Kundgebung: 22.06.2020
New Start Vertrag reten! US-Atomwafen abziehen und verschroten!
Keine Atombomber für die Bundeswehr!
Rede Anja Mewes, Friedensglockengesellschaf Berlin e.V.

Mein Name ist Anja Mewes, ich bin Vors. des Vereins
Friedensglockengesellschaf Berlin e.V.
Wir sind heute hier und unterstützen diese Akton, weil ein Kernthema
unserer friedenspolitschen Arbeit in unserem Verein der Kampf für eine
atomwafenfreie Welt ist.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um am heutgen Tag auch daran zu
erinnern, dass sich heute zum 79. Mal der Überfall Hitlerdeutschlands auf die
Sowjetunion jährt.
Bei diesem Raub- und Vernichtungskrieg hate die SU mit 27 Mio. Toten
die Hauptlast des Zweiten WK getragen; kein Land der Welt hate mehr
Opfer zu beklagen.
Jenseits aller ideologischen Barrieren, sollten wir diese Fakten
anerkennen, würdigen und nicht aus unserem Gedächtnis streichen
lassen!
Und der Schwur der befreiten Häflinge aus Buchenwald hat bis heute an
Aktualität nicht verloren: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Gerade diese Geschichte müsste den Deutschen Mahnung und
Erinnerung genug sein, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Schwur
unwiderrufich bleibt!
Aber die Realitäten sehen aber anders aus:
Kein Land unter den TOP 15 hat seinen Militäretat so rasant gesteigert,
wie die BRD.
Der deutsche Wehretat ist auf 45,4 Mia. Euro gestegen und Deutschland
damit auf Rang sieben der Staaten mit dem höchsten Rüstungsausgaben
vorgerückt.
Trotz enormer Kosten der Corona Pandemie sind im Militärbereich
weitere Ausgabensteigerungen in den nächsten Jahren auf 85 Mia. Euro
in Erfüllung des 2% Zieles der NATO geplant.
Damit wird Deutschland zur bald stärksten Militärmacht hochgerüstet!
Für was? Für Verteidigungszwecke? Sind das die Lehren aus dem 2.
Weltkrieg?

IPPNW hat graphisch veranschaulicht was wäre, wenn dieses Geld für
Atomwafen in das Gesundheitssystem fießen würde….
Die Anschafung der deutschen Atombomber würde 7,47 Mia Euro kosten
oder aber:
Man könnte: 100.000 Intensivbeten
30.000 Beatmungsgeräte
60.000 Pfegekräfe
25.000 Ärzte bezahlen.
Keine Frage, wo die Investtonen sinnvoller angelehnt wären!
Seit Jan.2020 steht die Weltuntergangsuhr auf 100 Sek vor 12!!. –
Die Gefahr dafür, dass unser Planet durch einen Atomkrieg oder
Klimawandel ausgelöscht wird, ist so groß wie nie!
Neben den ungenügenden Maßnahmen gegen die Erderwärmung nennen
die Wissenschafler explizit die Erhöhung der Atomkriegsgefahr unter
anderen nach dem Ende fast sämtlicher Rüstungskontrollverträge wie
dem INF-Vertrag, dem Austrit der USA aus dem Iran-Nuklear-Deal und
der Absicht der Vereinigten Staaten, den New START-Vertrag nicht mehr
zu verlängern sowie vom Vertrauen schafenden Open-Skies-Vertrag
zurückzutreten; Zudem wurde auf die zunehmend destabilisierende
Wirkung von sogenannten Informatonskriegen verwiesen;
Die Wissenschafler wörtlich:
„Der Klimawandel, der den Planeten verwüsten könnte, ist
unbestreitbar im Gange.
Ein die menschliche Zivilisaton beendender Atomkrieg – ob durch
Absicht, Fehler oder bloße Missverständnisse ausgelöst –, ist eine reale
Möglichkeit.
Die Welt schlafwandelt durch eine neuerlich instabile nukleare
Landschaf.“
Das macht uns große Sorge, und all das hat nichts mit Friedenspolitk zu
tun, sondern mit gefährlicher Aufrüstung und
deshalb unterstützen wir als Verein heute diese Veranstaltung!

