Soldaten für den Frieden

Als Militärs, die in der DDR in verantwortungsvollen Funktionen tätig waren,
wenden wir uns in großer Sorge um die Erhaltung des Friedens und den
Fortbestand der Zivllisation in Europa an die deutsche Öffentlichkeit.
In den Jahren des Kalten Krieges, in denen wir eine lange periode der
Militarisierung und Konfrontation unter der Schwelle eines offenen Konflikts
erlebten, haben wir unser militärisches Wissen und Können ftr die Erhaltung
des Friedens und den Schutz unseres sozialistischen Staates DDR eingesetzt. Die
Nationale vo lks arme e war ke inen einzigen T ag an kri e geri s chen
Auseinandersetzungen beteiligt, und sie hat bei den Ereigniss en 1989190
maßgeblich daflir gesorgt, dass keine Waffen zum Eins atzkamen Frieden war
immer die wichtigste Maxime unseres Handelns. Deshalb sind wir entschieden
dagegen, dass der militärische Faktor erneut zum bestimmenden Instrument der
Politik wird. Es ist eine gesicherte Erfahrung, dass die brennenden Fragen
unserer Zeit mit militärischen Mitteln nicht zu lösen sind.
Es sei hier daran erinnert, dass die Sowjetarmee im II. Weltkrieg die Hauptlast
bei der Niederschlagung des Faschismus getragen hat. Atlein27 }r/rlllionen
Bürger der Sowjetunion gaben ihr Leben fiir diesen historischen Sieg. Ihnen, wie
auch den Alliierten, gilt am70. Jahrestag der Befreiung unser Dank.
Jetzt konstatieren wir, dass der Krieg wieder ZUqft@rdigen Begleit_e1_der
Menschheit geworden ist. Die von den USA und ihren Verbündeten betriebene
Neuordnung der Welt hat in denletzten Jahren zu Kriegen in Jugoslawien und
Afghanistan, im Irak, Jemen und Sudan, in Libyen und Somalia geflihrt. Fast
zwei Millionen Menschen wurden Opfer dieser Kriege, und Millionen sind auf
der Flucht.

Nun hat das Kriegsgeschehen wiederum Europa erreicht. Offensichtlich zielt die
Strategie der USA darauf ab, Russland als Konkurrenten auszuschalten und die
Europäische Union zu schwächen. In den letztenJahren ist die NATO immer
näher an die Grenzen Russlands herangerückt. Mit dem Versuch, die Ukraine in
die EU und in die NATO atfzunehmen, sollte der Cordon sanitaire von den
baltischen Staaten bis zum Schwarzen Meer geschlossen werden, um Russland
vom restlichen Europa zu isolieren. Nach amerikanischem Kalkülwäre dann
auch eine deutsch-russische Verbindung erschwert oder verhindert.
Um die Öffentlichkeit in diesem Sinne zu beeinflussbn, findet eine beispiellose
Medienkampagne statt, in der unverbesserliche Politiker und komrmpierte
Journalisten die Kriegstrommeln rühren. In dieser atfgeheizten Atmosphäre
sollte die Bundesrepublik Deutschland eine den Frieden fördernde Rolle spielen.
Das gebieten sowohl ihre geopolitische Lage als auch die geschichtlichen
Erfahrungen Deutschlands und die objektiven Interessen seiner Menschen. Dem
widersprechen die Forderungen des Bundespräsidenten nach mehr militärischer

