
EXTRA 17   2022

Nie an Krieg gewöhnen . . .
Es wird über Krieg geredet. Man muss 
aber immer wissen, was Krieg bedeu-
tet. Es ist Zeit sich zu erinnern. Die es 
noch wissen, müssen darüber reden. 
An einen Krieg, wo er auch stattfindet, 
darf man sich nicht gewöhnen.
Erinnern wir uns: Am 1. September 
1939 begann Hitler den Zweiten 
Weltkrieg. Er kostete 50 Millionen 
Menschen das Leben. 35 Millionen ka-
men verkrüppelt aus den Schlachten.
Deutschland verlor in diesem ver-
brecherischen Krieg über sechs 
Millionen, Polen sechs Millionen, 
die Sowjetunion über 23 Millionen 
Menschen. Deutschland verlor seine 
Ostgebiete, 17 Millionen Deutsche 
ihre Heimat.
Allein in Mörfelden gab es, bei damals 
5.487 Einwohnern 271 Gefallene, über 
200 wurden vermißt und kehrten nie-
mals heim. Das bedeutet, daß ca. jeder 
vierter Mörfelder im wehrpflichtigen 
Alter im Krieg geblieben ist.
Hinter diesen nüchternen Zahlen 
verbirgt sich namenloses Leid von 
Müttern, denen der Sohn fiel, von 
jungen Frauen, die den Vater ihrer 
Kinder verloren.
Wir erinnern uns, wie die Gefalle-
nenmeldungen im Rathaus abgeholt 
und in die Häuser der Betroffenen 
gebracht wurden. Wir erinnern uns 
an die Schmerzensschreie der Mütter 
und Ehefrauen die dann auf der Straße 
zu hören waren.Das war in allen be-
troffenen Ländern so und es ist auch 
heute so und es wird, wenn wirklich 
ein Krieg kommt, wieder so sein.
Wir erinnern an die Jahre nach 1945. 
Überall sah man die Kriegsfolgen: 
Männer mit amputierten Beinen 
und Armen und anderen schweren 
Verletzungen. 

Auf den Kriegerdenkmälern der Ver-
gangenheit nannte man sie Helden. 
Heute wissen wir, sie starben nie für 
den „Kaiser“ oder für „Führer, Volk und 
Vaterland“, sondern für den Profit der 
Kanonenkönige.
Kriege entspringen nicht der Laune 
einzelner - Kriege haben reale und 
handfeste Klasseninteressen.
Der Zweite Weltkrieg entsprang, wie 
andere, dem Drängen nach Maximal-
profit, nach Rohstoffgebieten und 
Absatzmärkten.
Hitler fasste einmal diese Ziele gegen-
über der  Sowjetunion in die Worte: 
„Grundsätzlich kommt es also darauf 
an, den riesenhaften 
Kuchen handge-
recht zu zerlegen, 
damit wir ihn 
erstens beherr-
schen, zweitens 
verwalten und 
drittens ausbeu-
ten können“. 

Wir empfehlen dringend und genau 
zu verfolgen, wie heute Kriegshyste-
rie erzeugt wird 
und wie einseitig im-
mer nur Russland, 
China und Putin 
als Schuldige be-
nannt werden.
Wie kann so was 
passieren? 
Es gibt viele 
neue Möglich-
keiten um große 
und geplante Lügen in die Welt 
zu setzen.
Davon machen viele Gebrauch.  
Aber es gibt auch viele Korresponden-
ten oder Journalisten, die haben eine 

„Schere“ im Kopf. Sie schreiben, was 
erwartet wird, damit sie gedruckt und 
bezahlt werden. Das „Hinterfragen“ ist 
selten geworden.
Nach dem Krieg wurde wenig gespro-
chen. Viele zurückgekehrte Männer 
wollten und konnten nicht sprechen. 
Heute aber, muss gesprochen wer-
den!

Der Schwur von 1945: 
 „Nie wieder Krieg, 
 nie wieder Faschismus!“    
 bleibt wichtig und

 bleibt aktuell!

