es dürfe keine weitere NATO-Osterweiterung geben. Weitere gegenseitige Sicherheitsgarantien 
sollen vereinbart werden. Die NATO verfolgt in dem aktuellen Konflikt offenbar eine 
doppelbödige Strategie. Während die deutsche Bundesregierung von "diplomatischer Lösung" 
fabuliert, aber keine substanziellen Initiativen ergreift, laden andere NATO- Staaten, allen voran 
die USA, Großbritannien und auch die baltischen Staaten mit Waffenlieferungen das ukrainische 
Pulverfass hochbrisant weiter auf; wieder andere NATO- Mitglieder schicken Kampfflieger und 
Kriegsschiffe in das Krisengebiet. Das alles trägt nicht zur De-Eskalation bei, sondern erhöht 
die Spannungen in der Region und die Gefahr eines großen Krieges. "Europa muss wieder die 
Sprache der Macht lernen" Das Machtgehabe der NATO wird sekundiert von einer zunehmend 
militarisierten EU. Die ehemalige deutsche Kriegsministerin und jetzige EU-Ratspräsidentin 
von der Leyen: "Europa muss wieder die Sprache der Macht lernen!" "Sprache der Macht", das 
war im Kalten Krieg die "Politik der Stärke". Sie führte Europa an den Rand des Atomkriegs. 
Erst die Politik der Entspannung, die Sicherheitsarchitektur der KSZE schufen ein Klima des 
Vertrauens und machten den Frieden sicherer. Die SPD ist heute meilenweit entfernt von den 
entsprechenden Initiativen Willy Brandts und Olof Palmes. Und die Grünen, einst Teil der 
Friedensbewegung, sind heute bellizistisch wie die Kalten Krieger der CDU/CSU.  

Killerdrohnen in deutscher Hand 4  

Die SPD ist mal wieder umgefallen. Leistete sie in der GroKo noch zaghaften Widerstand gegen 
die Drohnen- Bewaffnung, so ist sie jetzt im Ampel-Koalitionsvertrag voll auf die Beschaffung 
von Kampfdrohnen eingeschwenkt: Zum "Schutze der Soldatinnen und Soldaten im 
Auslandseinsatz" und "unter verbindlichen und transparenten Auflagen", wie dort verlautet. Im 
Ernst- und Einsatzfall sind diese Auflagen so viel wert, wie ähnliche der USA für ihre 
Killerdrohnen: Nichts! Der "Schutz unserer Jungs" ist die Schutzbehauptung für die 
Beschaffung neuer Angriffswaffen. Der beste Schutz für "unsere Jungs" und Soldatinnen wäre, 
wenn man sie erst gar nicht in mörderische Auslandseinsätze wie Afghanistan oder Mali 
schickte. Deutschland muss nicht am Hindukusch und auch nicht in der Wüste Malis verteidigt 
werden, so wenig wie damals in den Steppen Russlands. Es fällt auf, dass die Fürsorglichkeits-
Trommel im Bundestag am lautesten und penetrantesten von Männern und Frauen im 
Verteidigungsausschuss gerührt wird, die für ihre Affinität zu militär- und 
rüstungsrelevanten Lobby- Institutionen, bekannt sind (s.u.) Die Rüstungsindustrie drängt 
denn auch seit Jahren auf die Drohnenbewaffnung. Airbus Defence, die französische Dassault 
und die italienische Rüstungsfirma Leonardo entwickeln zusammen die Eurodrohne, die sich 
bewaffnen lässt. Als Brückenlösung wird von Israel für 600 Mio. Euro die Heron TP beschafft 
bzw. geleast, die sich mit Luft-Boden-Raketen bestücken lässt. Und: "Deutsche 
Rüstungsindustrie an türkischem Drohnen-Programm beteiligt", meldet die Wirtschaftswoche ( 
). Der Generalität wiederum geht es bei Drohnen um das "Schneller schießen" (FAZ, ) und 
um die Möglichkeit zu Blitz- und Überraschungsangriffen. Die ausgewiesene 
Rüstungslobbyistin Gisela Manderla (CDU), redete 2014 im Verteidigungsausschuss denn auch 
weniger von den "Jungs", denn vom neuen Einsatzspektrum: "Es geht bei der Anschaffung 
dieser Waffensysteme darum, unseren Streitkräften einen zusätzlichen, wirkungsvollen, 
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sehr mobilen und schnell einsetzbaren Baustein zur Erweiterung ihres 
Fähigkeitsspektrums an die Hand zu geben". Drohnenschwärme sind zudem als 
Begleitsysteme für das neue Kampfflugzeugsystem FCAS vorgesehen. Drohnen taugen 
nicht für den Schutz, wohl aber für Angriff und Überfall, wie der Krieg in Bergkarabach 

zeigte. Sie sind ein Instrument des Präventivschlages und ein Schritt 
zur ferngesteuerten und automatisierten Kriegsführung. Die USA 

verwenden sie hauptsächlich zur globalen Lynch-Justiz, mit den 
bekannten Kollateralschäden bei der Zivilbevölkerung. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich wusste es vor Jahren besser als seine Partei heute: Er halte 
Drohnen für gefährlich, weil "wir leider von einer Verselbständigung des Systems 
ausgehen müssen". Sie seien der Einstieg zur autonomen Kriegsführung.  

