zurück zur Hauptseite

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 Zivilisation in
Europa an die deutsche Öffentlichkeit. (…)
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 letzten Jahren ist die NATO immer näher an die Grenzen Russlands
herangerückt. Mit dem Versuch, die Ukraine in die EU und in die NATO aufzunehmen,
sollte der Cordon sanitaire von den baltischen Staaten bis zum Schwarzen Meer
geschlossen werden, um Russland vom restlichen Europa zu isolieren. Nach
amerikanischem Kalkül wäre dann auch eine deutsch-russische Verbindung erschwert
oder verhindert, Um die Öffentlichkeit in diesem Sinne zu beeinflussen, findet eine
beispiellose Medienkampagne statt, in der unverbesserliche Politiker und korrumpierte
Journalisten die Kriegstrommeln rühren. (…)
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.
(…) Begreift man nicht, was eine militärische Auseinandersetzung auf dem
dichtbesiedelten europäischen Kontinent bedeuten würde?
Hunderte Kampfflugzeuge und bewaffnete Drohnen, bestückt mit Bomben und Raketen,
Tausende Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme kämen zum Einsatz. In
der Nord- und Ostsee, im Schwarzen Meer träfen modernste Kampfschiffe aufeinander,
und im Hintergrund ständen 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!“
Aufruf der ehemaligen Angehörigen der bewaffneten Organe der DDR im Mai 2015 (ein Auszug)
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