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Frieden schaffen ohne „Sondervermögen“ 
Auch wenn es für manche Menschen schwer zu verstehen ist. Ich glaube nicht, dass die BRD
mit dieser in ihrer Geschichte unvergleichlichen Aufrüstung einzig die Landes- und 
Bündnisverteidigung garantieren will. Ja, die Bundeswehr ist seit Jahren in einem schlechten
Zustand und ja, viel Geld ist in den letzten Zeiten verbrannt worden. Wohlbekannt vor allem
an undurchsichtigen bürokratischen Informations- und Bestellwegen und Beraterfirmen. Ich
glaube nicht, dass diese 100 Milliarden angebracht sind, betrachtet man die genannte
immense Geldverschwendung und die alleinige Höhe der Beträge, die bereits seit Jahren für
die Bundeswehr ausgegeben wurden. So wurde allein in den Jahren 2020/21
zusammengerechnet 109,2 Milliarden US-Dollar in die Bundeswehr investiert, allein im Jahr
2021 46,93 Mrd. Euro. So scheint das „Sondervermögen“ der sog. „Zeitenwende“ gar nicht so
hoch, kulminiert jedoch über seine Laufzeit mit den ohnehin weiter bestehenden hohen
Ausgaben.
Diese Aufrüstung dazu noch im Grundgesetz zu verankern ist ein Bruch mit Diktum, dass von
Deutschland nach 1945 nie wieder ein Krieg ausgehen soll und im Rahmen dessen
Militarismus kein Weg der Politik mehr sein kann. Es ist, in dem Rahmen, wie es Teil der
Verfassung geworden ist, tatsächlich eine Zeitenwende, aber keine von außen
herausgeforderte, sondern eine selbst beschlossene. Ist doch die NATO eigentlich als Bündnis
genau dafür verantwortlich, dass nicht jedes Mitglied auf Militarismus angewiesen ist,
sondern im Gefahrenfall die Kräfte gebündelt werden können. So ist die „Zeitenwende“ also
entweder ein Vorwand für mehr Rüstung und militärische Interessenvertretung, also Krieg,
oder aber ein Eingeständnis in die Schwäche der NATO selbst, bzw. deren militärischen
Hauptnutznießer, den USA. Wird mit diesen Schulden doch vor allem die amerikanische
Rüstungsindustrie finanziert werden.
Ein weiteres Problem liegt zudem darin, dass Schulden nur für Rüstung und eben nicht für
einen ökologischen Umbau der Wirtschaft gemacht werden. Würden doch diese Investitionen
einer „Zeitenwende“ viel eher entsprechen und Deutschland auf lange sich von allen
autokratischen fossilen Machthabern unabhängig machen, nicht nur von Putin. Das Gleiche
gelte parallel selbstverständlich auch, würden Schulden aufgenommen werden, um z. B.
Kindern in Armut zu helfen oder den Wohnungs- und Energiemarkt zu entlasten. Die
Tatsache, dass diese und viele anderen Probleme der Teuerung gerade eben nicht durch neue
Schulden, sondern durch den Haushalt geregelt werden sollen, ist nur eine Politik, für die die
Wähler SPD und Grüne nicht hätten wählen brauchen. Sie ist auch, wie eine ausbleibende
Vermögenssteuer zeigt, ein Zeichen dafür, wie sehr die FDP eine sozialverträgliche Politik
bremst.
Die stattdessen stattgefundene einseitige Fokussierung auf Rüstung birgt das Risiko, dass das
Instrument der Diplomatie in der Zukunft als weniger nötig, ja geradezu als überkommen
erscheinen könnte. Ja, dass geradezu ein somit entstehender Machtblock in Europa viel eher
geneigt ist sich in zukünftig an weiteren „humanitären Missionen“, wie Kriege von NATO
Staaten in Drittländern auch gerne genannt werden, zu beteiligen um dann dort „Brunnen und
Schulen zu bauen“ bzw. politische und wirtschaftliche Interessen zu vertreten.
Und so bleibt am Ende nur zu hoffen, dass diese neuen Hightech-Waffen genauso in den
Kasernen und Fliegerhorsten verrotten wie so viele andere zuvor.

Bleibt gesund und achtsam
Viele Grüße
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