Tausende zivile Opfer durch US-Drohnenangriffe  

Am meldete die ARD: Bei Drohnenangriffen im Nahen Osten 
nehmen US-Streitkräfte offenbar verheerende Folgen für 
Zivilisten fahrlässig in Kauf. Das berichtete die "New York Times". Abschüsse 
seien oft "übereilt" und "ungenau". Die Zeitung wertete mehr als vertrauliche 
Regierungsdokumente aus. "Der amerikanische Luftkrieg war geprägt von mangelhafter 

Aufklärung, übereilten und ungenauen Raketenabschüssen und dem Tod Tausender 
Zivilisten, darunter viele Kinder". Innerhalb von fünf Jahren flog die US-Army mehr als 
Luftangriffe in den Ländern Afghanistan, Irak und Syrien. Sie hat zugegeben, dass sie dabei in 
Syrien und Irak und in Afghanistan 188 Zivilisten getötet hat. Die Recherchen der NYT zeigten 

jedoch, dass diese Zahlen "deutlich untertrieben" seien. 
Ein Sprecher des US-Central- Command sagte der Zeitung, dass "selbst bei der besten 
Technologie der Welt Fehler passieren, sei es durch falsche Informationen oder durch eine 
Fehlinterpretation der verfügbaren Informationen". Die deutsche Bundesregierung macht sich 
mitschuldig an dem Massaker unter der Zivilbevölkerung: Der Einsatzbefehl für die 
Drohnenangriffe in Nahost geht über die US-Relaisstation im pfälzischen Ramstein, der größten 

5 und wichtigsten US-Militärbasis außerhalb der Vereinigten Staaten. Hier befindet sich auch 

die SATCOM-Relaisstation, die für die illegalen, weltweiten Drohnenkriege 
der USA von zentraler Bedeutung ist. Die SATCOM-Relaisstation sorgt für 
den Datenaustausch zwischen den Drohnenpiloten in den USA (Creech/Nevada) und den 
Kampfdrohnen im Einsatzgebiet. Die ferngesteuerten Drohnen senden ihre Daten via Satellit zur 
Bodenstation auf dem Stützpunkt Ramstein, wo die Signale empfangen und per Glasfaserkabel 
in Echtzeit in die USA weitergeleitet werden. Die Befehle, die Zieldaten (Targets) werden dann 
von den Drohnenpiloten via Ramstein zurück an die Kampfdrohnen in den Zielgebieten 
übermittelt. "Ohne Deutschland wäre der gesamte Drohnenkrieg der US-Militärs nicht möglich. 
Es ist egal, wo die Drohnen im Einsatz sind: immer fließen ihre Daten über Ramstein", sagte der 
ehemalige Drohnenpilot Brandon Bryant im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ( ). 
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Deutschland duldet, dass von seinem Staatsgebiet aus die 
fremde NATO-Macht USA Menschen eines dritten Landes 
tötet.  

Bombengeschäfte der Waffenschmieden trotz Corona  

Obwohl die Weltwirtschaft während des ersten Jahres der Pandemie geschrumpft ist, konnten 
Rüstungskonzerne ihre Waffenumsätze 2020 dennoch erhöhen das sechste Jahr in Folge. "Die 
Industriegiganten wurden durch eine anhaltende Staatsnachfrage nach militärischen Gütern und 
Dienstleistungen von Verlusten abgeschirmt", erklärte dazu Alexandra Marksteiner von SIPRI. 
Dagmar Pruin, Präsidentin des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt": "Es ist bitter, dass 
internationale Waffengeschäfte florieren, während Kriege und Konflikte Millionen Menschen in 
die Flucht treiben" setzten die 100 größten Waffenfabriken der Welt mit Waffen und 
militärischen Dienstleistungen 531 Mrd. Dollar (470 Milliarden Euro) um, ein Plus von 1,3 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie SIPRI im Dezember 2021 berichtete (SIPRI-Factsheet). 
USA: Unter den Top 100 sind die USA mit 41 Waffenfabrikanten vertreten; auf sie entfielen 54 
% der gesamten Rüstungsumsätze der Top-100-Rangliste. Platz 1 bis 5 im globalen Rüstungs-
Ranking nehmen die fünf größten US-Waffenschmieden ein: Lockheed, Raytheon, Boeing, 
Northrop und Genereral Dynamics. Zusammen entfallen auf sie 173,3 Mrd. Dollar an 
Waffenverkäufen; ein Drittel (32,6 %) der gesamten der Top 100. In Europa sind 26 der hundert 
Größten mit 21 Prozent der Waffenverkäufe beheimatet. NATO: Von den 100 größten 
Rüstungskonzernen haben 65 ihren Sitz in einem NATO-Land; sie bringen es auf fast Dreiviertel 
(74,4 %) der Waffenproduktion und -verkäufe. Die vom Westen als sogenannte Rivalen 
eingestuften Länder Russland und China sind demgegenüber weit abgeschlagen. Die G7-Gruppe 
die sieben "führenden" westlichen Industrieländer: USA, Japan, Deutschland, UK, Frankreich, 
Italien, Kanada die sich als die Führungsmächte der Welt aufspielen, vereinigen 72,5 % der 
Waffenproduktion der Top 100 Rüstungskonzerne auf sich; bei einem Anteil an der 
Weltbevölkerung von knapp 10 %. Chinesische Firmen sind fünfmal unter den Top 100 
vertreten, mit einem Umsatzanteil von 13 Prozent (66,8 Mrd. Dollar 1,5 % mehr als im Vorjahr). 
Russland: Die neun in der Rangliste vertretenen russischen Firmen verzeichnen das dritte Jahr 
in Folge einen Umsatzrückgang. Ihre addierten Waffenumsätze fielen von 31,5 Mrd. Dollar im 
Jahr 2017 auf 26,4 Mrd. Dollar in 2020, ein Rückgang um 6,5 %. Der Anteil an den Top 100 
betrug ,0 Prozent. Die USA produzieren fast 11 Mal soviel an Waffen, die gesamte NATO 
fünfzehn Mal soviel. Konversion per Dekret: Der Rückgang in Russland fiel laut SIPRI mit 
pandemiebedingten Lieferverzögerungen und dem Ende des staatlichen Rüstungsprogramms 
zusammen. SIPRI weist auf einen weiteren wesentlichen Grund 5 

6 6 hin, den die deutschen Leitmedien in ihrer Russland-Phobie unter den Tisch fallen lassen: 
"Eine weitere nennenswerte Entwicklung in der russischen Rüstungsindustrie ist die 
Diversifizierung von Produktportfolien. Russische Firmen implementieren zurzeit eine vom 
Staat angegebene Richtlinie, die besagt, dass zivile Güter bis zum Jahre Prozent und bis Prozent 
der Umsätze der russischen Rüstungshersteller ausmachen müssen". (SIPRI- Presseerklärung ). 
Konversion ist also möglich, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist.  
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Deutschland: Expansion vorprogrammiert  

