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Voraussetzung von Bündnisfähigkeit
Es ist für mich erstaunlich, dass es inzwischen "abstruse" Friedensfreunde gibt. Das digitale 
Wörterbuch der deutschen Sprache gibt dazu an: „verworren, unbegreiflich“. Wir haben während 
der Laufzeit des 1. Krefelder Appells auf unseren Treffen gelegentlich  gehörig gestritten. 
Hauptsächlich mit Antikommunisten. "Abstrusität" haben wir niemandem unterstellt und deshalb 
auch keinen Menschen als nicht bündnisfähig ausgeschlossen. Schon gar nicht, weil er keinen 
gültigen Impfnachweis für Pocken, Polio, Tetanus, Mumps, Röteln, Diphterie ... vorlegen konnte. 
Es gibt  unterschiedliche Menschen und sie dürfen, so wurde es in Zusammenhang mit den 
Nürnberger Ärzteprozessen rechtlich geklärt, keinerlei Zwangsbehandlung unterworfen werden. 
Momentan gibt es von dieser Gattung  7. 945. 028.234  und jeder ist anders. Nicht einmal eineiige 
Zwillinge sind gleich, wie man inzwischen weiß. Kein Exemplar eines Lebewesens ist genau wie 
ein anderes -  weder  Ameisen noch Tausendfüßler noch Coronaviren. Alle sind Mutanten! Das 
könnte man wissen, wenn man schon ständig „die Wissenschaften“ bemüht, obwohl man sich nur 
an eine Handvoll korrumpierter Koryphäen hält. `abstrus´ im Wortsinn ist eine Abwertung des 
menschlichen Gegenübers, die eine prinzipielle Richtigkeit und Überlegenheit der eigenen 
Gedankengänge  beansprucht. Sind  Leute, die mit solchen Bewertungen von Mitmenschen Politik 
machen eigentlich noch bündnisfähig? Sie haben doch der Kommunikation die Grundlage bereits 
entzogen. 

Die politische Rolle des Weltwirtschaftsforums
Die Stellungnahme der DFG-VK lässt mich vermuten, dass sich dort niemand mit der Rolle des 
Weltwirtschaftsforums auseinandergesetzt hat (https://www.weforum.org/) . Das 
Weltwirtschaftsforum ist kein Haufen vernachlässigenswerter reicher Dummschwätzer, wie der 
DFG-VK-Text suggeriert. Man trifft sich jährlich einmal in Davos1 öffentlich und dort auch viel am 
Rande hinter vielen verschlossenen Türen, begleitet von größter Öffentlichkeitswirkung in 
maßgeblichen Blättern und den öffentlich-rechtlichen Medien. Das Buch des Initiators dieser 
Nichtregierungsorganisation2 der Superreichen wurde weltweit in höchsten Stückzahlen verkauft. 
Vielleicht sehen sich viele den Webauftritt des Weltwirtschaftsforums  nicht an, weil die 
überzeugten und durchsetzungsfähigen Globalisierer auf  die Sprache Englisch fixiert sind.  
Deutsch und andere Sprachen werden wegen zu geringer Verbreitung  nicht angeboten. Nicht selten 
stößt man in  Presseberichten und unter den im eigenen Webauftritt genannten Personen auf 
Politiker, die sich mit Unterstützung der Gemeinschaft der „Young Global Leaders“  in ihren 
Heimatländern  durchsetzen konnten.  ( u. a. Merkel, Macron, Spahn, Baerbock... siehe 
https://www.weforum.org/search?query=Young+Global+Leaders) . 

Das Wort `Verschwörungstheorie´ und der Great Reset
Die  DFG-VK übernimmt mit dem Wort  `Verschwörungstheorie´ den Sprachgebrauch derer , die 
als politisch Mächtige ständig viel Kraft aufwenden, um Beziehungen zwischen Politik, Wirtschaft, 
Ordnungskräften und der politischen Rechten zu verschleiern 3  und die parlamentarische Kontrolle 
der Regierenden zu verhindern. Es ist sicher keine "Verschwörungstheorie" die Positionen des 
Weltwirtschaftsforums ernstzunehmen. Der Webauftritt des Weltwirtschaftsforums lässt den 
gemeinsamen Willen erkennen, einen kapitalistischen Weg der Transformation als Ausweg aus der 

1 Das nächste Treffen in 2022 wurde bereits Seuchen bedingt abgesagt. 
https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/wef-sagt-das-jahrestreffen-in-davos-erneut-ab. 

