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Wir alle sind schockiert über den blutigen Angriffskrieg den Putin in der Ukraine führt. Wir 
alle haben Angst und niemand weiß zu welchen Mitteln ein Wahnsinniger Autokrat mit 
Atomwaffen noch greifen würde. Menschen sterben aufgrund der 
geschichtsrevisionistischen Wahnvorstellungen eines Diktators und das leider nicht zum 
ersten Mal. Aber zum ersten Mal in meinem Leben, auf europäischem Boden! Es ist völlig 
verständlich, dass viele jetzt in ihrer Angst und Gegenüber der Ungewissheit was noch 
kommt, die Aufrüstung der Bundeswehr, die von der Bundesregierung beschlossen wurde,
für richtig halten. Deshalb richtet sich meine Kritik daran, auch vor allem an die, die für 
diese Entscheidung verantwortlich sind und nicht an die, die ihr aus Angst zustimmen! 
Denn ich bin fassungslos darüber, dass eine Aufrüstung sondergleichen über Nacht ohne 
wirkliche Debatte beschlossen, ja sogar ins Grundgesetz verankert wird! Denn Aufrüstung 
kann niemals der richtige Weg sein! Haben wir denn innerhalb weniger Tage unsere 
Geschichte vollkommen vergessen?! Wurde denn der kalte Krieg durch Aufrüstung 
beendet? Wir müssten Wehrhaft werden hört man dieser Tage immer wieder.  Als würden 
wir morgen Russland, auf uns allein gestellt gegenüberstehen. Dabei steht Russland 
weitestgehend allein da und wir haben 29 weitere Staaten die sich dazu verpflichtet haben
mit ganzer Kraft einzugreifen wenn einer der anderen Staaten angegriffen wird! Wir haben 
mit der NATO ein Militärbündnis mit mehr als der neunfachen Truppenstärke von Russland
und seinen verbündeten! Während Russland 61 Milliarden im Jahr in Rüstungsausgaben 
investiert, investiert die NATO über eine Billionen im Jahr! Und hat das Putin etwa davon 
abgehalten diesen scheußlichen Krieg zu beginnen?! Nein, hat es nicht! Das was 
Russland für uns gefährlich macht sind die Atomwaffen in der Hand eines wahnsinnigen 
Diktators und nicht seine Truppen! Und kein Militär der Welt, auch nicht mit hunderten 
Milliarden an Sonderetats kann eine abgefeuerte Atombombe abfangen! Niemand ist dazu
in der Lage und die Aufrüstung oder gar eigene Atombomben wie sie tatsächlich von 
einigen gefordert werden, werden uns nicht vor dem Einsatz dieser unmenschlichen Waffe
beschützen! Ganz im Gegenteil, sie geben Putin noch mehr Gründe, den Einsatz dieser 
Waffen vor der eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen und treiben diese weiter in seine 
Arme! Es gilt jetzt eine weitere Eskalation mit allen Mitteln zu verhindern und Aufrüstung 
ist hierfür absolut ungeeignet! Ein weiteres Argument das man gerade immer wieder hört 
ist, dass unsere Bundeswehr kaputt gespart worden sei und deshalb jetzt wieder 
ordentlich investiert werden müsste und das ist eine schlichte Lüge! Der Wehretat hat sich 
in den letzten 16 Jahren mehr als verdoppelt! Und wenn ein Krieg ausbricht bemerkt 
plötzlich der Oberheeresinspekteur dass nichts funktioniert?! Warum hat die Ukraine mit 6 
Milliarden Euro Militärausgaben eine funktionierende Armee und wir mit über 50 Milliarden 
nicht?! Dieses Problem ist systematisch und kann nicht behoben werden indem  man 
einfach noch mehr Geld drauf wirft! Wie kann es sein dass Rüstungslieferanten selbst 
dann bezahlt werden, wenn sie defektes Gerät liefern?! 2014 haben wir 129 Eurofighter 
angeschafft, die genauso viel gekostet haben wie die Bildungsausgaben dieses Jahres, 
das waren rund 100 Mio Euro pro Kampfjet! Bereits nach einem Jahr waren die meisten 
davon nicht mehr zu gebrauchen und 2018 waren davon dann nur noch 4 einsatzbereit! 
Glauben wir wirklich dass wir diese Probleme lösen werden, indem wir noch mehr Geld 
drauf werfen?! Natürlich brauchen wir eine funktionierende Bundeswehr aber Investitionen
in Aufrüstung, in die Anschaffung unmenschlicher Waffensysteme die das Töten noch 
einfacher und bequemer machen und in die Anschaffung neuer defekter Gerätschaften, 
sind der falsche Weg! Waffen haben noch nie Frieden geschaffen! Und deshalb sind wir 
als LINKE strikt gegen diese Aufrüstung!