Käthe Kollwitz
1924



Die Krise um die Ukraine hat sich zur 
ernsten Bedrohung des Friedens in 
Europa zugespitzt.
Eine einseitige Schuldzuweisung 
an Russland, wie sie von einigen 
westlichen Regierungen und in den 
großen Medien vorgenommen wird, 
ist nicht gerechtfertigt und nimmt 
zunehmend den Charakter von 
Kriegspropaganda an.
Trotz der Militärmanöver in der Nähe 
zur Ukraine hat Russland kein Interes-
se an einem Krieg, der für alle Seiten 
katastrophale Folgen hätte. Es stehen 
ähnlich viele Soldaten auf der ukrai-
nischen Seite und bedrohen die von 
pro-russischen Rebellen kontrollier-
ten Gebiete in der Ostukraine. Auch 
ohne kriegerische Absicht besteht 
angesichts der angespannten Situa-
tion die Gefahr, dass eine Provokation 
zum Funken wird, der das Pulverfass 
explodieren lässt.

Es ist ein legitimes Sicherheitsinter-
esse Moskaus, dass die Osterweite-
rung der NATO, die seit 1990 immer 
näher an die russischen Grenzen 
heranrückt, nicht auch noch auf die 
Ukraine ausgedehnt wird. Das würde 
die Vorwarnzeit für Moskau bei einem 
Angriff mit Atomraketen auf 5 Minu-
ten verkürzen.
Die aktuelle Krise ist Teil eines globa-
len und seit längerem bestehenden 
Konflikts, dessen Wurzeln im An-
spruch der USA liegen, „dass Amerika 
wieder die Welt führt,“ wie es der US-
Präsident formuliert.
Die europäischen NATO-Partner 
schließen sich dem mit einigen Nu-
ancierungen als Juniorpartner an.

Dagegen lehnen andere, darunter 
Russland, eine westliche Dominanz 
ab und wollen als gleichberechtigte 
Partner in einer multipolaren Welt-
ordnung respektiert werden.
Es ist an der Zeit, dass das Prinzip 
der ungeteilten, gemeinsamen Si-
cherheit wieder akzeptiert wird, wie 
es bereits im Kalten Krieg anerkannt 
wurde. Im Atomzeitalter kann keine 
Seite ihre Sicherheit auf Kosten der 
anderen erhöhen. Sicherheit gibt es 
nur gemeinsam. Dauerhafter Frieden 
mit Russland erfordert daher eine ge-
samteuropäische Friedensordnung.

Erste Schritte müssen eine Demi-
litarisierung entlang der russisch-
ukrainischen Grenze und an den 
Grenzen zwischen Russland und der 
NATO sein, sowie die Umsetzung des 
Abkommens von Minsk II. Es sieht 
einen Waffenstillstand, den Dialog 
der Konfliktparteien und einen Son-
derstatus der Regionen Donezk und 
Luhansk innerhalb der Ukraine vor. 
Durch einstimmigen UN-Sicher-
heitsratsbeschluss hat Minsk II auch 
verbindlichen Völkerrechtsstatus. 
Die Umsetzung wird jedoch haupt-
sächlich von der Ukraine blockiert. 
Sanktionen werden an dem Konflikt 
nichts ändern. Sie schädigen sinnlos 
sowohl Russland als auch die anderen 
europäischen Länder.
Kräfte, die mit aggressivem Natio-
nalismus und Revanchismus die 
Spannungen anheizen, müssen auf 
allen Seiten zurückgedrängt werden.
Propagandakrieg, Säbelrasseln, 
Sanktionen und Aufrüstung müssen 
aufhören. Stattdessen brauchen wir 
Deeskalation und Diplomatie. Dies 
umso mehr, als die globale Bedrohung 
durch Klima- und Umweltkatastro-
phen nur durch internationale Ko-
operation abgewendet werden kann.
Von der Bundesregierung fordern wir:

•  Konkrete Schritte zur Deeskala-
tion, keine militärischen Liefe-
rungen an Kiew

•  Schluss mit Kriegsrhetorik, Kon-
frontationspolitik und Sanktio-

nen gegen Russland
•  Aktives Eintreten für die Umset-

zung des völkerrechtlich ver-
bindlichen Abkommens Minsk II

•  Verhandlungen mit Russland 
auf der Grundlage eines klaren 
Bekenntnisses zu Entspannung

 und dem Prinzip der gemeinsa-
men Sicherheit

•  Aktives Eintreten für Rüstungs-
kontroll- und Abrüstungsver-
handlungen

Friedenspolitik statt Kriegshysterie!

