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Was 
redet ihr  
immer 

von Krieg?

„Wer will, 
dass die Welt so bleibt 

wie sie ist, 
der will nicht,

dass sie bleibt“
Erich Fried

ABRÜSTEN 
STATT AUFRÜSTEN!

Dafür engagieren wir uns  
seit vielen Jahren.

Wir mischen uns ein.  
Wir halten nicht still.

Unterzeichnen auch Sie
https://abruesten.jetzt/

Friedenskoordination Berlin



Wir haben doch fast 80 Jahre Frieden!

NEIN.

Deutsche Soldaten waren und sind in ver
schiedenen Einsätzen in der Welt unterwegs.  
Jugo slawien, Afghanistan oder Mali.  
Deutsche Waffen töten, überall in der Welt.

Aber diese Kriege sind doch alle weit weg!

NAJA…

Im Westen unseres Landes, in Ramstein, befindet 
sich die USRelaisstation, die nötig ist, um die ge
heimen Drohnenkriege der USA zu führen.  
In Büchel lagern USAtomwaffen, werden gewartet 
und ihr Einsatz wird von der Bundeswehr regel
mäßig trainiert. Das ist mitten in unserem Land.

Aber Krieg bei uns ist trotzdem undenkbar!

DOCH!

In Deutschland gibt es ein eigens für den  
Häuserkampf errichtetes riesiges Gefechtsübungs
zentrum, in dem Bundeswehrsoldaten den Ernstfall 
proben. 

Etliche militärische Einrichtungen der USA und der 
NATO, die für Russland eine Bedrohung darstellen, 
befinden sich in unserem Land. Bei einem Krieg mit 
Russland würde Deutschland so zu den besonders 
umkämpften Gebieten gehören. Deutschland wäre 
atomares Schlachtfeld.

Die Bundeswehr nimmt regelmäßig an immer 
umfangreicheren Kriegsübungen des USMilitärs 
und der NATO teil. Diese Manöver ziehen sich an 
der gesamten Länge der russischen Westgrenze 
entlang, vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer. 
Deutsche Soldaten stehen nur 150 km vor  
St. Petersburg  wieder! 

Aber wir brauchen doch eine starke  
Verteidigung gegen Russland!

WARUM?

Russland hat uns noch nie angegriffen, ganz im 
Gegensatz zum Deutschen Reich, das Russland, 
bzw. die UdSSR bereits zweimal überfallen hat. 

Auf das beständige Näherrücken der konventio
nell deutlich überlegenen NATO an seine Grenzen 
kann Russland doch nur mit der Modernisierung 
und Aufrüstung seines Militärs antworten.  
Russland gibt heute erheblich weniger für sein 
Militär aus als die NATOStaaten und USA  
(nur etwa 6% der NATOSumme).

Aber haben Deutschland und die NATO 
sich nicht redlich um Russland bemüht?

WOHL NICHT!

Vergessen wir nicht: Die Zustimmung der UdSSR 
hat die deutsche Wiedervereinigung erst ermög
licht. Die Hand zur Versöhnung, die Russland 
seitdem Deutschland mehrmals reichte, trotz der 
Gräuel, die es durch unser Land erfahren hat, 
wurde immer wieder ausgeschlagen.

Statt wie zugesagt, die NATO nach der 
deutschen Wiedervereinigung nicht nach 
Osten zu erweitern, sind die NATOLänder 
Russland ganz nah gerückt mit hunderten 
USStützpunkten und ständig rotierenden 
NATOTruppen an der russischen Westgren
ze. Statt an einem sicheren europäischen 
Haus von Lissabon bis Wladiwostok zu arbei
ten, wie Anfang der 1990 Jahre möglich, wird 
vom Westen auf Konfrontation und Drohung 
gesetzt. 

Die defensive Haltung Russlands wird mit 
Unterstellungen, Machtdemonstrationen und 
Missachtung quittiert. 

Viele unserer Politikerinnen und Politiker  
wollen nicht wahrhaben, dass Feindschaft 
gegen Russland uns allen nur schadet.  
Gewinnen können wir aber alle vom  
Frieden und guter, vernünftiger  
Nachbarschaft.

Dafür setzen wir uns als Friedenskoordi-
nation Berlin (Friko) ein. Wenn dich das 
interessiert, wenn dir Frieden wichtig ist, 
komm vorbei und lerne uns kennen.