Bei Deutschland listet SIPRI vier Rüstungsfirmen unter die Top 100: Rheinmetall (Panzer, 
Geschütze, Munition etc.; Platz 27), ThyssenKrupp (Marine Systems; Platz 55), Krauss-Maffei-
Wegmann (Panzerbau; Platz 70), Hensoldt (Militärelektronik; Platz 78). Insgesamt produzierten 
die vier Firmen 2020 Waffen im Wert von 8,9 Milliarden Dollar (7,8 Mrd. Euro) etwas mehr als 
… 

Besonders stark legte der Kanonen-Konzern Rheinmetall zu: + 5,2 %. Die Angaben von SIPRI 
spiegeln unzulänglich den Stellenwert der Rüstungsproduktion in Deutschland. Der deutsche 
Staat ist erheblich am zweitgrößten (nach der britischen BAE-Systems) europäischen 
Rüstungskonzern Airbus Defence & Space beteiligt. SIPRI listet ihn aufgrund der 
Eigentümerstruktur als transeuropäischen Rüstungskonzern. Großaktionäre: 10,9 % deutscher 
Staat, 10,9 % französischer Staat, 4,1 % spanischer Staat; diverse US- Kapitalfonds: 7,05 %. Der 
deutsche und französische Staat haben also im Wesentlichen das Sagen. Airbus rangiert auf Platz 
11 der Top 100, mit einem Rüstungsumsatz von 12 Mrd. Dollar (2020). Mit einem Zuwachs von 
5,7 % (2020) ist es nach BEA-Systems der größte Rüstungstreiber in Europa. Die Airbus-Group 
wiederum ist an der MBDA beteiligt, die mit einem Rüstungsumsatz von 4,1 Mrd. Dollar auf 
Platz 30 rangiert. Den Geschäftszweck gibt die Firma mit "Verteidigungstechnische 
Wirksysteme" an: De facto ist es alles, was "bumm" macht und explodiert: Lenkflugkörper, 
Raketen, Bomben... Die Anteilseigner sind: Airbus Group 37,5 %, BAE Systems 37,5 %, 
Leonardo (Italien) 25 %. Die deutschen Rüstungsumsätze werden mit Entwicklung und Bau des 
FCAS-Kampfflugzeug-Systems (etwa 500 Mrd. Euro) und des neuen Hauptkampf-Panzers 
MBT Leopard 3 (etwa 100 Mrd. Euro) beides in Zusammenarbeit mit Frankreich enorm 
expandieren. "Superzyklus" Vor ein paar Jahren gestand Armin Pappberger, der Boss des 
Panzer-, Kanonen- und Munitionsherstellers Rheinmetall: "Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, 
und ich kann mich nicht an eine solche Nachfrage erinnern". Im Jahr 2021 bei der 
Bilanzpräsentation: "Modernisierungsprogramme und eine extrem hohe Zahl an 
Neuausschreibungen geben uns die Sicherheit, dass der Super-Zyklus weitergeht". Zu erwarten 
sind auch eine Reihe von Fusionen Panzerbau, Luftrüstung, Marinerüstung die deutsche und 
französische Konzerne als Systemführer in neue Größenordnungen katapultieren werden. Die 
Rüstungsfirmen kleinerer EU-Länder dürften in erster Linie zu Zulieferern degradiert werden. 
Mit der Ende 2017 von der EU beschlossenen "Ständige Strukturierte Zusammenarbeit" 
(PESCO), wird eine beschleunigte Zusammenfassung und Europäisierung der Rüstungsindustrie 
angestrebt.  

Militär-Industrie-Komplex (MIK) in Deutschland 

In seiner Abschiedsrede am 17. Januar 1962 wies US- Präsident General a.d. Dwight D. 

Eisenhower erstmals auf den MIK hin und warnte vor dessen zunehmender 
Macht: "Die Verbindung eines riesigen Militär-Establishments 
und einer gewaltigen Rüstungsindustrie ist eine neue 
Erscheinung in der Geschichte Amerikas. Der Einfluss 
ökonomisch, politisch, sogar geistig ist spürbar in jeder Stadt, 
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jedem Bundesstaat, jedem Regierungsbüro... Vor allem in den 
Gremien unserer Regierung müssen wir uns vor der bewussten 
oder unbewussten Übernahme unberechtigter 
Machtbefugnisse durch den Militär-Industrie-Komplex 
schützen". Der MIK ist sicherlich am ausgeprägtesten in den USA, dem Land mit der 
gigantischsten Rüstungs- und Militär- Maschinerie. Er ist aber auch wirksam in Europa und 

Deutschland. Es ist eine unheilvolle, ja tödliche Macht- Allianz aus 
Rüstungsindustrie, Spitzen-Militärs und den für Militär und 
Rüstung zuständigen staatlichen Stellen. Verfilzt ist dieses Macht-Gebilde 
mit Lobbyisten- und Rüstungslobby-Verbänden und flankiert von Kalten Kriegern in 
Medien und Parteien und bellizistischen Institutionen.  

MIK Militär-Industrie-Komplex  

Top-Militärs Inspekteure, Spitzenmilitärs im Dienst und a.d. Rüstungsindustrie Bundesverband 
der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) Rüstungs-Lobby (Auswahl) 
Förderkreis Deutsches Heer Interessensgemeinschaft Deutsche Luftwaffe Gesellschaft für 
Wehrtechnik Reservisten-Verband Parlamentarische Versammlung der NATO Deutsche 
Gesellschaft für auswärtige Politik Deutsche Atlantische Gesellschaft Atlantik-Brücke 
Münchner Sicherheitskonferenz  

Waffenexporte: "Ein wahres Gaunerstück"  

Staat Bundesministerium für Verteidigung, Verteidigungs-Ausschuss Btg. Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)  

Wird eine Regierung abgewählt und eine neue gerade gebildet, ist es gängige Praxis, dass die 
geschäftsführende alte Regierung in der Übergangszeit keine grundsätzlichen Entscheidungen 
mehr trifft. Nicht so, wenn die abgehalfterte Regierung als "Große Koalition" firmiert und wenn 
es um die Interessen und Profite der Rüstungsindustrie geht. Die Abwicklungs-Groko hat wenige 
Tage vor Weihnachten und dem Ausscheiden von Merkel aus dem Kanzleramt über den 
Kabinettsausschuss Bundessicherheitsrat (BSR) Waffenexporte in einer Höhe von fast fünf 
Milliarden Euro abgesegnet. Vorrangig an Ägypten, das an der Seite Saudi-Arabiens im Jemen 
einen brutalen Krieg führt, die Menschenrechte mit Füßen tritt und im eigenen Land ein 
diktatorisches Regime errichtet hat. 