Die DKP wird auch 
am Ostermarsch 2022

teilnehmen.
Wir würden uns freuen, 

viele andere Parteien und 
Gruppen aus unserer Stadt 

auf dem Römerberg zu treffen. 

„Frieden ist nicht alles, 
ohne Frieden ist alles nichts“

Aus einem Aufruf der 
Friedensbewegung
https://nie-wieder-krieg.org/

Geopolitik, Geld und Profit

Gelingt es dem Westen, die Kon-
frontation um die Ukraine weiter 
zu verschärfen oder sogar krie-
gerische Auseinandersetzungen 
zu provozieren, dann wird der 
Handel zwischen der EU und 
Russland – wie 2014/15 erfolgt 
– ein weiteres Mal einbrechen. 
Vor allem werden die russischen 
Energieimporte reduziert. 

Davon profitieren vor allem die 
USA in Form von seit langen ange-
strebten, extrem unökologischen 
Flüssiggas-Importen. 

Vor allem aber geht es im Ukraine-
Konflikt um Geopolitik. Die wirt-
schaftliche Vormachtstellung der 
USA ist seit langem im Sinkflug 
begriffen. 

Nun will man mit dem Anheizen 
der Ukraine-Krise die EU und ins-
besondere Deutschland in eine 
umfassende „transatlantische 
Partnerschaft“ zwingen. Alle 
politischen, wirtschaftlichen und 
insbesondere energiepolitischen 
Verbindungen zu Russland sollen 
gekappt werden. 



In den zahlreichen Gesprächen, die westliche 
Staats- und Regierungschefs mit der Russischen 
Regierung führten, ging es weniger um die aktuelle 
Situation in Europa, sondern um die NATO und 
deren Zukunft. 
Der Präsident Frankreichs, Macron, bot auf einer 
Pressekonferenz in Moskau an, über ein System 
gemeinsamer Sicherheit und Stabilität in Europa 
zu verhandeln. In einem Interview mit der Zeitung 
„Journal de Dimanche“ hatte er es vorab angespro-
chen: „Das geopolitische Ziel Russlands heute ist 
eindeutig nicht die Ukraine, sondern die Regeln 
des Zusammenlebens mit der NATO und der EU 
klarzustellen.“ Es sei „legitim für Russland, die Frage 
nach seiner eigenen Sicherheit zu stellen“.

Nicht zum ersten Mal in der deutschen Geschichte 
geht das Bild vom bösen Russen um, der an allem 
schuld sei. In den westlichen Medien gibt es selten 
jemand, der das hinterfragt. 
Brecht schrieb: „Die Gewalt versichert: So, wie es ist, 
bleibt es.Keine Stimme ertönt außer der Stimme der 
Herrschenden.“.
Jeder der ein wenig kritisch ist, weiß: Nato-Truppen 
sind ja nicht gerade Friedensbringer. Denken wir 
u.a. an die Kriege gegen Ex-Jugoslawien, Afghani-
stan, Irak oder Libyen. Man darf auch mal an den 
USA-Chefideologen Henry Kissinger erinnern, 
der im Zusammenhang mit dem Maidan einem 
Journalisten anvertraute, dass die Ukraine eine 
Generalprobe für das sei, was die USA in Moskau 
machen wollen, nämlich einen Regimewechsel.

Die Politik der Konfrontation muss beendet 
werden. Frieden in Europa und auf der Welt 
kann es nur mit und nicht gegen Russland 
und China geben.