2 Der Begriff „Nichtregierungsorganisationen“ [NGO] suggeriert, es handle sich um Organisationen, die 
regierungskritisch alternative Inhalte bearbeiten und dazugehörige Vorschläge entwickeln. Viele als 
Nichtregierungsorganisationen aufgeführte Zusammenschlüsse sind in Wirklichkeit Beispiele öffentlich-privater 
Partnerschaften, staatlich geförderte Initiativen und sog. philanthropische Stiftungen.

3 Bei uns und in anderen Ländern versuchen parlamentarische Untersuchungsausschüsse mühsam Licht in diese 
Zusammenhänge zu bringen: Untersuchungsausschüsse zu illegalen Geldgeschäften, zur Zusammenarbeit zwischen 
Verfassungsschutz und  neuen Nazis, Ungenügende Ermittlungsarbeit von Behörden zu Steuerbetrug und 
Korruption... 

https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/wef-sagt-das-jahrestreffen-in-davos-erneut-ab
https://www.weforum.org/search?query=Young+Global+Leaders
https://www.weforum.org/


Vielfalt gegenwärtiger Krisenlagen durchzusetzen. Das ist, in Anlehnung an den Sprachgebrauch 
der digitalen Welt, der Inhalt des  Begriffs „Great Reset“. Wer irgendwann einmal zu viele 
widersprüchliche Befehle eingegeben hat, landet letztendlich bei der Notwendigkeit alles auf 
Anfang zu setzen. Meistens benötigt man dazu einen Stift mit Spitze. Mit diesem Werkzeug kann 
man einen Druckkontakt erreichen, der das Gerät auf den Anfangszustand zurücksetzt. Interessant 
ist die Frage: Was sieht das Weltwirtschaftsforum als Anfangszustand des Kapitalismus an? Z. B. 
bei der im Gang befindlichen Gestaltung einer neuen Geldordnung und einer digital gesteuerten 
Welt. Das  Weltwirtschaftsforum und die dort entwickelten Zukunfstskonzepte lassen erkennen, 
dass  bei den angeregten Prozessen um Profitsicherung geht, ganz bestimmt nicht um ein 
auskömmliches Leben für alle, um die Entwicklung demokratischer Entscheidungsprozesse und 
bürgerlichen Freiheiten, um die Realisierung einer Welt, in der alle Menschen würdig leben können.

Militärischer Verwendung radioaktiver, chemischer und biologischer Kampfstoffe
Ich halte es für wichtig nicht aus den Augen zu verlieren, dass weltweit schon heute viele Kinder 
unter Missbildungen leiden, die durch Uran-Munition verursacht wurden. Agent Orange hat die 
natürlichen Ressourcen der vietnamesischen Halbinsel  in großen Teilen vernichtet, und in der 
Zivilbevölkerung zu bleibenden Schäden bei  Erwachsenen und zu Missbildungen bei Kindern 
geführt, deren schwangere Mütter seiner Verwendung ausgesetzt waren. Atomare, chemische und 
biologische Kampfstoffe führen bei ihrer Anwendung nicht zu sofortigem Tod.  Sie schädigen und 
dezimieren willentlich entgegen dem Völkerrecht dauerhaft die Zivilbevölkerung. Die  Entwicklung
der ABC-Waffen im Auge zu behalten ist wichtig. Gerade  wenn man berücksichtigt, dass 
neuerdings, noch von der alten Bundesregierung beauftragt, jetzt ausgerechnet ein Militär4  die 
Pandemiepolitik koordiniert und leitet. Hat die DFG-VK nicht immer die zivil-militärische 
Zusammenarbeit abgelehnt und die auf Kreisebene installierten Kooperationsstellen, die jetzt auch 
vor Ort in Sachen Pandemie mitmischen und in Sachen Sturzfluten im Juli 2021so fahrlässig 
gehandelt haben?5  

Reale und irreale Kriegsgefahr?
Was ist in den Augen der DFG-VK  die "reale Kriegsgefahr", wenn es nicht die  eines  Fahrt 
aufnehmenden Konflikts ist, einer beginnenden spätimperialistischen  Auseiandersetzung zwischen 
dem Wertewesten, China und Russland? Habe ich da neben den Erhöhungen der Rüstungshaushalte 
aller NATO-Länder, den anstehenden Beschaffungsmaßnahmen der Bundeswehr, die de facto zu 
einer Berufsarmee gemacht wurde, den  Manövern im osteuropäischen Vorfeld zu Russland, einer 
deutschen Fregatte im chinesischen Meer ... etwas Gewichtiges nicht mitbekommen? Was ist in den 
Augen der DFG-VK die Realität, die im Text angesprochen wird?