7 "Rüstung tötet auch ohne Krieg"  

Dorothea Sölle 7,  

Intensiv- Betten Pflegekräfte Milliarden Euro kosten die deutschen Atombomber* ODER 
Beatmungsgeräte Ärzt*Innen + *  
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Die Summe von 7,47 Milliarden Euro beruhen auf den Zahlen der Schweizer Stiftung Lilienberg 
Grundlage für die Daten ist die australische Beschaffung der F-18 Boeing Super Hornet. Der 
Clou dabei. Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister der Groko, winkte zusammen mit sechs 
weiteren Ministern und der Kanzlerin in dieser Eigenschaft den Waffendeal durch. In den 
gleichen Tagen schrieb er als designierter Kanzler federführend am Ampel-Koalitionsvertrag, 
der angeblich eine restriktive Rüstungsexport- Politik vorsieht. Schizophren?! Es trifft wohl eher 
zu, was Sevim Dagdelen, Obfrau der Linken im Auswärtigen Aus- Quelle: IPPNW schuss und 
Rüstungsexpertin der Fraktion, die mit ihrer Anfrage den Skandal aufdeckte, ins Feld führt: 
"Olaf Scholz hat sich in der noch geschäftsführenden Regierung ein wahres Gaunerstück 
geleistet und eindrücklich demonstriert, wie folgenlos die Kritik der SPD an skrupellosen 
Waffenexporten gerade an Diktaturen und autoritäre Regime letztlich bleibt". Auch von der 
Grünen Außenpolitikerin Annalena Baerbock war nur lauer Protest zu vernehmen. Und von 
ihrem Ko-Vorsitzenden Habeck kam nicht einmal das. Nicht verwunderlich. Er setzte sich bei 
seinem Besuch in der Ukraine für Waffenlieferungen an das autokratische, mit Faschisten und 
Oligarchen durchsetzte Land ein. Waffen in ein Kriegsgebiet! Nach einer Protestwelle rüstete 
er um auf "Defensivwaffen", musste sich aber von seinem Parteikollegen und Außenpolitiker 
Jürgen Trittin belehren lassen: Der Konflikt in der Ukraine sei nur "politisch zu lösen und 
nicht militärisch." Waffenlieferungen könnten die Umsetzung des 
Waffenstillstandsabkommens von Minsk untergraben. Im Übrigen könne jede 
Abwehrwaffe "auch offensiv genutzt werden". (zit. SZ, )  

Waffenexporte auf Rekordhöhe  

Insgesamt stiegen die Rüstungsexporte 2021 auf eine neue Rekordhöhe: 9,35 Mrd. Euro; mehr 
als die Hälfte wurde in der oben beschriebenen Last-Minute-Aktion genehmigt: 4,1 Mrd. Euro. 
Die Waffenexporte erreichten 2021 damit einen neuen Top-Wert: 17 % höher als der bisherige 
Rekord: 2020 mit 8,015 Mrd. Euro. In der letzten Amtsperiode Merkel (2021 bis 2021) wurden 
Waffenexporte in Höhe von über 27 Mrd. Euro genehmigt. Deutschland steht an fünfter 
Stelle der globalen Waffenexporteure.  

Neue Atombomber und A-Bomben für die "nukleare Teilhabe"  

Ein Satz im Koalitionsvertrag ließ zunächst hoffen: "Unser Ziel bleibt eine atomwaffenfreie 
Welt (Global Zero) und damit einhergehend ein Deutschland frei von Atomwaffen". Doch 
unmittelbar darauf erfolgte ein Salto rückwärts. "Solange Kernwaffen im strategischen Konzept 
der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen 
Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben". Statt das Atomkriegskonzept der NATO in 
Frage zu stellen und abzulehnen, weil ein Atomkrieg das Ende der menschlichen Zivilisation 
bedeuten würde, stellt Deutschland modernste Trägersysteme samt Piloten für die 20 US-
Atombomben, die in Deutschland (Fliegerhorst Büchel) gelagert sind, zur Verfügung. "Atomare 
Teilhabe" bis in den Atomtod. Den Einsatz der Bomben bestimmen die USA, ins Ziel tragen 
sie Flugzeuge der Bundes-Luftwaffe. Trägersystem war bisher das Kampfflugzeug Tornado. 
Was die Große Koalition in vier Jahren nicht schaffte, ein Nachfolgesystem zu finden, will die 
Ampel im Hau-Ruck-Verfahren durchziehen: "Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode 
ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado beschaffen". Es soll sich dabei um neueste 
und teuerste Kampfjets F/A-18 der Rüstungsfirma Boeing handeln, um 30 F/A-18F Super 
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Hornets, die als Atombomber geeignet sind und um 15 Begleitflugzeuge Growler, zur 
Bekämpfung der gegnerischen Luftabwehr. Kosten nach IPPNW (Intern. Ärzt*innen für die 
Verhütung des Atomkriegs): 7,7 bis 8,8 Mrd. Euro. Aber auch die Atombomben, mit denen 
die Bomber bestückbar sind, werden, werden modernisiert. Die bisherigen B61-
Freifallbomben werden von den USA durch einen neuen Bombentyp ersetzt, die B das sind 
elektronisch gesteuerte atomare Lenkwaffen, mit lasergestützter Zielerfassung, variabler 

Sprengkraft und vergrößerter Reichweite. Mit der "atomaren Teilhabe" der 
BRD verstoßen die USA und Deutschland gegen Inhalt und 
Geist des Atomwaffensperrvertrags: Im Atomwaffensperrvertrag ist die 
Non-Proliferation, die Nicht-Verbreitung, von Atomwaffen vereinbart. Die USA sind die 
einzige der fünf Atommächte, die den Vertrag initiiert haben (USA, Sowjetunion, UK, China, 
Frankreich), die Atomwaffen außerhalb ihres Territoriums lagern und andere Länder teilhaben 
lassen. In Europa sind das neben Deutschland die Niederlande, Belgien, Italien und die Türkei. 
7 