Ohne die Zustimmung Moskaus und Gorbatschows 
Kompromiss, dass das einheitliche Deutschland 
Mitglied der Nato sein kann, hätte es keine deutsche 
Vereinigung gegeben. Die Nato-Grenze in Deutsch-
land lag damals an der Elbe und der Werra. Heute 
an den Grenzen Russlands. Sowjetische Streitkräfte 
zogen aus Mitteleuropa ab, amerikanische Truppen 
und ihre Atomwaffen, blieben in Deutschland. 
Der damalige Nato-Generalsekretär Wörner vom 
17. Mai 1990: „Schon der Fakt, dass wir bereit sind, 
die NATO-Streitkräfte nicht hinter den Grenzen der 
BRD zu stationieren, gibt der Sowjetunion feste Si-
cherheitsgarantien.“ 
Außenminister Hans-Dietrich Genscher versprach 
vor laufender Kamera: Keine NATO-Osterweiterung 
bis an die russischen Grenzen!
Heute stehen Nato-Truppen überall an der Grenze 
Russlands. Ihre Raketen würden in wenigen Minu-
ten Moskau erreichen.
Während der Kuba-Krise - vor 60 Jahren - meinte 
der US-Präsident Kennedy: Ich will die Raketen 
nicht in unmittelbarer Nähe vor unserer Grenze 
haben. Man sollte sich erinnern.

Beachtenswerte Argumente

Wie meistens spielen Geld und Profit eine erheb-
liche Rolle. Die Amerikaner hätten natürlich am 
liebsten einen „Maidan“ auf dem Roten Platz in 
Moskau. Regime change wurde zum geflügelten 
Begriff. Auch Rußland ist da im Visier. Endlich das 
Tor öffnen für das US-Kapital! 
Ein gewaltiges Land. Riesige Rohstoffvorräte, ge-
waltige Ressourcen und Absatzmärkte.
Karl Marx wusste es schon: Geld wird nur zu Kapital 
und damit zu Profit, wenn es investiert wird. 
Bleibt es im Tresor liegen, ist es zwar weiterhin 
Geld – aber faktisch wertlos. Marx: „Die rastlose Ver-
mehrung des Werts, die der Schatzbildner anstrebt, 
indem er das Geld vor der Zirkulation zu retten sucht, 
erreicht der klügere Kapitalist, indem er es stets von 
neuem der Zirkulation preis gibt“. 
Bereits jetzt kassieren die westlichen privaten 
Rüstungskonzerne aufgrund der Kriegshysterie 
immer neue Aufträge in Milliarden-Höhe.
. . . und natürlich geht es im Ukraine-Konflikt auch 
um die Weltgendarmenrolle der USA. 
Keine Regierung der Welt verfügt über so hohe Rü-
stungsausgaben. Über 800 US-Militärstützpunkte 
gibt es auf der ganzen Welt.



Endlich handeln!

Die Skulptur, „Schwerter zu 
Pflugscharen“ ist ein Geschenk 

der Sowjetunion an die 
UNO in New York. 

Sie steht auf dem Gelände der 
UNO , eine weitere in 

der Tretjakow-Galerie 
in Moskau. 

Die Plastik wurde 
von Jewgeni  

Wutschetitsch 
geschaffen.

Der Atomkrieg ist eine 
reale Gefahr
Aus einer Stellungnahme des Sprechers 
für atomare Abrüstung bei Greenpeace 
Deutschland:

Die Lage ist prekär: So nah war 
die Menschheit einem Atomkrieg 
noch nie. Statt abzurüsten, werden 
weltweit Milliarden für Atomwaffen 
ausgegeben. Vergessen scheinen die 
Opfer der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki. Doch wir 
dürfen diese Gräuel nicht vergessen, 
denn Atomwaffen sind neben der 
Klimakrise die größte existenzielle 
Bedrohung der Menschheit.
Zunächst muss die neue Bundesregie-
rung sich von der Vorstellung abwen-
den, atomare Abschreckung würde 
für Sicherheit sorgen. Das Gegenteil 
ist der Fall: Atomwaffen machen die 
Welt unsicherer. 
Die Welt stand mehrfach vor Atom-
kriegen, sei es in eskalierten Situa-
tionen wie der Kubakrise oder „aus 
Versehen“ wie bei Fehlinterpretatio-
nen von Signalen. 
Laut Expert:innen lagern in Büchel 
rund 20 US-amerikanische Atombom-
ben, die im Kriegsfall von deutschen 
Pilot:innen ins Ziel geflogen werden 
sollen. 
Deutschland macht sich dadurch 
selbst zum Aggressor und potenzi-
ellen Angriffsziel. Dass Deutschland 
auf Befehl der USA Atombomben 
in Osteuropa abwerfen könnte, ist 
77 Jahre nach Ende des Zweiten 

