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Anmerkungen zur Kampagne Stopp Air Base Ramstein 

Von Fee Strieffler und Wolfgang Jung 

15.6.2022 

 

Mit den Artikeln "Tanz der Toten vor der Air Base Ramstein – Die Atombomben schweben über unseren Köpfen", der am 

17.05.22 in den NachDenkSeiten (s. https://www.nachdenkseiten.de/?p=83958 ) abgedruckt war, und "Trügerische Si-

cherheit – Die Kampagne Stopp Air Base Ramstein veranstaltet ihre alljährliche Aktionswoche, denn die Atombomben 

schweben über unseren Köpfen", der am 24.05.22 bei Rubikon (s. https://www.rubikon.news/artikel/trugerische-sicherheit 

) veröffentlicht wurde, hat Pascal Luig zur Jahresveranstaltung 2022 der Kampagne Stopp Air Base Ramstein eingeladen, 

die, das belegt die Überschrift ihrer Website (s. https://www.stoppramstein.de/ ), immer noch  das Hauptziel "Keinen Droh-

nenkrieg!" verfolgt. 

 

Dem Rubikon-Artikel waren folgende Infos über den Autor beigefügt: "Pascal Luig ist Historiker und Politikwissenschaftler. 

Er ist über viele Jahre in der Friedensbewegung aktiv. Seit 2018 ist er Geschäftsführer der NaturwissenschaftlerInnen-

Initiative – Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e.V. und seit 2015 Chefredakteur bei weltnetz.tv. Im Juli 2015 

hat er die Kampagne Stopp Air Base Ramstein mitinitiiert und gehört dem Koordinierungskreis der Kampagne an." 

 

In beiden Artikeln ist zu lesen, dass sich "diese Kampagne auch gegen Aufrüstung wendet, und eine Beendigung aller 

Waffenlieferungen, die Rückkehr zu Verhandlungen und Diplomatie sowie die Schließung der Air Base Ramstein (s. dazu 

auch https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP05117_030417.pdf ), verbunden mit einem Prozess der Konver-

sion, fordert". 

 

In dem Artikel in den NachDenkSeiten denkt Pacal Luig dann darüber nach, ob sich "angesichts des Angriffs Russlands 

auf die Ukraine nicht mancher Leser fragen wird, wieso mit Blick auf die momentane Bedrohung gegen eine militärische 

Einrichtung der US-Amerikaner sowie der NATO demonstriert wird", weil zum Beispiel Ralf Hechler, der, Bürgermeister 

der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, der Meinung ist, dass die einheimische Bevölkerung durch die Anwesen-

heit der Amerikaner und der NATO "eigentlich auch geschützt" werde". 

 

In dem Artikel bei Rubikon erinnert Pascal Luig an den Atombombenabwurf über Hiroshima und warnt, "die wenigsten 

rechnen damit, dass dergleichen tatsächlich wieder stattfinden könnte". Trotzdem weise einiges darauf hin, dass die Lage 

derzeit gefährlicher sei als selbst im ersten Kalten Krieg. Deshalb sei es "höchste Zeit, aufzuklären und die Kräfte des 

Friedens zu aktivieren". 

 

Dann folgt in beiden Artikeln ein nahezu identischer Text über "Die Rolle der Air Base Ramstein". Nachfolgend drucken 

wir eine längere Passage daraus, die dem Rubikon-Artikel entnommen wurde, in Schrägschrift ab: 

 

"Fakt ist, dass die zentrale Rolle der Air Base Ramstein in diesem Konflikt von der Öffentlichkeit bisher weitestgehend 

unbemerkt blieb. Die Militärbasis ist das größte Luftdrehkreuz der US-Streitkräfte außerhalb der USA. Hierüber werden 

schon jetzt fast alle Personen- und Frachttransporte der US-Streitkräfte während der Ukraine-Krise abgewickelt. 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=83958
https://www.rubikon.news/artikel/trugerische-sicherheit
https://www.stoppramstein.de/
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP05117_030417.pdf
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Auf der Base befinden sich aber auch wichtige Kommandozentralen, die für den militärischen Flugverkehr von USA und 

NATO über Europa zuständig sind. Das integrierte Hauptquartier der U.S. Air Forces in Europe kann innerhalb von nur 

wenigen Stunden Luftangriffe in ganz Europa, einschließlich Russlands, organisieren. Dem AIRCOM Ramstein unterste-

hen die Luftwaffen aller NATO-Staaten. Eine Befehlszentrale für das (den) sogenannte(n) Raketenabwehrschild der USA 

und der NATO ist in das AIRCOM integriert." 

 

(Wörtliche Zitate, die aus der unter https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf aufzurufenden 

LUFTPOST 144/15 "Kurzinfo über die Air Base Ramstein der U.S. Air Force" übernommen wurden, aber nicht als Zitate 

gekennzeichnet sind, haben wir unterstrichen.) 

 

(Wichtige Infos über den US-Raketenabwehrschild, mit dem sich Palcal Luig in den folgenden drei Abschnitten befasst, 

sind ausführlicher nachzulesen in der LUFTPOST 141/17. die unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-

chiv/LP_16/LP14117_010917.pdf aufzurufen ist.) 