8 Deutschland: Artikel II des Atomwaffensperrvertrags, besagt: "Jeder Nichtkernwaffenstaat, 
der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper oder die 
Verfügungsgewalt darüber, von niemandem unmittelbar oder mittelbar anzunehmen". Mitte 
Dezember verkündete Annalena Baerbock in Stockholm, dass sie neuen Schwung in die 
festgefahrenen internationalen Verhandlungen über eine nukleare Abrüstung bringen wolle. Ihr 
Ziel sei eine atomwaffenfreie Welt. Das Ergebnis der Gespräche der fünf von der UNO 
anerkannten Atomwaffenstaaten war eine nichtssagende Erklärung. Die ärztliche 
Friedensorganisation IPPNW kritisiert, dass der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV), dem bereits 
59 Staaten beigetreten sind, ignoriert wird und Baerbock an der nuklearen Teilhabe 
Deutschlands festhält. "Wie es scheint, sieht Annalena Baerbock keinen Widerspruch zwischen 
dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt und der geplanten nuklearen Aufrüstung", kommentiert 
Xanthe Hall, Abrüstungsexpertin der IPPNW". Greenwashing der Bombe! Und: "Als ärztliche 
Friedensorganisation appellieren wir an die Bundesregierung, die Aufrüstung zu beenden und 
auf neue Atombomber zu verzichten. Stattdessen sollte sie die gesparten Millionen in den 
Klimaschutz investieren".  

US-Atomraketen nach Wiesbaden!?  

Kurz vor Jahresende ( ) meldete die FAZ: "Am 8. November dieses Jahres reaktivierte das 
Hauptquartier der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa und Afrika mit einer Zeremonie in 
der Lucius-D.-Clay-Kaserne (in Wiesbaden-Erbenheim F.S.) das 56th Artillery Command....Das 
Kommando führte zwischen 1986 und 1991 die nuklearen Mittelstrecken-Raketen des Typs 
Pershing II, um die seinerzeit in Westdeutschland erbittert gestritten wurde". Sollen nun erneut 
US-Atomraketen stationiert werden? Die US-Behörden geben keine Auskunft, auch ein Besuch 
des Artilleriekommandos wird verweigert. Im politischen Berlin äußert sich niemand. Lediglich 
der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels zeigte sich in einem Beitrag für das 
Medienportal "The Pioneer" überzeugt, dass das Kommando wieder der "nuklearen 
Abschreckung" diene. "Und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte bei seinem 
Antrittsbesuch in Berlin an, dass eine neue Militäreinheit nach Deutschland entsandt werde, 
um weit entfernte Ziele ins Visier nehmen zu können. Sie soll etwa 500 zusätzliche Soldaten 
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umfassen". Da macht es auch einen (Wahn-)"Sinn", dass die USA im Jahr 2019 den INF-Vertrag 
(Vertrag über die Vernichtung von Mittelstreckenraketen) gekündigt haben; "eine unilaterale 
amerikanische Entscheidung", wie der französische Präsident Macron betont. Sollten die USA 
solche Systeme (Reichweite 500 bis 5000 km) erneut stationieren, würde sich die Gefahr, dass 
Deutschland zum atomaren Schlachtfeld wird, erhöhen. Agniezska Brugger, für die Grünen im 
Verteidigungsausschuss: "Die Entscheidung für die Reaktivierung des Artilleriekommandos hat 
einige für das Bündnis und die Sicherheitslage in Europa relevante Fragen nach den weiteren 
Plänen der USA aufgeworfen, die gemeinsam besprochen werden sollten". "Die Zeit des 
Schweigens könnte damit für die Amerikaner bald vorbei sein", schlussfolgert die FAZ.  

Appell von 60 Nobelpreisträger*innen: Weniger für das Militär, mehr für die Menschheit! 8 Im 
Dezember 2021 unterzeichneten über sechzig Nobelpreisträger*innen und Präsidenten 
nationaler Wissenschaftsakademien einen Appell für eine Globale Friedensdividende. Als 
Schlussfolgerung aus dem sich beschleunigenden weltweiten Rüstungswettlauf fordern sie, dass 
alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen eine gemeinsame Reduzierung ihrer jährlichen 
Militärausgaben um 2 % aushandeln sollen. Im Zeitraum von 2025 bis 2030 würde die durch 
den Vorschlag der Preisträger generierte "Friedensdividende" eine Billion Dollar übersteigen ein 
Betrag, der mit den Gesamtinvestitionen in erneuerbare Energien weltweit vergleichbar ist und 
sechsmal höher ist als die Mittel, die für die Erforschung und Behandlung von Krebs, HIV, 
Tuberkulose und Malaria zusammen zur Verfügung stehen. Die Hälfte des so eingesparten 
Geldes solle dann in einen globalen Fonds fließen, den die Vereinten Nationen verwalten. Mit 
dem Fonds können "gravierende Menschheitsprobleme", wie Armut, Pandemien oder die Folgen 
des Klimawandels bekämpft werden. Die andere Hälfte der Gelder können die Staaten selbst 
verwalten und für nichtmilitärische Zwecke nutzen. Carlo Rovelli, Physiker und Initiator des 
Appells, sagte bei der Vorstellung der "Globalen Friedensdividende-Initiative": "Ich habe die 
Sorge, dass die rasant steigenden Militärausgaben uns zu mehr Konflikten und Krieg führen 
werden". An der Sicherheit, der Abschreckung und der Balance zwischen den Staaten würde 
sich nichts verändern, wenn alle zugleich ihre Ausgaben reduzierten. Aber alle würden davon 
profitieren, wenn mehr Geld zur Verfügung stünde zur Lösung sozialer Probleme und zur 
Bekämpfung der Erderhitzung. "Ich vermute, die Einzige, die über so einen Vorschlag nicht 
glücklich wäre, ist die Rüstungsindustrie", sagt Rovelli.  
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USA 

 

