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Das Verhalten der USA und der NATO gegenüber Russland hat eine brandgefährliche 
Eskalationsspirale in Gang gesetzt, die zu einer thermonuklearen Auseinandersetzung führen 

kann. Dies würde niemand in Europa, in Deutschland oder der Ukraine, überleben. 
Unter den gegebenen Umständen ist eine Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO nicht länger 

zu vertreten. Wir brauchen umgehend eine neue internationale Sicherheitsarchitektur, die die 
Interessen aller Staaten berücksichtigt, d.h. ausdrücklich auch die Russlands und Chinas.

Wenn wir irgendetwas aus der Geschichte gelernt haben, dann das, daß nur Verträge, die die 
Interessen aller beteiligten Staaten einschließen, wie z.B. der Westfälische Frieden, die Grundlage 
für einen dauerhaften Frieden sein können. Sogenannte Friedensverträge, die dies nicht tun, wie 
der Versailler Vertrag, sind die Eröffnungssalve für den nächsten Krieg, wie wir das in Deutschland 
schmerzlich gelernt haben sollten.

Die NATO, die Russland nach dem Ende der Sowjetunion ohne Notwendigkeit aus dem europäischen 
Haus ausgeschlossen und sich seitdem immer mehr in ein Angriffsbündnis verwandelt hat, entspricht 
nicht nur nicht mehr den Sicherheitsinteressen Deutschlands, sondern sie ist zur primären Bedrohung 
für die Existenz Deutschlands geworden.

Wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur, die die Geopolitik, die für zwei 
Weltkriege im 20. Jahrhundert verantwortlich war, überwindet, und stattdessen die 
gemeinsamen Ziele der Menschheit als Grundlage ihrer Prinzipien definiert. Und dazu 
gehören an allererster Stelle die Eliminierung des primären Kriegsgrunds, nämlich des 
drohenden Zusammenbruchs des transatlantischen Finanzsystems, und die Schaffung 
eines neuen Kreditsystems, eines Neuen Bretton-Woods-Systems, das die Armut und 
Unterentwicklung überall auf der Welt überwindet.

Raus aus der NATO – Für eine 
neue Sicherheitsarchitektur!

Bürgerrechtsbewegung
Solidarität www.bueso.de

Ich stimme mit den Grundthesen überein. Bitte kontaktieren Sie mich:

Vorname, Name .............................................................................................................

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) .........................................................................................

Telefon/ E-Mail .............................................................................................................

Datum/Ort .......................................................................................................................

Unterschrift .......................................................................................................................

Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Die Daten werden den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergereicht.

Senden Sie Ihre Unterschrift bitte an: BüSo Bundesgeschäftsstelle, Postfach 424152, 
12083 Berlin oder per E-Mail an info@bueso.de / Tel. 030 8023405