 

"Das Abwehrschild wurde noch vor dem Ukraine-Krieg ausgebaut. Bereits unter Präsident Obama wurde die Stationierung 

neuer Mittelstreckenraketen beschlossen. Auf Kriegsschiffen sowie in Rumänien und Polen wurde das Aegis-Kampfsys-

tem, das auch Atomraketen abschießen kann, stationiert. Das Abwehrschild soll die russischen Interkontinentalraketen 

über Europa abfangen. 

 

Das Kampfsystem wird vom Hersteller Lockheed Martin als „ein risikoloses System für die Bedrohungen von heute – ein 

evolutionäres System für die Bedrohungen von morgen“ [2] angepriesen. Der Zeitraum zwischen der ersten Ortung des 

Ziels und dem Start der Abfangrakete beträgt unter 15 Sekunden. Dieser technische Fortschritt soll den Einsatz der nuklear 

bestückten Raketen von russischer Seite quasi unmöglich machen, weil die russischen Raketen ihr Ziel niemals erreichen 

würden. 

 

Weltweit gibt es ungefähr 12.700 atomare Sprengköpfe, wovon Russland circa 6.000 besitzt. Die Annahme, wenn auch 

nur ein Bruchteil dieser Raketen gestartet werden, ein nukleares Szenario zu überleben, erweist sich somit als eine Lüge. 

In dem Szenario ist der nukleare Winter, der durch die nicht abgefangenen Atomraketen ausgelöst wird, nicht einmal 

einberechnet." 

 

Was hier erstmals aus der Feder eines führenden Mitgliedes des Koordinierungskreises der Kampagne Stopp Air Base 

Ramstein zu lesen ist, stand neben wichtigen anderen Informationen über die U.S. Air Base Ramstein und ihre zentrale 

Rolle bei der Vorbereitung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der USA und der NATO gegen Russland schon vor 

Jahren in der LUFTPOST und kann in den nachfolgend verlinkten Ausgaben nachgelesen werden: 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf , 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf , 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14415_060815.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf
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https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14817_120917.pdf und 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14917_130917.pdf . 

 

In der Quellen-Liste, die Pascal Luig seinen beiden Artikeln angefügt hat, ist übrigens keine der verlinkten LUFTPOST-

Ausgaben angegeben. 

 

Anfangs haben wir selbst in dem inzwischen aufgelösten Koordinierungskreis der Kampagne Stopp Air Base Ramstein 

mitgearbeitet (s. https://www.stoppramstein.de/erklaerung-zum-neuanfang-der-kampagne-stopp-air-base-ramstein/ ), 

sind aber frustriert ausgestiegen, weil unsere Forderung, die Kampagne nicht nur auf den Drohnenkrieg zu verengen, 

sondern bundesweit auch auf andere von dieser Air Base ausgehende Gefahren aufmerksam zu machen und möglichst 

breiten Widerstand dagegen zu organisieren, nicht berücksichtigt wurde. 

 

Infos über die Kontroverse um die immer wieder abgelehnte Erweiterung der Ziele der Kampagne Stopp Air Base Ramstein 

sind nachzulesen unter: 

 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14315_050815.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP00318_050118.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10518_180718.pdf , 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP13118_240918.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08320_071020.pdf und 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01721_120321.pdf . 

 

Nachteilig auf die Arbeit der Kampagne Stopp Air Base Ramstein dürfte sich auch ausgewirkt haben, dass sie durch 

Diskussionen in der Partei DIE LINKE und durch kontraproduktive parlamentarische Initiativen aus deren Reihen, also 

durch Querschüsse von außen, die nicht nur aus dieser Partei kamen, ständig beeinträchtigt wurde. Infos über die Stör-

manöver aus der Partei DIE Linke finden sich unter: 

 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02117_080217.pdf 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP05117_030417.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP19917_221217.pdf , 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP12919_081119.pdf und 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01320_160220.pdf . 

 

Wir begrüßen den Versuch der Kampagne Stopp Air Base Ramstein, mit einer Kehrtwende in buchstäblich allerletzter 

Minute auch auf die Lebensgefahr aufmerksam machen zu wollen, die von der "Mordbase" Ramstein nicht nur für deren 

Anwohner ausgeht, und wünschen uns, dass auch möglichst viele Menschen aus der Region Kaiserslautern zu den Ver-

anstaltungen ihrer Aktionswoche 2022 kommen. Aktuelle Infos dazu sind aufzurufen unter 

https://www.stoppramstein.de/event/ . 

 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14817_120917.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14917_130917.pdf
https://www.stoppramstein.de/erklaerung-zum-neuanfang-der-kampagne-stopp-air-base-ramstein/
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP14315_050815.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP00318_050118.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10518_180718.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP13118_240918.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08320_071020.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01721_120321.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02117_080217.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP05117_030417.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP19917_221217.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP12919_081119.pdf
https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01320_160220.pdf
https://www.stoppramstein.de/event/
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Das AIRCOM Ramstein, das die Luftwaffen sämtlicher NATO-Staaten befehligt, hat übrigens gerade ein groß angelegtes 

Manöver zur Integrierten Luft- und Raketenabwehr über der Ostsee und Mitteleuropa durchgeführt (s. https://ac.nato.int/ar-

chive/2022/RALY22 ). 

 

Wir hoffen inständig, dass der "Tanz der Toten vor der Air Base Ramstein" nicht zum Menetekel – zum Totentanz für 

Europa – werden möge. 

https://ac.nato.int/archive/2022/RALY22
https://ac.nato.int/archive/2022/RALY22

