
Wir veröffentlichen den von der Anti-NATO-Konferenz in Florenz beschlossen Aufruf zur
Gründung einer Internationalen Bewegung "Raus aus der NATO!" und hoffen, dass er
möglichst viele Leser zur Gründung eigener Basisgruppen anregt. 

Aufruf aus Florenz
zur Gründung einer internationalen Bewegung

"Raus aus der NATO!"
Von Manlio Dinucci

Global Research, 11.04.19
( https://www.globalresearch.ca/declaration-florence-international-front-nato-exit/5674125 )

"EXIT NATO!"  stand auf  einem riesigen Bildschirm bei  der Internationalen Anti-NATO-
Konferenz, die zum 70. Jahrestag des Militärbündnisses am 7. April 2019 in Florenz statt -
fand. Mehrere Hundert Teilnehmer waren der Einladung des Italienischen Komitees "No
WAR, No NATO", der kanadischen Website Global Research und der International Coaliti-
on to  Ban Uranium Weapons (ICBUW) gefolgt.  Auf  dieser  Konferenz wurde auch der
nachfolgend  abgedruckte  Aufruf  beschlossen  (s.  dazu  auch  https://www.globalrese-
arch.ca/nato-no-need-nato-exit-the-florence-declaration/5674206 ): 

Die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, in dem Atomwaffen zum Einsatz kämen und die
Menschheit ausgelöscht würde, ist real und wächst ständig; sie wird aber von den meisten
Menschen nicht wahrgenommen, weil sie nicht über die bestehende Bedrohung aufgeklärt
werden. 

Nur wenn sich möglichst viele Menschen engagieren, können wir diesen Krieg noch ver-
hindern und überleben. Dabei spielt die Zugehörigkeit Italiens und anderer europäischer
Staaten zur NATO eine entscheidende Rolle. 

Die NATO ist kein Militärbündnis (gleichberechtigter Partner). Sie steht unter dem Befehl
des Pentagons und dient nur dazu, (den USA) die militärische Kontrolle über West- und
Osteuropa zu verschaffen. 

Mit den US-Militärbasen sichert Washington seine ständige Militärpräsenz (in souveränen
Staaten) ab, damit es (permanent Druck auf deren Regierungen ausüben), ihre Politik be-
stimmen und kontrollieren und unbeeinflusste demokratische Wahlen verhindern kann. 

Die NATO ist eine Kriegsmaschine, mit deren Unterstützung die USA nur ihre eigenen In-
teressen durchzusetzen versuchen; die Regierungen der europäischen NATO-Staaten las-
sen sich bei den dabei verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu Komplizen ma-
chen und werden dadurch mitschuldig. 

Der Angriffskrieg, den die NATO 1999 gegen Jugoslawien geführt hat, ebnete der Allianz
den Weg in weltweite Militärinterventionen und wurde mit den völkerrechtswidrigen Über-
fällen auf Afghanistan, Libyen, Syrien und andere Länder fortgesetzt. 

Weil allein die Modernisierung der US-Atomwaffen 1,2 Milliarden Dollar kostet, müssen
sich die anderen NATO-Staaten an der Finanzierung dieser Angriffskriege beteiligen; auch
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deshalb sollen sie ihre Militärhaushalte ständig erhöhen – und das natürlich auf Kosten der
Sozialausgaben. 

Mit der Stationierung von US-Atomwaffen in fünf NATO-Staaten (s. http://www.luftpost-kl.-
de/luftpost-archiv/LP_13/LP16014_061014.pdf ),  die  mit  der  nicht  vorhandenen  "russi-
schen Bedrohung" begründet wurde, haben die USA nicht nur gegen den Atomwaffen-
sperrvertrag verstoßen, damit gefährden sie auch die Sicherheit Europas. 

Um die Kriegstreiberei der NATO zu beenden, die immer mehr Schaden anrichtet und uns
unkalkulierbaren Gefahren aussetzt, müssen die europäischen Staaten von ihrer Souverä-
nität Gebrauch machen, aus der NATO austreten und sich künftig neutral verhalten. 

Nur  damit  können die  NATO und alle  anderen Militärbündnisse unschädlich  gemacht,
Strukturen eines wirklich vereinten Europas und einer multipolaren Welt aufgebaut und die
Hoffnungen der Menschen auf (Frieden,) Freiheit und soziale Gerechtigkeit realisiert wer-
den. 

Deshalb  schlagen  wir  die  Gründung  einer  internationalen  Bewegung  "Raus  aus  der
NATO!" in allen NATO-Mitgliedsstaaten vor. Nur mit einem möglichst dichten, gut in der
Bevölkerung verankerten Netzwerk, das von des Basis aus aufgebaut werden muss, ha-
ben wir die Chance, den schweren Kampf ums Überleben der Menschheit zu gewinnen. 

Manlio Dinucci schreibt regelmäßig für Global Research (s. https://www.globalresearch.ca/
category/deutsch ). 

(Wir haben den Aufruf komplett übersetzt und mit Ergänzungen und einem Link in Klam-
mern versehen. Er belegt, dass nicht nur die Macher der LUFTPOST immer wieder zur
Schließung aller US-Basen im Ausland, zum Austritt aus der NATO und zur Mobilisierung
für die beiden Ziele "NATO raus und raus aus der NATO" auffordern. Anschließend dru-
cken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

The Florence Declaration: 
The Creation of a "NATO-Exit" International Front 
By Manlio Dinucci, April 11, 2019

The risk of a vast war which, with the use of nuclear weapons, could mean the end of Hu-
manity, is real and growing, even though it is not noticed by the general public, which is
maintained in the ignorance of this imminent danger.

A strong engagement to find a way out of the war system is of vital importance. This raises
the question of the affiliation of Italy and other European countries with NATO.

NATO is not an Alliance. It is an organisation under the command of the Pentagon, and its
objective is the military control of Western and Eastern Europe.

US bases in the member countries of NATO serve to occupy these countries, by maintai -
ning a permanent military presence which enables Washington to influence and control
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their policies and prevent genuine democratic choices.
NATO is a war machine which works for the interests of the United States, with the compli-
city of the major European power groups, staining itself with crimes against humanity.

The war of aggression waged by NATO in 1999 against Yugoslavia paved the way for the
globalization of military interventions, with wars against Afghanistan, Libya, Syria and other
countries, in complete violation of international law.

These wars are financed by the member countries, whose military budgets are increasing
continually to the detriment of social expenditure, in order to support colossal military pro-
grammes like that of the US nuclear programme which costs 1,200 billion dollars.

In violation of the Non-Proliferation Treaty, the USA is deploying nuclear weapons in five
non-nuclear NATO States, under the false pretext of the ”Russian menace”. By doing so,
they are risking the security of Europe.

To exit the war system which is causing more and more damage and exposing us to incre-
asing dangers, we must leave NATO, affirming our rights as sovereign and neutral States.

In this way, it becomes possible to contribute to the dismantling of NATO and all other mili-
tary alliances, to the reconfiguration of the structures of the whole European region, to the
formation of a multipolar world where the aspirations of the People for liberty and social ju -
stice may be realised.

We propose the creation of a NATO EXIT International Front in all NATO member coun-
tries , by building an organisational network at a basic level strong enough to support the
very difficult struggle we must face in order to attain this objective, which is vital for our fu-
ture.

Manlio Dinucci is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.
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