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Zum Russisch-ukrainischen Krieg III 
Hallo Zusammen,

Betrachtet man sich den Haushalt der Ampel, muss  einem zwangsläufig auffallen, wie mehrere 
Koalitionsabsprachen mit Füßen getreten werden. Hieß es in diesem doch noch, dass jeder Euro, der 
in die Rüstung gesteckt wird, sich ebenso im Bereich Entwicklungshilfe und Humanitäre Projekte 
wiederfinden müsse. Gerade erleben wir das komplette Gegenteil: eine völlig überzogene 
Panikaufrüstung steuert den Haushalt und damit das Land in eine noch bedrohlichere Schieflage. 
Auch die Solidarität mit der Ukraine endet auf diese Weise an den NATO-Außengrenzen, wenn sich 
Deutschland damit begnügt, einzig auf Abschreckung und eben nicht auf Wiederaufbau der Ukraine 
nach dem Krieg zu setzen. Immer mehr wird deutlich, dass mit dieser neuen Militarisierung 
Deutschland nicht nur die soziale Frage abgebügelt werden soll. Haben wir nicht erst in den letzten 
zwei Jahren gesehen, wo überall Geld fehlt? Hier ein paar Stichworte: Schulen, (digitale) 
Infrastruktur, Öffentliche Mobilität, staatlich finanzierte freie Universitäten, bezahlbarer staatlicher 
Wohnungsbau und Renovierungen, Investitionen in erneuerbare Energien, effektive Sozialhilfe 
fernab von einem sanktionsgeleiteten, Arbeitslose diskriminierenden Harz IV, 
Vorschulkinderbetreuung und -förderung. Aber nein: Waffen sind wichtiger. 

Wenn in diesen Bereichen nicht bald etwas passiert werden wir uns in einem hochgerüsteten Land 
wiederfinden, wo vielleicht von außen keine Bedrohung zu befürchten sein wird, jedoch immer 
mehr Menschen am Ende nicht wissen ob es bis zum Ende des Monats reicht. Einer effektiven 
Sozialpolitik wird vor diesem Hintergrund, in dieser Koalition gerade nicht Rechnung getragen. In 
einem solchen Land werden sich Großmachtsträume, Chauvinismen und Kriegsbereitschaft bei 
inneren Krisen immer weiter verbreiten. Die Diplomatie wird immer mehr verlacht werden und am 
Ende vielleicht wieder ein Krieg von Deutschland ausgehen. Den nennt man dann nicht Krieg, 
sondern „humanitäre Mission“ oder sonst was. Das interessiert die Menschen aber wenig, wenn das 
eigene Land im Chaos versinkt, wie wir es nach vielen dieser „Missionen“ in den letzten 20 Jahren 
gesehen haben. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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