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NATO-Gipfel: Aufrüstung für den Kalten 
Krieg 2.0 

Dieser NATO-Gipfel in Warschau droht als Aufrüstungs-Gipfel in die Geschichte 

einzugehen, der den Kalten Krieg 2.0 eingeleitet hat, so der stellvertretende LINKE-

Vorsitzende Tobias Pflüger. DIE LINKE mahnt Abrüstung und Dialog statt Aufrüstung 

an. 

Die NATO plant eine de facto permanente Stationierung von NATO-Truppen im Baltikum. 
Die Truppen "rotieren" aufgrund der Vereinbarungen in der NATO-Russland-Akte. DIE 
LINKE lehnt diese Stationierung auch von Bundeswehr-Truppen im Baltikum ab.   

Vor diesem NATO-Gipfel wurden eine ganze Reihe von Manövern durchgeführt (u.a. 
"Anakonda", "Saber Strike") mit klaren Kriegsszenarien, die eindeutig gegen Russland 
gerichtet waren und sind. DIE LINKE hat diese Kriegsspiele kritisiert und wird sie auch 
weiterhin kritisieren. Insofern begrüßen wir, dass auch Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier die Manöver inakzeptables "Säbelrasseln" genannt hat.    

Allerdings fordert DIE LINKE konkrete Abrüstungsschritte: Keine Teilnahme der 
Bundeswehr an diesen Manövern, keine Genehmigungen für Truppenbewegungen von US-
Truppen hierzulande für diese Manöver und ein Ende der gesamten Kriegsmanöver. Wir 
wollen Taten sehen. Gegen NATO-Manöver reden, aber bei jedem NATO-Manöver 
mitmachen, das ist keine Abrüstung.   

DIE LINKE kritisiert die geplante Aufrüstung Deutschlands und der anderen NATO-Staaten. 
Vermutlich wird die Vorgabe des NATO-Gipfels von Wales für Militärausgaben in Höhe von 
2 Prozent des BIP "flexibilisiert", es wird aber wohl leider bei einer klaren NATO-
Aufrüstungsvorgabe bleiben. Die Bundeswehr muss nicht aufgerüstet, sondern Schritt für 
Schritt abgerüstet werden.   

Das NATO-Raketenschild wird immer weiter ausgebaut, es schafft aber keine Sicherheit, 
sondern erhöht ebenfalls die Kriegsgefahr. Die Neustationierung von Atomwaffen 
hierzulande muss gestoppt werden. Der mögliche Einsatz von Atomwaffen ist immer noch 
Teil der NATO-Strategie. Die NATO spricht davon, dass sie Demokratie absichere. Das war 
schon immer falsch, wird aber angesichts des Agierens des NATO-Staates Türkei im eigenen 
Land und den Nachbarstaaten  - Repressionen und Krieg gegen die eigene Bevölkerung in den 
kurdischen Gebieten und de facto Unterstützung des IS - besonders zynisch.   

Nach dem Brexit-Votum nun die NATO oder die militärische Komponente der EU zu stärken 
ist keine gute Idee. Die NATO ist eine Sicherheitsgefährdung und muss aufgelöst werden. 

 

 