„Ami, it’s time to go“ Von Oskar Lafontaine – Rezension 
Als ich kürzlich einem Freund kundtat, dass ich das neue Buch von Oskar Lafontaine mit dem 
Titel „Ami, it’s time to go“ rezensieren würde, entgegnete er mir: „Ja, mein Gott, das haben 
wir doch schon in den 1970er Jahren und früher gerufen! Es stand an mancher Wand.“ 

Ja, und nun sind sie noch immer da. Während die Russen uns nicht nur die deutsche Einheit 
möglich machten, sondern gutgläubig auch ihre Truppen aus dem einstigen Gebiet der DDR 
abzogen. Die USA führen ihre Kriege u.a. über die Air Base Ramstein (also geht Krieg von 
deutschem Boden aus) und diktieren nicht nur den EU-Staaten, nicht zuletzt Deutschland, wie 
und wo sie nach ihre Pfeife zu tanzen haben. Zu allem Unglück haben wir Deutschen nun auch 
noch die Ampel-Regierung, wohl die schlimmste und schlechteste Bundesregierung seit 
Gründung der BRD. Zu allem Überfluss sind die Grünen Teil dieser Bundesregierung! Die 
einstige Friedenspartei (man fasst es nicht) ist zu einer kriegstreiberischen, olivgrün zu 
nennenden Partei geworden. Bessere Einflussagenten als Annalena Baerbock und Robert 
Habeck – beide absolute Fehlbesetzungen betreffs der von ihnen geführten Ressorts – könnte 
Washington sich in Berlin nicht wünschen. Das passt wie die Faust aufs Auge, gerade jetzt 
im Ukraine-Krieg, welcher nicht zuletzt ein Stellvertreterkrieg auf den Rücken der 
ukrainischen Bevölkerung gegen Russland ist. Lange geplant. Wir sollten nicht 
vergessen, dass der Maidan-Putsch 2014 in Kiew von den USA mit 5 Milliarden Dollar 
und entsprechenden Personal ins Werk gesetzt wurde. 
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Und natürlich – da gibt es auch bei Oskar Lafontaine kein Vertun – ist der Krieg Russland in 
Ukraine ein völkerrechtswidriger. Allerdings darf darob nicht vergessen werden, dass dieser 
Krieg eine blutige achtjährige Vorgeschichte hat. In dieser Zeit beschoss das ukrainische 
Regime die eigenen (vorwiegend) russischstämmige Bürgerinnen und Bürger im Donbass. 14 
000 Menschen starben so in den Oblasten Lugansk und Donezk. Renten wurden nicht gezahlt 
etc. 

Unsere Beziehung zu den USA ist längst keine Freundschaft mehr und nicht einmal mehr eine 
Partnerschaft. Zunehmend schaden die USA uns. Denn das Imperium USA bröckelt 
zunehmend. Dieses sich überheblich als „God’s own country“ verstehende Land denkt nur an 
eigene Interessen. Und der Rest der Welt hat sich diesen Interessen unterzuordnen. Tun das 
Länder nicht, dann wird ihnen schon einmal der Arm umgedreht. Sagte das nicht einmal sogar 
der einst hierzulande in den Himmel gehobene „Friedhofsnobelpreisträger“ (Mathias 
Bröckers) und Drohnenmörder Obama? 

Nun gab es Anschläge auf die Nord Stream Pipeline. Wer dahintersteckt ist nicht bekannt. 
Wurde noch nicht ermittelt. Wird es je herauskommen? Darf es je herauskommen? Doch wenn 
man die Frage Cui bono – Wem nützt es – stellt, kann man eigentlich nur auf eine Antwort 
kommen. 

Uns, Deutschland, jedenfalls nutzt es nicht nur nicht, sondern schadet uns betreffs unserer 
Energieversorgung erheblich. Stattdessen wollen (müssen?) wir schmutziges US-Frackinggas 
für teuer Geld über den großen Teich nach Deutschland schippern lassen! Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. 

Auch Sanktionen gegen Russland, die die USA auch Deutschland und den EU-Ländern 
sozusagen dekretierten, schaden. Für Deutschland kann man sagen: sie schaden uns mehr als 
Russland. Kriegen wir nicht rechtzeitig die Kurve, dann sinkt unsere Wirtschaftskraft und 
damit der in Jahrzehnten fleißig erarbeitete Wohlstand. Laut Amtseid sollen Minister der 
Bundesregierung nebst Bundeskanzler Schaden vom deutschen Volke abwenden und dessen 
Nutzen mehren. Diese Bundesregierung verstößt gegen diesen Amtseid. Und hakt man nach, 
so erfährt man, dieser Amtseid ist offenbar nicht mehr als eine Floskel. Ihn einklagen? 
Fehlanzeige. 

Nun aber zu Oskar Lafontaine! 

Offenbar sieht er Licht am Ende des Tunnels. Hoffnung auf einen zugegeben dringend 
notwendigen Wandel, um nicht zu sagen: Eine Wende zum Besseren, zur Vernunft. Allein, 
mir fehlt – so sehr ich es doch selbst wünsche – der Glaube an eine baldiges Aufwachen, das 
zu entsprechenden Taten führt. Doch lesen Sie selbst und machen sich ihre eigenen Gedanken, 
liebe Leserinnen und Leser: 

„Langsam, aber sicher kippt die Stimmung in der Bundesrepublik. Von Tag zu Tag sind immer 
weniger Leute bereit, die anhaltende Kriegshetze so ohne Weiteres mitzumachen. Sie erfahren 
von dem großen Leid, das in der Ukraine verursacht wird, und hören die täglichen Forderungen 
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des CDU-Vorsitzenden Merz, der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann oder des Grünen-
Abgeordneten Hofreiter, immer mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. Leider gibt der 
sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz nach anfänglichem Zögern immer wieder 
klein bei und liefert. Den Vogel abgeschossen hat erneut unsere Außenministerin Annalena 
Baerbock, die ihre Forderung, die Ukraine mit weiteren Waffen und Leopard-Panzern 
auszustatten, damit begründete, dass deutsche Waffen Leben retten würden. Da fehlen einem 
die Worte. 
Die Älteren erinnern sich noch daran, dass Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 27 Millionen 
Menschen das Leben gekostet hat, darunter viele Millionen Russen und Ukrainer. Am 27. 
Januar 2014 hatte der 95-jährige Überlebende der Belagerung Leningrads, Daniil Granin, die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages an die Inschrift eines russischen Soldaten an den 
Wänden des Reichstages erinnert: »Deutschland, wir sind zu dir gekommen, damit du nicht 
mehr zu uns kommst.«1 Und jetzt sollen wir wieder Waffen liefern, damit das Morden in der 
Ukraine endlos weitergeht, mit deutschen Waffen Russen getötet werden und die Ukraine den 
Krieg gegen Russland gewinnt? 
Die Belesenen glauben ohnehin nicht an die Alleinschuld Russlands. Sie erinnern sich an das 

