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Kasernen zu Schulen, Panzerstahl zu Zugschienen  

Vielleicht ist es naiv, falsch und lächerlich. Aber ich habe kein Interesse an einem Dritten Weltkrieg 
und egal, ob die Aufrüster und Kriegshetzer gelb, rot, schwarz oder grün sind, ob sie die 
europäischen Werte verteidigen oder Russland zu alter Stärke führen wollen, sind sie mir alle 
gleichermaßen unleidlich. Ich und andere junge Menschen haben, gemessen an den ohnehin 
konkreten und sich verschlimmernden Krisen, die in den letzten 7 Jahren gezeigt haben, wie sehr 
sie sich zuspitzen, echt keinen Bock auf eine verlogene Wachstumssteigerung durch mehr Waffen, 
Raketen und Panzer. Der Glaube der alten Generation, diese Karte jetzt spielen zu müssen, um sich 
in die alten Handlungs- und Argumentationsmuster zu flüchten, ist mehr als schlecht gewordene 
Nostalgie. Es ist die ganz konkrete Gefahr eines Rollbacks in alte Deutungsmuster, in Russland und 
in Europa. Das Gespräch, die Vermittlung und die Aussöhnung dermaßen zu verteufeln, zeigt erst 
die wahren Teufel. Und die, die am meisten nach Krieg schreien sind immer die, die selbst nicht in 
ihm kämpfen müssen. Sich, wie die BRD es getan hat, dermaßen zu einer Partei in diesem 
Stellvertreterkrieg zu machen, wird uns alle noch teuer zu stehen kommen. Bzw. kommt viele 
bereits teuer zu stehen. Preise für Essen, Kleidung, Energie steigen und leiden tun die, deren 
Lohnarbeit ohnehin nicht in der Lage ist ihnen ein angemessenes Leben zu gewährleisten. Mit dem 
völlig sinnlosen, alle früheren Investitionen nicht berücksichtige und wahre Probleme in der 
Finanzierung der Bundeswehr ignorierenden 100 Milliarden Irrsinnspaket wird dies auf Jahre dazu 
führen, dass die Ungleichheit, Chancenlosigkeit und Ohnmacht weiter wächst. So gräbt sich die 
Sozialdemokratie, Grüne Partei und Liberale Bourgeoise auf lange Sicht ihr eigenes Grab, auf dass 
sich am Ende ein verlogener CDU-Konservatismus, der 16 Jahre lang den Sozialstaat 
abgewirtschaftet hat, als Retter erhebe. Waffen werden Deutschland nicht zukunftssicher machen. 
Bildung kann es tun. Die besten Köpfe früh zu finden und zu fördern, dass sie in der Lage sind 
kluge Entscheidungen zu treffen, sozial zu handeln und anderen beizubringen, die 
Herausforderungen der Zukunft zu lösen, muss Ziel sein. Sich nachhaltig und faktisch unabhängig 
in der Energieversorgung zu machen wird die einzige Lösung sein um weder von Russland, noch 
Katar oder den USA abhängig zu sein wie auch dafür zu sorgen dass jedermann spontan mit der 
Bahn und preiswert von Frankfurt nach Berlin fahren kann. Und mal ganz nebenbei dafür zu 
sorgen, dass jeder von seiner Arbeit angemessen wohnen, essen und am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben kann. Das wird Deutschland und Europa als einziges zukunftssicher machen. Vielleicht 
lernt die Bundeswehr bis dahin auch mit ihren ohnehin jedes Jahr bekommenen Milliarden auch gut 
zu wirtschaften, hätte ich per se auch nichts gegen, auch wenn das Beraterfirmen weniger freuen 
wird.  

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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