
1 
 

01.05.2022, 19.13 Uhr 

Von: kontakt@kuehler-kopf.de  

An: ranga@yogeshwar.de  

Betreff: Von Ihnen mit unterzeichneter Offener Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, veröffentlicht in der Online-Ausgabe der "Emma" am 29.04.2022 

Anhang: Antwort_an_die_Unterzeichner_des_Offenen_Briefs_an_Olaf_Scholz_2022-04-29_(2022-05-01).pdf 

Sehr geehrter Herr Yogeshwar, 

bisher habe ich Sie als einen sehr kompetenten, bedacht und umsichtig argumentierenden Wissenschaftsjournalisten wahrgenommen. Umso 

erstaunter war ich als ich erfuhr, dass Sie zu den Erst-Unterzeichnern eines Offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz gehören, in dem dieser 

aufgefordert wird, nicht noch weitere „schwere Waffen“ an die Ukraine zu liefern. Selbstverständlich ist es richtig und vor allem wichtig, sich für den 

Frieden in der Welt einzusetzen, doch ich halte es für sehr gefährlich, Frieden um jeden Preis zu wollen. Der Preis, der aller Voraussicht nach für den 

von Ihnen mit geforderten „baldigen Waffenstillstand“ und den Verzicht auf die Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine gezahlt werden 

müsste, wäre womöglich extrem hoch. Dass dem gegenüber die Gefahr eines Atomkrieges stehen könnte, ist zwar nicht völlig von der Hand zu 

weisen; ob es aber letztlich hierzu kommen wird hängt von Faktoren ab, die weder Sie noch ich noch der Herr Bundeskanzler beeinflussen können. 

Da aber ohne Frage der von Ihnen mitgetragene Brief an den Herrn Bundeskanzler einen wichtigen Beitrag zu der öffentlichen Diskussion zu dieser 

Frage darstellt habe ich mir erlaubt, eine Antwort auf diesen zu verfassen. Diese habe ich vor wenigen Minuten der „Emma“-Redaktion mit der Bitte 

übermittelt, sie an die Erst-Unterzeichner des Offenen Briefes weiterzuleiten. Aus dem eingangs genannten Grund habe ich mich entschlossen, Ihnen 

dieses Schreiben mit einigen persönlichen Worten exklusiv zu übermitteln. 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freundlichen Grüßen 

Bernd Masmeier 

(Betreiber der Website www.kuehler-kopf.de) 

Am Schönenkamp 110 

40599 Düsseldorf 

Tel.: 01 72 - 2 41 15 62 

Fax: 02 11 – 15 82 07 62 

E-Mail: kontakt@kuehler-kopf.de oder kontakt@politik-fuer-menschen-mit-handicap.de 

Internet: www.kuehler-kopf.de; www.politik-fuer-menschen-mit-handicap.de  
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