Gorbatschow gegebene Versprechen, die NATO nicht nach 
Osten auszuweiten. Sie wissen, dass die USA 2014 einen 
Putsch auf dem Maidan organisiert und finanziert haben, um 
eine Marionettenregierung einzusetzen, die die endgültige 
Aufnahme der Ukraine in die NATO vorantreiben würde. Zu 
verlockend war für die Hardliner in Washington die Vorstellung, nach den 
Raketenbasen in Polen und Rumänien jetzt auch Raketen an der ukrainisch-russischen 
Grenze aufstellen zu können. Unvergessen ist in diesem Zusammenhang das schamlose 
Märchen der USA, die Raketen in den osteuropäischen Staaten würden stationiert, um 
iranische Raketen abzufangen. Und selbstverständlich druckte die westliche Propagandapresse 
diese dämlichen Erklärungen ab, ohne sie infrage zu stellen, geschweige denn zu kritisieren. 
Das Pentagon kann jede Lüge verbreiten – die westlichen Medien werden sie schlucken. 
Raketen ohne Vorwarnzeiten sind so etwas wie das Messer am Hals des jeweiligen Gegners. 

Sie sind die glaubwürdige Drohung, mit einem Schlag die 
politische Führung und die militärischen 
Kommandozentralen des Gegners auszuschalten. »Nicht wer 
zuerst zu den Waffen greift, ist Anstifter des Unheils, sondern 
wer dazu nötigt«, schrieb schon vor 500 Jahren der Florentiner Nicolo Machiavelli. 

Die von Willy Brandt geprägte Entspannungspolitik, die uns jahrzehntelang Frieden und 
Sicherheit gebracht hat, wurde Zug um Zug aufgegeben.2 Die Ampel-Regierung unterstützt 
seit ihrem Regierungsantritt vorbehaltlos die aggressive Politik der USA. Ein 
Sanktionspaket nach dem anderen wurde beschlossen, um Putin zu bestrafen. Der mit 
Sanktionen geführte Wirtschaftskrieg gegen Russland begann spätestens 2017, lange vor dem 
Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Senat und Kongress in Washington 
beschlossen ein Gesetz, das zum Ziel hatte, den russischen Einfluss in Europa und Eurasien 
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zurückzudrängen. 2018 nahmen die USA Nordstream 2 in den Fokus.3 Gesetzlich wurde 
festgelegt, dass die Sanktionsbeschlüsse der USA in Zukunft internationales Recht seien und 
Verstöße dagegen zivilrechtlich und strafrechtlich in den USA verfolgt würden. In der Klausel 
257 dieses Gesetzes wurde bestimmt, dass es das Ziel dieses Gesetzes sei, dem Export von 
US-Energieressourcen Vorrang vor anderen Exportströmen zu verschaffen, um in den 
USA neue Jobs entstehen zu lassen. Schon im Dezember 2017 hatten Demokraten und 
Republikaner der Schweizer Firma Allsees, die die Rohre für Nordstream 2 verlegte, mit 
der Vernichtung gedroht, wenn sie nicht binnen 48 Stunden die Arbeit an der Pipeline 
einstellen würde. Die Firma gab nach. Immerhin hatte der damalige österreichische 
Bundeskanzler Christian Kern den Mut, diese US-Gesetze als einen »eklatanten Verstoß 
gegen das Völkerrecht« zu brandmarken.4 Ein mutiger deutscher Bundeskanzler hätte die 
Sprengung von Nordstream 2 jetzt eine Kriegserklärung an Deutschland genannt. 
Mittlerweile merken viele Bundesbürger: Diese Sanktionen sind vor allem ein Schuss ins 
eigene Knie. Sicher, die Russische Wirtschaft leidet und hat zunehmend Schwierigkeiten, aber 
hierzulande schießen die Energiepreise durch die Decke. Viele Leute können ihre 
Heizungskosten und die Strompreise nicht mehr bezahlen und wissennicht, wie es weitergehen 
soll. Die deutsche Wirtschaft befürchtet eine Pleitewelle und fordert die Regierung auf eine 
Lösung zu finden. Aber – und das trauen sich die wenigsten auszusprechen: Ohne russische 
Rohstoffe und Energielieferungen werden wir unseren Wohlstand nicht halten können. 
Immer mehr Menschen werden verarmen und zahllose Betriebe werden schließen. Die 
Arbeitslosigkeit wird steigen. Sehenden Auges fährt die Ampel-Koalition die deutsche 
Wirtschaft an die Wand. Deshalb ist diese Regierung die dümmste, die wir hatten Seiten 
Bestehen der Bundesrepublik.“ 
(Aus dem Kapitel: „Kein Nuklearkrieg in Europa! Wir müssen uns aus der 
Vormundschaft der USA befreien“; ab S.7 