Pandemische Lage  – wem nützt sie?
Es stimmt mich sehr nachdenklich, wenn eine Friedenskraft genau die Worte aufgreift, die von einer
Politik bemüht werden, die offensichtlich an Angstmacherei und den damit verbundenen windfall 
profits der Pharmaindustrie größtes Interesse hat. Seit dem allerersten Lagebericht des RKI verfolge
ich mit einer gewissen Akribie die  Zahlen der zuständigen deutschen Stellen. Es gibt nicht die 
geringste Veranlassung, Berechtigung, Notwendigkeit in dieser Sache eine Politik zu fahren, die am 
schlimmsten die Armen und Prekären trifft, indem sie ihnen den Broterwerb nimmt. Christoph 
Butterwegge und  Gewerkschaften haben sich dazu mehrfach fundiert geäußert. Auch der 
Welthunger hat durch die Maßnahmen zugenommen und in südlichen Ländern wurden deshalb  
andere wichtige  Impfungen  wie z. B. die gegen Masern grob vernachlässigt. Das ist bei 
Welthungerhilfe und WHO alles nachzulesen. Die Bildungsmöglichkeiten im globalen Süden 
wurden massiv beeinträchtigt. Vielleicht braucht man die bald  nicht mehr, weil durch andauernden 
Hunger ohnehin die Kinder so viel Schaden genommen haben, dass ihr Hirn eine schulische 
Alphabetisierung nur  unter großen Schwierigkeiten bewältigen kann.  Was ist "links", 
mitmenschlich, sozial daran, eine solche Politik mitzutragen? Eine Politik, die - glaubt man ihren 

4 https://www.tagesschau.de/inland/breuer-general-corona-krisenstab-101.html
5 https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/meteorologische-chronologie-der-flutkatastrophe-im-westen-

deutschlands-im-juli-2021/



Vertretern - allein das Ziel hat die „Vulnerablen“ zu schützen,  Menschen über 80,  die ohne Corona 
sicher im Diesseits ohne Seuche alle mit einem ewigen Leben rechnen könnten. Kann man das den 
Herren Drosten, Lauterbach, Wieler abnehmen?

Der Frieden und die Linken
Gegenwärtig tragen die LINKE und viele Linke zu Ausschließungsprozessen bei, die dadurch 
erleichtert werden, dass  30 % +/- x der deutschen Bevölkerung - eher mehr -  als desinteressierter, 
dummer, demokratieunfähiger Mob dargestellt werden. Bisher war mir immer klar, dass auch 
Menschen ohne Abitur Demokratie können. Das wäre nach meinem Verständnis per definitionem 
sogar der wesentliche Kern demokratischer Gesellschaften! Es sind gerade die materiell 
Benachteiligten, die in Kriegen nicht das geringste zu gewinnen haben, sondern nur zu verlieren. 
Verständnislosigkeit gegenüber dem unteren Einkommensdrittel der Bevölkerung wird also keine 
Mehrheiten mobilisieren  für eine am Friedensziel orientierte Außenpolitik. Wurden die letzten  
Wahlergebnisse nicht zur Kenntnis genommen? Verdrängt?  "Rechts gewinnt, weil links versagt." 
Besser kann man die gegenwärtige Lage nicht zusammenfassen. Auch wenn das Buch mit diesem 
Titel schon vor 3 Jahren erschienen ist. Man sehe sich  die Wahlergebnisse der letzten 3 
Bundestagswahlen in Dresden I an. Überzeugungskraft einer Bundesvorsitzenden lässt sich aus  den
Zahlen der Erst- und Zweitstimmen im Wahlkreis   von Katja Kipping nicht herauslesen.  

Die mir vorliegende Rundsendung der DFG-VK Nordrhein-Westfalen stützt meine schlimmsten 
Befürchtungen, was die Entwicklung außerparlamentarischer Kritik an herrschender Politik 
anbelangt. Es ist erschreckend, was sich hierzulande in den letzten Jahren unter anderem als  
#unteilbar  und #ZeroCovid  an demokratischer „Opposition“ entfaltet hat. Dass Annalena 
Baerbock, Christine Lambrecht und Ursula von der Leyen qua Geschlecht zu friedlichem Ausgleich
neigen, glaube ich eher nicht. Ich kann mich an Golda Meir und Indira Gandhi noch erinnern. 

 


