
Verantwortung und die in den Medien geschürte Kriegshysterie und
Russenphobie.

Die forcierte Militarisierung Osteuropas ist kein Spiel mit dem Feuer - es ist ein
Spiel mit dem Krieg!
Im Wissen um die zerstörerischen Kräfte moderner Kriege und in Wahrnehmung
unserer Verantwortung als Staatsbürger sagen wir in aller Deutlichkeit: Hier
beginnt bereits ein Verbrechen an der Menschheit.
Sind die vielen Toten des II. Weltkrieges, die riesigen Zerstörungen in garrz

Europa, die Flüchtlingsströme und das unendliche Leid der Menschen schon
wieder vergessen? Haben die jüngsten Kriege der USA und der NATO nicht
bereits genug Elend gebracht und viele Menschenleben gefordert?

Begreift man nicht, was eine militärische Auseinandersetzung auf dem
dichtbesiedelten europäischen Kontinent bedeuten würde?
Hunderte Kampfflugzeuge und bewaffiiete Drohnen, bestückt mit Bomben und
Raketen, Tausende Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme kämen
zum Einsatz.ln der Nord- und Ostsee, im Schwarzen Meer träfen modernste
Kampßchiffe aufeinander und im Hintergrund ständen die Atomwaffen in
Bereitschaft. Die Grenzen zwischen Front und Hinterland würden sich
verwischen. Millionen Mütter und Kinder würden um ihre Männer, um ihre
Väter und Brüder weinen. Millionen Opfer wären die Folge. Aus Europa würde
eine zerstörte Wüstenlandschaft werden.
Darf es soweit kommen? Nein und nochmals Nein!

Deshalb wenden wir uns an die deutsche Öffentlichkeit:
Ein solches Szenario muss verhindert werden.
Wir brauchen keine Kriegsrhetorik, sondern Friedenspolemik.
Wir brauchen keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und auch keine
Armee der Europäischen Union.
Wir brauchen nicht mehr Mittel für militärische Zwecke, sondern mehr
Mittel für humanitäre und soziale Erfordernisse.
Wir brauchen keine Kriegshetze gegen Russland, sondern mehr
gegenseitiges Verständnis und ein friedliches Neben- und Miteinander.
Wir brauchen keine militärische Abhängigkeit von den USA, sondern die
Eigenverantwortung für den Frieden. Statt einer,,Schnellen Eingreiftruppe
der NATOoo an den Ostgrenzen brauchen wir mehr Tourismus,
Jugendaustausch und Friedenstreffen mit unseren östlichen Nachbarn.
Wii brauchen ein friedliches Deutschland in einem friedlichen Europa.

Mögen sich unsere Kinder, Enkel und [Jrenkel in diesem Sinne an unsere
Generation erinnern.


