WAS IST
DEFENDER 2020?
Defender 2020 ist das größte US-Manöver seit 25 Jahren In Europa.
• Auf einer Strecke von 4000 km manövriert es quer durch Europa.
• Beteiligt sind 16 Nato-Staaten, sowie Finnland und Georgien.
• Es umfasst mehr als 40.000 Soldaten mit Militärequipment von 33.000 Geräten.
• Das Militär hat auf Autobahnen, Schienen und Flughäfen Vorrang vor zivilen Belangen.
• Das Manöver ist eine militärische Machtdemonstration, die Klima und Natur massiv schädigt
und Ressourcen im höchsten Maße verschwendet.
• Die Einsatzübungen haben die Westgrenze Russlands zum Ziel!
• In der BRD, Dreh- und Angelpunkt des Manövers, befinden sich noch immer
194 US-Militärbasen, 20 US-Atomwaffen sind in Büchel gelagert. Auf der US-Basis
in Ramstein befindet sich die Relais-Station zum Einsatz von Kampfdrohnen.
• Die Militärausgaben der USA betragen das Zwölffache der Militärausgaben Russlands!
Diese sind mittlerweile niedriger als die Frankreichs (63.8 zu 61.4 Milliarden Dollar)
• Das Manöver ist eine klare Provokation gegenüber Russland. Wer also ist der Feind?
Wir dagegen fordern eine gemeinsame europäische Sicherheitsstruktur unter Einbeziehung
Russlands.
Seit 2007 gibt es immer wieder Angebote Russlands zur Kooperation. Die USA als
Hegemonialmacht lehnen diese stets ab.
Wir fordern die Einhaltung der UN-Charta, die gemeinsame Grundlage einer globalen Zivilisation.
In diesem Sinne widerspricht das Manöver zusätzlich dem „2 plus 4 Staats-Vertrag“ von 1990.
Wir lehnen rigoros aggressive militärische Provokationen und die Sanktionspolitik westlicher
Staaten gegenüber anderen Ländern ab.
Wir sehen eine humane Zukunft in einer sich bildenden multipolaren Welt ohne
völkerrechtswidrige Regime Change Politik.
Wir verlangen, dass alle US-Militärstützpunkte in Deutschland geschlossen werden
durch Kündigung des Truppenstationierungsvertrages.
Das Kriegsmanöver Defender 2020 stellt, wie auch zahlreiche andere Manöver zuvor
(in Norwegen 2018), einen Rückfall in den Kalten Krieg dar. Nicht auszudenken ist ein
heißer Krieg mit Atomwaffen, geführt in Europa!
Wir bitten um Unterstützung, z.B. mit Ihrer Unterschrift auf dem Transparent.
www.antidef20.de

www.frikoberlin.de
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STOP DEFEN DER
2020
No USA/NATO Maneuvre

WHAT IS DEFENDER 2020?
Defender 2020 is the biggest US manoeuvre in Europe in 25 years.
• Over a distance of 4000 km it maneuvres across Europe.
• Involved are 16 NATO states, plus Finland and Georgia.
• It involves more than 40,000 soldiers with military equipment from 33,000 units.
• The military has priority over civilian concerns on motorways, railways and airports.
• The manoeuvre is a military demonstration of power that causes massive damage
to the climate and nature and wastes resources to the highest degree.
• The objective of the manoeuvre is Russia‘s western border!
• In the Federal Republic of Germany, pivot of the maneuvres, there are still
194 US military bases, 20 US nuclear weapons are stored in Büchel. At the
US base in Ramstein is the relay station for the deployment of combat drones.
• The military expenditure of the USA is twelve times the military expenditure of Russia!
• These are now lower than those of France (63.8 to 61.4 billion dollars)
• The maneuvres is a clear provocation to Russia. So who is the enemy?
We call for a common European security structure involving Russia.
Since 2007 there have been repeated offers of cooperation from Russia.
The USA as a hegemonic power always rejects them.
We demand compliance with the UN Charter, the common basis of a global civilisation.
In this sense, the maneuver additionally contradicts the 2 plus 4 State Treaty of 1990.
We strictly reject aggressive military provocations and the sanctions policy of Western
states against other countries.
We see a humane future in an emerging multipolar world without regime change
policies that are contrary to international law.
We demand that all US military bases in Germany be closed by terminating
the troop deployment treaty.
The war maneuvre Defender 2020, like many other maneuvres before it
(in Norway 2018 ), represents a relapse into the Cold War.
A hot war with nuclear weapons, fought in Europe, is unthinkable!
We ask for your support, e.g. with your signature on the banner.
www.antidef20.de

www.frikoberlin.de
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