
Uns treibt die Sorge um, dass neben den vielen ständigen 
schlimmen Kriegen in vielen Teilen der Welt jetzt auch wieder 
die Gefahr eines großen Krieges und selbst eines Krieges in Europa 
zunimmt. Hier ein paar Schlaglichter, die unseren Eindruck unterstreichen:

    • Giganti sche Zuwächse bei den Rüstungsausgaben fast überall auf der Welt.
    • Neue amerikanische Militärstrategie von 2018, die die Vorbereitung eines 

Krieges gegen Russland und China als Hauptziel benennt.
    • Kündigung des INF-Vertrages über ein Verbot von landgestützten atomaren 

Mitt elstreckenraketen und geplante Stati onierung solcher Raketen in einem 
Ring um China und in Europa.

    • Eine Welle von Sankti onen und Handelskriegen, die in der Geschichte schon 
immer die Vorstufe eines Krieges mit Waff en war.

    • Ein Manöver im Frühjahr 2020 (Defender 2020) in einer seit dem kalten
Krieg nicht mehr gekannten Größe, in dem es um die Verlegung einer komplet-
ten US-Division an die russische Grenze mit Deutschland als Drehscheibe geht.

    • Ein Ex Oberbefehlshaber (Ben Hodges) der US-Streitkräft e in Europa, der es für 
sehr wahrscheinlich erklärt, dass die USA in 10 – 15 Jahren im Krieg mit China
 sein werden 

Solche Nachrichten sind der Grund, warum wir die Friedensiniti ati ven in Wilhelms-
burg und Harburg wiederbeleben möchten. Zur Vorbereitung einer Neugründung 
laden wir zu einer Veranstaltung, in der Sie und wir mit einem Fachmann über den 
Ernst der Lage diskuti eren können. Jörg Kronauer zum Thema: 

Die Gefahr eines Krieges steigt – auch in Europa! 
Eine breite Friedensbewegung tut not! 

          Am Dienstag, den 14. Januar 2020 um 19 Uhr 
          Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestr. 20
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