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Die Kriegsgegner in Deutschland und anderswo sind weder Hasenfüße, wie Tony Blair sagt, noch
solidaritätsverweigernde Eigenbrötler, wie Bush jun. meint. Erstens sind es viel zu viele Menschen, um
Eigenbrötler zu sein und zweitens haben sie gute Gründe, sich gegen einen Krieg zu stellen.
Ältere Menschen, die den zweiten Weltkrieg noch im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebt haben,
wissen, wie schrecklich damals der Krieg war, dessen entsetzliche Erfahrungen sie nie wieder erleben
wollen. Die mittlere Generation, die eine lange Zeit des Nichtkrieges bzw. Friedens erfahren durften, wissen
um das hohe Gut, das eine friedliche Zeit bedeutet und wil l dieses nicht aufs Spiel gesetzt sehen. Die Jungen
sind sich wohl bewusst, dass sie im Falle eines Krieges dessen Lasten und Verluste am schwersten und
längsten zu tragen und ertragen hätten. Alle haben sie also gute und triftige Gründe, einen Krieg - wo und
wie auch immer - abzulehnen.
Denn kein einziger Krieg hat irgendeines der Probleme gelöst, unter deren Begründung er geführt wurde. Im
Gegenteil, er hat neue und reichlichere geschaffen. Kein Krieg ist nur gegen Regierungen und Militärs
geführt worden. Immer sind und waren zivile Menschen die Hauptbetroffenen. Kein einziger Krieg war zu
Ende, als er zu Ende war. Jahre-, jahrzehntelang - heute mit der verwendeten uranangereicherten Munition -
gar jahrtausendelang wirken sächliche und seelische Kriegseinwirkungen nach, bei Siegern wie Verlierern.
Kein einziger Krieg ist durch welche Begründung auch immer zu rechtfertigen.
Immer heißt Krieg, dass Regierungen um eigennütziger Ziele, vorgeschobener Begründungen oder
vermeintlicher Vergeltung will en Auseinandersetzungen anzetteln, dass sie Terror und Verfolgung gutheißen
oder ausüben, dass sie im Namen von Menschlichkeit Unmenschlichkeiten begehen und im Namen von
Freiheit Unfreiheit säen. Und damit verbunden sind Meinungsmanipulation, Desinformation,
Nachrichtenunterdrückung und -sperrung und die Verfolgung kritischer Kriegsgegner.
Nur spärlich sickern vollständige Tatsachen über Kriegsvorbereitungen und Kriege auch in unser Land; man
denke nur an die computersimulierten Bilder des Golfkrieges. Da ist es notwendig, um ein ungefiltertes Bild
des Geschehens, der Hintergründe und der Aktionen zu bekommen, sich so viele Informationskanäle wie nur
möglich zu erschließen.
Ein Krieg mit den bis heute entwickelten Waffen, mit öffentlichkeitswirksamer Täuschungsstrategie und bei
der aktuellen politischen Weltlage heißt ein unkalkulierbares Risiko zu schaffen mit der Wahrscheinlichkeit
eines Weltenbrandes, der weit über den Nahen Osten hinaus greift.
Lassen wir uns also ruhig Hasenfüße und Solidaritätsverweigerer schimpfen, trägt doch bisher unsere
Regierung mit ihrer Ablehnung des Irak-Krieges dazu bei, die aufgeheizte Kriegshysterie abzukühlen und
nach friedlichen Lösungen zu suchen und sich nicht täuschen zu lassen.
Das ist kein einfaches Unterfangen, lohnt aber allemal den Einsatz.
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