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Aufruf an die Bundesbürger:

Deutschland darf sich nicht
in den Nuklearkrieg mit
Rußland ziehen lassen!
D

ie
unverantwortliche
und
brandgefährliche
Entscheidung der deutschen Regierung und des
deutschen Bundestags, dem Druck der US-Regierung,
der NATO und den Kriegstreibern in den eigenen Reihen
nachzugeben und nun doch schwere Waffen in die
Ukraine zu liefern, muß umgehend rückgängig gemacht
werden! Sie stellt eine akute Bedrohung für die Existenz
Deutschlands dar, denn sie macht uns – zusammen mit
den USA, Großbritannien und anderen NATO-Ländern,
die ebenfalls ein umfangreiches Arsenal an Waffen an die
Ukraine liefern, ukrainische Truppen in ihren Ländern
und laut dem Figaro-Journalisten Malbrunot sogar in der
Ukraine ausbilden – zur Kriegspartei und bedeutet einen
weiteren Schritt auf der Eskalationsspirale zum atomaren
Dritten Weltkrieg! Statt dessen müssen sich Deutschland
und Frankreich mit aller Kraft für einen sofortigen
Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung einsetzen!
Die Biden-Administration versucht, ihre Beteiligung an
dem Stellvertreterkrieg gegen Rußland in der Ukraine zu
verschleiern, indem Biden wiederholt betont hat, die militärische Option in der Ukraine sei nicht auf dem Tisch, weil
man nicht den Dritten Weltkrieg auslösen wolle. Aber angesichts der umfangreichen Waffenlieferungen, diversen
Militärhilfen von 14 Milliarden in den vergangenen zwei
Monaten und jetzt noch einmal 33 Milliarden, und der Weitergabe von Geheimdienstinformationen an das ukrainische
Militär, was Regierungssprecherin Jen Psaki offen zugibt,
sind die USA faktisch Kriegsteilnehmer.
Bruce Fein, Experte für Verfassungsrecht und ehemaliger
stellvertretender Justizminister in der Reagan-Administration, vertritt diese Rechtsauffassung, daß die USA und die
NATO-Mitglieder bereits Kriegsteilnehmer geworden sind.
Der Vorsitzende des Committee for the Republic, John B.
Henry, dem namhafte ehemalige US-Diplomaten und Regierungsmitglieder angehören, vertritt die Ansicht, daß dieser Umstand Putin gemäß dem internationalen Völkerrecht
das Recht gibt, gegen die USA und diese Staaten militärisch
vorzugehen.
Nachdem Bundeskanzler Scholz es noch am 22. April abgelehnt hatte, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern,
weil er alles tun wolle, um eine Eskalation zu verhindern,

die zum Dritten Weltkrieg führen könne, war es drei Tage
später schon mit dieser Intention vorbei. Verteidigungsministerin Lambrecht verkündete rechtzeitig zu dem großen
Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein am 26.
April, zu dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Militärvertreter aus 40 Staaten eingeladen hatte, man habe am
Tag zuvor in der Koalition beschlossen, der Ukraine schnell
mit Gepard-Flugabwehrpanzern zu helfen. Soweit ist es also
mit Aussagen des Bundeskanzlers und der Souveränität
Deutschlands: sie bedeuten offensichtlich – nichts.
Austin verkündete in der Ramstein Airbase, wo sich das
„Hauptquartier der United States Air Forces Europe“ und
der „Air Forces Africa“, das „Allied Air Command Ramstein“
(eine NATO-Behörde) sowie das „US Air and Space Operation Center“ befinden, von dem aus Kampfdrohneneinsätze
im Nahen Osten und Afrika gesteuert werden, daß solche
Treffen von nun an jeden Monat abgehalten werden sollen,
um die Waffenproduktion der Rüstungsindustrie der verschiedenen Staaten zu optimieren und koordinieren.
Interessanterweise befindet sich dort auch das größte und
modernste amerikanische Militärhospital mit neun Operationssälen und 4500 Räumen, das größtenteils von der BRD
finanziert wird. Offensichtlich werden in Ramstein wichtigere Entscheidungen getroffen als in Berlin, auch darüber,
ob Deutschland Kriegspartei wird bezüglich der Ukraine
oder nicht.
Auch wenn die NATO und die westlichen Regierungen
sich bisher taub gestellt haben, wenn es um Putins Warnungen bezüglich des Überschreitens roter Linien ging, obwohl
er wiederholt demonstriert hat, das er seinen Worten auch
Taten folgen läßt, sollten wir diesmal die Ohren weit aufmachen. In einem Treffen mit Gesetzgebern in St. Petersburg
sagte er einen Tag nach Lambrechts Ankündigung am 27.
April, im Falle einer Intervention von außen und der Schaffung einer unakzeptablen Bedrohung für Rußland würden
die Gegenschläge mit „Blitzgeschwindigkeit“ erfolgen. Rußland verfüge dafür über Waffen, die zum jetzigen Zeitpunkt
niemand anderes besitze, und sie würden eingesetzt. Alle
Entscheidungen seien bereits getroffen.
Am gleichen Tag, am 27. April, brachte das Wall Street
Journal einen Artikel mit der Überschrift „Die USA sollten