Oskar Lafontaine erinnert an die erfolgreiche Entspannungspolitik und die hervorragenden 
Erfolge in der Ostpolitik Willy Brandts. Er kritisiert, dass diese Entspannungspolitik durch 
eine Politik der Konfrontation ersetzt wurde. Da hat Lafontaine Recht. Wie viel Porzellan 
in den Beziehungen zu Russland ist in letzten Jahren zerschlagen worden. Er erinnert daran, 
was Viele womöglich gar nicht mehr erinnern, bzw. überhaupt nicht bemerkt haben: Die 
Abkehr von der Entspannungspolitik hat bereits vor 30 Jahren begonnen, da Michael 
Gorbatschow die politische Bühne verlassen hatte. Da hätten die Hardliner in Washington 
geglaubt, „jetzt könne man die Früchte des Zusammenbruchs der Sowjetunion ernten“. 
„Die USA brachen alle Versprechungen und weiteten die NATO nach Osten aus, obwohl 
US-Politiker wie George Kennan diese Osterweiterung den größten Fehler der US-
Außenpolitik nach dem Kriege nannten. Die Osterweiterung werde zu Militarismus und 
Nationalismus führen. Selten wurden die Folgen einer falschen Politik so präzise 
vorausgesagt.“ (S.11) Wie richtig Kennan (aber auch andere Politiker, selbst der Hardliner 
Kissinger) mit diesen Warnungen lag, sehen wir nun heute im Jahre 2022. Nicht nur in der 
Ukraine. Ringsum brechen alte Wunden wieder auf, schon drohen weitere Konflikte (etwa in 
Moldawien) Europa zu erschüttern. Als wenn eine Büchse der Pandora geöffnet worden 
wäre! Wenn uns das um die Ohren fliegt, dann gnade uns Gott, oder wer auch immer! 

Erschreckend, wie wenig wir als Menschheit aus früheren Konflikten und Weltkriegen 
gelernt haben. Erst recht Politiker wie Habeck und Baerbock. Wo waren die im 
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Geschichtsunterricht? Ich lese gerade Stefan Zweigs „Die Welt von gestern“ und kann nur 
empfehlen dieses Buch zu lesen. Vornweg Habeck und Baerbock – und ja: auch Scholz lege 
ich es ans Herz! 

Oskar Lafontaine hat es auf den Punkt gebracht: Wir – das trifft für ganz Europa zu! – müssen 
uns der Vormundschaft der USA dringend – bei ansonsten drohendem Untergang im 
nuklearen Inferno – entziehen. Wir müssen gute Beziehungen zu Russland zu beiderseitige 
Wohl aufbauen, und Handel und Wandel treiben. Und kulturellen Austausch. Lafontaine 
skandalisiert die Tatsache, dass heute russische Künstler ausgeladen werden, ihr Engagement 
verlieren und selbst russische Literatur gecancelt wird, wie das heutzutage heißt. Dazu gehört 
freilich auch, dass Russland eine Sicherheit zugestanden und garantiert wird, die wir 
selbstverständlich ebenfalls für uns wünschen. Lafontaine bringt auch den einstigen großen 
Präsidenten Frankreichs, Charles de Gaulle ins Gespräch. Der bekanntlich für mehr 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von den USA stand. Zu diesem Behufe ließ er seinerzeit 
die militärische Zusammenarbeit mit der NATO ruhen. Der gestandene General gedachte sich 
nicht unter die Knute der USA zu begeben. 

Lafontaines Buch schließt mit dem Kapitel „Gedanken zum Krieg“ (S.45). Da wird er sehr 
persönlich, was auch seine Haltung gegen jedweden Krieg erklärt, welche er sich bis heute 
bewahrt hat. Der Onkel, dessen Vornamen ihm seine Eltern gaben, fiel 1941 200 Kilometer 
vor Moskau. Sein Vater ist im April 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges von 
einem US-Soldaten erschossen worden, als er auf dem Weg zu seiner Familie war. 

Diese kleine Buch ruft Wichtiges in Erinnerung. Es ist ein Buch, das sagt, was ist. Sowie was 
sein könnte, ja sein müsste. Und ist ein Plädoyer für die Einkehr von Vernunft und Arbeit 
am Frieden. Oskar Lafontaine erinnert hat seinen politischen Ziehvater Willy Brandt, der in 
seiner berühmten Nobelpreisrede festgestellt habe: „Krieg ist die Ultima Irratio“. Und der 
zusammen mit seinem Freund Egon Bahr die Deutschen immer wieder gemahnt habe: 
„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Daran er jetzt. Aber auch an 
Michael Gorbatschow, den der die Freude gehabt habe kennenzulernen. Die Deutschen hätte 
ihm viel zu verdanken. Weshalb wir die Russen nicht zu Feinden erklären dürften. 

Jetzt, so Lafontaine, müsse alles dafür getan werden, dass die Waffen schweigen: „Der 
Waffenstillstand, der Frieden“, schließt dieses Buch, „hat höchste Priorität. „Jeder sollte 
versuchen, dazu seinen Beitrag zu leisten.“ 

Eine englische Zeitung erschien zur Zeit als Oskar Lafontaine Bundesfinanzminster in der rot-
grünen Koalition war mit einer deutschen Titelseite. Die „Sun“ fragte ihre Leser: „Ist dies der 
gefährlichste Mann Europas?“ und konkretisierte: „Oskar Lafontaine stellt die größte 
Bedrohung für die britische Lebensart seit 1945 dar.“ Der Grund dafür seien seine Thesen zur 
europäischen Währungspolitik. Wie Recht Oskar Lafontaine seinerzeit in Sachen einer 
vernünftigen Finanzpolitik hatte, zeigte Jahre danach die Finanzkrise 2007/2008. 
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Wird Oskar Lafontaine mit seinem Buchtitel wieder als gefährlicher Mann – gar als 
Antiamerikaner gelten? Ihn wird es nicht jucken. Denn er hat ja Recht. Und was juckt es die 
gestandene (politische) Eiche aus dem Saarland … 

Der Westend Verlag zum Buchtitel 

„Die Entspannungspolitik Willy Brandts ist am Ende und ein neues Zeitalter der Aufrüstung 
und Eskalation hat begonnen. „Von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen“, 
sagte Brandt einst – heute liefert die Bundesregierung schwere Waffen in die Ukraine und 
macht sich damit wieder einmal zum Vasallen der USA. In deutschen Leitmedien werden 
währenddessen vollkommen unkritisch die abenteuerlichen Äußerungen unserer 
Außenministerin, Annalena Baerbock, verbreitet, wonach deutsche Waffen in der Ukraine 
Menschenleben retten. Gleichzeitig kappt man die Geschäftsbeziehungen zu unserem größten 
Energielieferanten, verordnet nationales Frieren und stürzt uns in eine Rezession. Das 
Versagen der deutschen Außenpolitik ist beispiellos.“ 
 
Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus 

 

 

 

 


