
Der Weg zum Krieg  
ist mit „Friedensgespächen“ gepflastert 

 

Es darf keinen Krieg in Europa geben! 
 
Europa macht sich zum Handlanger der amerikanischen Großmacht/Expansionspolitik. Es 
lebt in der Ambivalenz zwischen der politischen Abhängigkeit von den USA und der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland und hat somit eine Statistenrolle zugewiesen 
bekommen.  
Europa bezieht den Großteil seiner Energie, Gas und Rohöl, aus Russland und muss sich von 
den Amerikanern die Eröffnung einer neuen, der Nordstream 2 Pipeline, verbieten lassen. 
Was dies für den europäischen Gasmarkt bedeutet, davon haben wir bereits einen 
Vorgeschmack bekommen in Form  explodierender Strom und Gas-Preise. 
 
Mit den  angedrohten Sanktionen der USA im Verbund mit der EU, wird der Schuss allerdings 
nach hinten losgehen. Denn Russland von dem Finanzsystem SWIFT1 auszugrenzen, könnte 
ein Desaster nicht nur für die Kapitalmärkte sondern auch für die Waren- und 
Dienstleistungsbeziehungen sein. SWIFT sitzt in Belgien und damit in der EU. Deshalb sind 
die USA auf die EU angewiesen, um hier Strafmaßnahmen zu verhängen und Russland vom 
Finanzsystem auszuschließen. Doch längst hat sich die EU in eine Statistenrolle drängen 
lassen und ist willfähriger „Helfer“ der USA. 
 
Die USA und die NATO haben große Teile ehemals unter sowjetischen Einfluss stehenden 
Länder in ihre Einflusssphäre gebracht. Die Oststaaten wurden von ihnen aufgerüstet und 
mit Waffen versorgt. Dagegen hat sich Russlands Regierung unter Putin jeweils verwehrt und 
das als Bedrohung empfunden, da es eine Reihe von Vereinbarungen gibt, die ein weiteres 
Vorrücken der NATO verhindern sollten. Da Europa kein eigenes Sicherheitssystem hat, hat 
es sich in Abhängigkeit von den USA begeben und muss aus politischen Überlegungen den 
NATO-Kurs mittragen, obwohl es wirtschaftlich überhaupt kein Interesse daran hat. 
 
Das zeigt einmal mehr, dass die NATO nicht ein Schutzpatron ist, sondern Europa in einen 
Krieg hineinziehen würde. 
Eine Lösung dieser brennenden Gefahr, die zum Krieg führen könnte, wäre eine 
Neutralitätserklärung der Ukraine. Das österreichische Beispiel hat schon einmal gezeigt, wie 
eine Tuchfühlung den Großmächte vermieden werden kann. 
 
Kein Krieg in Europa oder sonstwo! 
Für eine neutrale  Ukraine  
Für die Neutralität Österreichs! 
 
 
 

 
1 SWIFT  mit Sitz in Belgien bietet unter anderem Software und Services im Bereich Finanztransaktionen an  
 