zeigen, daß sie einen Nuklearkrieg gewinnen können“, in
dem der ehemalige stellvertretende Marine-Staatssekretär
Seth Cropsey sich dafür aussprach, daß die USA sich darauf
vorbereiten, einen Nuklearkrieg zu gewinnen, wenn sie ihn
nicht verlieren wollen. Die amerikanischen Kriegsschiffe
sollten mit Atomwaffen ausgerüstet werden und die atomangetriebenen russischen U-Boote zerstören, die die Hauptbasis der russischen Zweitschlag-Kapazität darstellten. Eine
ähnliche Wahnsinnsphantasie lag schon dem Ende Januar
durchgeführten US-Manöver „Global Lightning“ zugrunde,
bei dem in einem zeitlich ausgedehnten Manöver eine Mischform von konventionellen und nuklearen Methoden der
Kriegsführung geprobt wurde.
Diese Vorstellung, es könne begrenzte Nuklearkriege
geben, die man „gewinnen“ könne, und daß man kleinere
Atomwaffen einsetzen könne, die „verwendbar“ seien, ist
wahnsinnig. Der Atomwaffenexperte Ted Postol hat – zuletzt in einem Dialog mit Robert Scheer – absolut zwingend dargelegt, warum der Einsatz auch nur einer einzigen
Atomwaffe unweigerlich zu einem allgemeinen Atomkrieg
führt, bei dem alle vorhandenen Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Und all die politischen Hohlköpfe, die dieser
Tage leichtsinnig davon sprechen, daß man schwere Waffen
an die Ukraine liefern müsse, selbst wenn man dann das Risiko eines Atomkrieges nicht ausschließen könne, gehören
in eine geschlossene Abteilung, aber nicht in Posten politischer Verantwortung.
Postol beschreibt die Wirkung der Atomwaffen:
„Wir reden von einer Feuerwand, die alles um uns herum
mit der Temperatur des Sonnenmittelpunkts einschließt.
Die Explosion von Nuklearwaffen würde uns buchstäblich in weniger als Asche verwandeln. Ich kann nicht
genug betonen, wie mächtig diese Waffen sind. Wenn
sie detonieren, sind sie vier- oder fünfmal heißer als das
Zentrum der Sonne, das 20 Millionen Grad Kelvin hat.
Im Zentrum einer Detonation dieser Waffen herrschen
100 Millionen Grad Kelvin.
Menschen können sich das Ausmaß dieser Hitze nicht
vorstellen. Ich habe wiederholt Artikel über die Folgen
der Explosion von Atomwaffen auf Städte geschrieben.
Sie sind so schwerwiegend, daß sie die menschliche Vorstellungskraft sprengen… Mir fehlen einfach die Worte,
um vor dem wirklichen Ausmaß der Gefahr zu warnen.“
Postol beschreibt weiter, daß eine einzige Atomwaffe
ausreicht, um ein Stadtgebiet mit einem Radius von 5-8 km,
rund 200 km2 auszulöschen, und daß es nur 20% der USICBMs bedarf, um rund 1000 der russischen landgestützten
ICBMs zu zerstören, und daher 80% der Sprengköpfe für
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andere Zwecke, also gegen Ziele z.B. in Rußland, China
oder Deutschland genutzt werden könnten. Rußland habe
aufgrund seines weniger leistungsfähigen Frühwarnsystems
eine Art von automatisierter Reaktion eingerichtet, für den
Fall, daß die russische Führung bei einem überraschenden
atomaren Erstschlag der USA getötet würde. Diese
bedauerliche Unfähigkeit Rußlands, sein Frühwarnsystem
zu verbessern, habe zu einer „Weltuntergangswaffe“ geführt,
die die Situation noch viel gefährlicher mache, weil schon
eine fatale Störung einen Atomkrieg auslösen könne.
Es müßte jedem denkenden Menschen klar sein – aber die
586 Abgeordneten des Bundestags, die für Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt haben, gehören offensichtlich nicht dazu -, daß die Bundesrepublik Deutschland
damit zum Kriegsteilnehmer wird, und wir damit im Kriegsfall zur Zielscheibe werden. Ramstein, Stuttgart, Wiesbaden, Büchel, Pirmasens, Baumholder, um nur einige Ziele
zu nennen, würden verglühen.
Anstatt in einer falsch verstandenen Bündnistreue den eigenen Selbstmord und das Ende der Menschheit zu betreiben, muß Deutschland sich für einen sofortigen Waffenstillstand und diplomatische Verhandlungen einsetzen. Anstatt
uns von kriegsgeilen Auftragsjournalisten und Flintenweibern in einen Haß gegen Rußland (und China) aufhetzen zu
lassen, sollten wir unseren eigenen Geist wieder einschalten. Nicht die Entspannungspolitik hat zu der jetzigen Krise
geführt – ihr verdanken wir die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands –, sondern die fünffache Ostausweitung
der NATO und die Unbelehrbarkeit des politischen und militärischen Establishments, auf die Forderung Putins nach
rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien einzugehen.
Wir erleben derzeit eine Zeitenwende, aber nicht so, wie
es uns die „Narrative“ der Mainstream-Politik und -Medien
vorgaukeln. Der Versuch der Aufrechterhaltung einer unipolaren Welt, in der nur die USA und Großbritannien das
Sagen haben, ist gescheitert. Die Mehrzahl der Nationen
dieser Welt ist dabei eine Weltordnung zu bauen, die auf
den fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz aufgebaut ist
und die die wirtschaftliche Entwicklung aller erlaubt.
Deutschland ist nur so lange nicht souverän und
ein besetztes Land, wie wir es in unseren Köpfen
zulassen. Wir müssen uns jetzt für eine wirkliche
Friedenslösung einsetzen, für eine diplomatische
Lösung, und darüber hinaus für eine neue internationale Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur, die das Überleben der Menschheit garantiert.*
Werden Sie mit uns dafür aktiv!
* Studieren Sie dazu bitte die Beiträge der Internetkonferenz des Schiller-Instituts vom 09. April 2022 „Die Schaffung einer neuen Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur
für alle Nationen“.
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