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Keine Scheindebatten, Aufrüstung stoppen 

Es muss gelten Scheindebatten zu verhindern und die wirklich relevanten zu führen. Seit mehreren 
Tage diskutiert die deutsche Öffentlichkeit, ob und wie deutsche Waffen an die Ukraine zu liefern 
seien, getreu dem Motto: darf’s noch etwas mehr sein? Manche meinen man müsse mehr Waffen 
liefern, andere sind dagegen. Manche wollen, dass Deutschland schwere Waffen liefert, andere 
wollen „nur“ leichte oder Panzerabwehrwaffen schicken. Und manch andere wollen vielleicht sogar 
gar keine schicken und stattdessen lieber einen schnellen Frieden, wie auch immer der dann 
aussieht. 

Was dabei meiner Meinung nach völlig untergeht ist, dass die Waffenlieferung aller NATO Staaten 
doch eigentlich auch immer innerhalb der NATO diskutiert und abgestimmt sein müsste? Vor 
diesem Hintergrund von Scholz zu verlangen er solle doch mehr Waffen liefern, scheint mir dann 
eigentlich ziemlich witzlos. Denn wenn die Bundesregierung dieses Maß an Lieferungen mit ihren 
Verbündeten abgesprochen hat, wird eben auch nur das geschickt? Aus welchen Gründen auch 
immer, wobei ich glaube, dass diese Gründe eben begrenzte Kapazitäten und auf NATO-Staaten 
ausgelegte Systeme sind. Aber das ist hier nur eine Vermutung. 

So glaube ich denn eher, dass gerade eine Scheindebatte geführt wird. Eine Debatte, die effektiv 
keinen relevanten Zweck verfolgt außer von einer anderen Debatte abzulenken. Einer, die 
tatsächlich weitreichende innen- und europapolitische Folgen für die BRD hat. Die Frage nach der 
exorbitanten Aufrüstung und dem Sondervermögen der Bundeswehr. Gerade vor dem Hintergrund 
einer steigenden Inflation und immer mehr prekär beschäftigten Menschen, die trotz Arbeit in 
Armut leben, nicht zu vergessen die Menschen, die ohne Arbeit in Armut leben, ist es wichtiger 
denn je sich gegen diese völlig irrsinnige Aufrüstung zu stellen, die das insgesamt exorbitante 
Budget der NATO nochmal vervielfacht. Es ist schlichtweg nicht der Fall, dass die Bundeswehr zu 
wenig Geld bekommen hat. Es ist allenfalls der Fall, dass dieses in den letzten Jahren falsch 
investiert wurde und zu einem großen Teil in den Tiefen der Bürokratie verschütt’ gegangen ist. 
Diese Aufrüstung wird keine Probleme lösen, sie wird sie weiter verschärfen, innen- wie auch 
außenpolitisch. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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