
NATO-Aufrüstung: Aggressiv gegen Russland
Jahrelang schien es, als gäbe es 
Streit zwischen der US-Regie-
rung und der deutschen Bundes-
regierung bei der Verteilung der 
fi nanziellen Lasten des NATO-
Bündnisses. Das offi zielle Ziel der 
NATO – bis 2024 solle jeder Mit-
gliedsstaat 2 % des Bruttoinlands-
produktes für Rüstung und Militär 
ausgeben – wurde von deutschen 

Spitzenpolitikern gelegentlich in-
frage gestellt. 

Nach dem Brüsseler NATO-
Gipfel im Juli wird deutlich: Die 
Bundesregierung meint es ernst 
mit einer spürbaren Aufrüstung, 
auch wenn sie das „2%-Ziel“ bis 
2024 nach Merkels Worten nicht 
mehr anstrebt. Als Kompromiss 
wird ein 1,5%-Ziel verkauft. 1,5% 
vom Bruttoinlandsprodukt wären 
2024 ca. 50 Mrd. Euro. 2017 be-
trug der Militärhaushalt 37 Mrd. 
Euro. Schon jetzt soll der Krieg-
setat deutlich erhöht werden: 

Laut Haushaltsentwurf für 2019 
auf 42,9 Mrd.! Nicht nur in Ber-
lin, auch in Washington reibt man 
sich die Hände.

Begründet wird dies mit der Be-
hauptung, die Bundeswehr sei 
schlecht ausgerüstet, Militärgerät 
würde nicht mehr funktionieren, 
die Verteidigungsfähigkeit sei ge-
fährdet. Dass dies nicht der Wahr-
heit entspricht, zeigen dutzende 
Kriegseinsätze der Bundeswehr 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Der tatsächliche Hintergrund 
war ebenfalls auf dem jüngsten 
NATO-Gipfel Thema: Russland – 
und seine angebliche außenpoliti-
sche Aggressivität. 

Es geht also nicht um die angeb-
lich löchrigen Socken der Solda-
ten oder fl ugunfähige Hubschrau-
ber – sondern um Hochrüstung 
gegen die Russische Föderation. 
In bekannter Manier wird Russ-
land in der Abschlusserklärung 
des Gipfels die „illegale und ille-
gitime Annexion der Krim“ und die 

Informationen der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)

friedensinfo
Weitere Infos & Kontakt: news.dkp.de • unsere-zeit.de • pv@dkp.deDKP-INFO 9/2018

Mobilmachung Richtung Osten

„anhaltende Destabilisierung des 
Ostens der Ukraine“ vorgeworfen. 
Weiter ist die Rede von „provoka-
tiven militärischen Handlungen“ 
Moskaus und einer „Aggressivität 
seiner Nuklearrhetorik“. 
Als ob es nicht die NATO ist …
►…die ihre Ost-Grenze immer  
 weiter Richtung Russland 
 verschiebt!
►…die ihre Truppen in Polen  
 und im Baltikum aufmarschie- 
 ren lässt!
►…die ihre Atombomben, u.a.  
 im Rheinland-Pfälzischen 
 Büchel modernisiert, d.h. 
 aufrüstet!

Und um den neuen Kalten Krieg 
nicht nur mit Worten anzuheizen, 
beschloss die NATO eine Reihe 
von Maßnahmen. Neben der sog. 
„4x30“-Initiative – der bis zum 
Jahr 2020 zu erreichenden Ein-
satzfähigkeit von 30 Bataillonen, 
30 Flugzeugstaffeln und 30 Schif-
fen in 30 Tagen – ist vor allem das 
neue, in Ulm beheimatete Logis-
tikkommando von Bedeutung. Es 
soll künftig die „militärische Mo-
bilität“ und die schnelle Verlege-
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fähigkeit in Richtung Ost-Europa 
verbessern. 

Und auch fi nanziell ist die NA-
TO-Aufrüstungskampagne kein 
Papiertiger. Nach jüngsten NA-
TO-Angaben stiegen ihre Rüs-
tungsausgaben von 895 Mrd. 
Dollar 2015 auf geschätzte 1013 
Mrd. Dollar in diesem Jahr an. 
Russland hingegen kürzte seine 
Militärausgaben um 20% auf um-
gerechnet 66,3 Mrd. Euro. 

Die ständigen Vorwürfe gegenüber 
der russischen Regierung werden 
immer schriller. Man könnte fast 
meinen, die Bundesregierung lei-
de unter Verfolgungswahn. Dabei 
sieht sich die übergroße Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung über-
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Aufrüstung bedroht 
unsere Sicherheit

nato – fluchtverursacher nummer 1

Sozialistische Wochenzeitung
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Dieses Jahr sind bereits über 1500 Menschen beim Versuch gestor-
ben, durch das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Während in Talk-
shows darüber debattiert wird, ob nun die deutschen Grenzen künftig 
geschlossen, geöffnet oder teilweise geöffnet sein sollen, bleiben die 
Fluchtursachen im Dunkeln. Die Debatte dreht sich nur noch um das 
Thema Grenzen – und so bleiben die Verantwortlichen für das Mas-
sensterben im Mittelmeer unbehelligt. Ein Blick auf drei Länder macht 
deutlich, wer für die Massenfl ucht verantwortlich ist:

Beispiel Syrien: Seit Beginn des Krieges 2011 unterstützten die USA, 
die EU und die Bundesrepublik zahlreiche bewaffnete Gruppierungen, 
teils aus dem dschihadistischen Milieu, um den Sturz des syrischen 
Präsidenten Assad zu betreiben. Aus dem selben Grund hält die EU 
die unmenschlichen Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufrecht – 
maßgeblich auf deutsche Initiative. 

Beispiel Afghanistan: Seit 2001 hat die NATO durch ihren Krieg die Situa-
tion im Lande immer weiter verschlimmert. Mit Kampfdrohnen und Bom-
ben verteidigen die westlichen Besatzer ihre weltweite Vorherrschaft.

Beispiel Libyen: Vom blutigen „Regimechange“ der USA und ihren Ver-
bündeten hat sich das Land bis heute nicht erholt. Chaos, Staatszer-
fall, Flucht und Vertreibung sind die Folgen.

► Fluchtverursacher bekämpfen – NATO raus aus Deutschland, 
Deutschland raus aus der NATO!

haupt nicht von Russland bedroht, 
wie ein FORSA-Umfrage im März 
ermittelte. Doch anstatt nach dem 
Willen der Bevölkerungsmehrheit 
zu handeln, wird die Sicherheit 
der Menschen in Euroopa und 
der Bundesrepublik aufs Spiel ge-
setzt. So absurd es klingt: Es wird 
wieder auf eine Kriegstauglichkeit 
in Richtung Osten hingearbeitet. 
So will die EU 6,5 Mrd. Euro in 
die Panzertauglichkeit der Auto-
bahnen investieren. Und auch die 
Bundeswehr soll wieder kriegsfä-
hig gegen Russland werden, wie 
Presseberichte (u.a. SZ) über die 
neue „Konzeption der Bundes-
wehr“ nahelegen. 

Wir fordern:
► Für Frieden mit Russland   
 und ein gutnachbarschaftliches  
 Verhältnis!
► Abrüsten statt Aufrüsten!
► Geld für Bildung, Gesundheit  
 und Rente statt für die Droh-
 kulisse Richtung Osten!