Gerade im Fernsehen: „Eventuell greifen die Russen noch während der Olympiade an“. Dann noch: 
„Bundespräsident Steinmeier hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Verantwortung für 
die Eskalation im Ukraine-Konflikt zugewiesen“ und „auch Deutschland holt seine Staatsangehöri-
ge“ zurück. Gibt es Krieg? Natürlich weiß keiner genau, was sich da abspielt. Es gibt stündlich neue 
Berichte und Lügen und Propaganda. Einige sagen: Es kommt nie zum Krieg! Aber wir wissen, in 
solchen Situationen genügt ein Funke und es brennt lichterloh.
Wir dürfen uns nicht an Kriege gewöhnen. Die Forderung „Nie wieder Krieg“ von 1945, muss aufge-
griffen werden. Man muss handeln - auf allen Ebenen. In unserer Stadt gab es eine starke Friedens-
bewegung. Wenn die Busse nach Düsseldorf zur Großkundgebung fuhren, waren sie voll besetzt. 
Fast alle örtliche Parteien waren vertreten, Vereins- und Kirchenvertreter dabei.  Es wird Zeit für eine 
neue starke Bewegung für Frieden und Abrüstung - auch vor Ort. Beteiligen wir uns an den Friedens-
kundgebungen bei den Ostermärschen in diesem Jahr.

Weltkriegs vorstellbar. Noch in den 
vergangenen Jahren schien es, als 
hätten auch Politiker*innen von SPD 
und Grünen die Gefahr von Atom-
waffen im Blick: Die heutige Außen-
ministerin Annalena Baerbock sowie 
die SPD-Spitze um Fraktionschef Rolf 
Mützenich sprachen sich mehrfach 
für den Abzug der US-Atombomben 
aus Deutschland und das Ende der 
nuklearen Teilhabe aus. 
In Regierungsverantwortung ist da-
von nichts übrig geblieben. Stattdes-
sen plant die neue Bundesregierung 
ein Milliardenpaket für atomwaffen-
fähige Kampfflugzeuge und 
lässt voraussichtlich die US-
Atombomben in Büchel 
durch zielgenauere 
Bomben ersetzen. 
Diese Ausgaben 
sind unverant-
wortlich und stehen 
friedenspolitisch im 
krassen Gegensatz zu 
einer atomwaffenfrei-
en Welt.
Die Bundesregie-
rung sollte folgen-
de drei Schritte 
umsetzen:

1.  Die Bundes-
regierung 
muss dem 
Atomwaf-
fenver-
botsver-
trag bei-
treten.

2.  Deutschland muss den Kauf eines 
atomwaffentragfähigen Tornado-
Nachfolgers sowie das europäische 
Kampfflugzeugsystem FCAS stop-
pen.

3.  Deutschland muss jeden mög-
lichen Zugriff auf Atomwaffen 
ausschließen und ein Verbot für 
alle Lieferungen und Beteiligungen 
deutscher Firmen an Forschung, 
Entwicklung, Finanzierung und 
Produktion von Atomwaffen, Tei-
len davon oder Trägersystemen 
erlassen. Darunter fallen Motoren 

für französische Atom-U-Boote, 
die Beteiligung am Bau von Ra-
keten durch Airbus und MBDA 
sowie Technik- und Know-how-

Lieferanten. 

Wenn Baerbock die im Koalitions-
vertrag verkündete wertebasierte 
Außenpolitik vertreten möchte, muss 
sie der Forderung nach einer atom-
waffenfreien Welt weitere konkrete 
politische Maßnahmen folgen lassen.
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