Liebe Netz-Mitglieder,
seit wir Ihnen / Euch vor einigen Wochen das Netz-Telegramm 1/2002 mit der beigelegten Vorstandserklärung “Nein zum Krieg – Nein zum globalisierten Kapitalismus” zugeschickt haben, hat sich die weltpolitische Lage dramatisch verschärft: Die USA haben den Irak angegriffen! Viele Menschen hat der Angriff der USA schockiert. Selten zuvor war bereits im Vorfeld des Krieges klar, dass der Krieg aus geo-strategischen und ökonomischen Interessen gewollt war und alle Diskussionen im Sicherheitsrat von den zum Krieg Entschlossenen nur geführt wurden, um den beschlossenen Krieg zu legitimieren. Selten zuvor gab es auch von westlichen Regierungen so deutlichen Widerspruch gegen einen Krieg und selten zuvor gab es bereits im Vorfeld eines Krieges eine solch starke internationale Friedensbewegung, die ihre Friedensforderungen laut machte. Von all dem zeigten sich die Kriegsentschlossenen unbeeindruckt.
In nahezu jedem Ort in unserer Region gab es in den letzten Wochen und Monaten Friedensgebete, Mahnwachen, Demonstrationen … ! In nahezu jedem Ort gingen diese Friedensaktionen nach Kriegsbeginn unvermindert oder sogar verstärkt weiter. Fast überall waren Netz-Mitglieder und –FreundInnen an diesen Aktionen beteiligt. Über dieses starke Engagement sind wir sehr froh, denn es zeigt, dass uns alle der Wunsch nach einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit verbindet.

Seit Kriegsbeginn, so haben wir bei unseren Gesprächen im Netz-Vorstand festgestellt, rückt eine Frage in den Vordergrund der Diskussionen vor Ort: Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu diesem Krieg zu beurteilen? Müssen wir nicht schon froh sein über ihr “Nein”? Können wir da noch weitergehende Forderungen wie z.B. die Verweigerung der Überflugrechte stellen?

Im Vorstand des Ökumenischen Netzes waren wir der Meinung, dass wir die Position der Bundesregierung scharf kritisieren müssen. Vor allem die folgenden drei Gründe sind uns dabei wichtig:

1. Die USA und Großbritannien haben am 19.3. einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak begonnen. Sie haben sich damit über das Gewaltmonopol der UNO, über die Mehrheit im Sicherheitsrat und über die Mehrheit der Weltbevölkerung hinweggesetzt. Die Bundesregierung ist seit Kriegsbeginn mehr denn je dazu verpflichtet, ihr “Nein” zum Krieg nicht nur als politische Position zu formulieren, sondern auch praktisch umzusetzen. Unser Grundgesetz und das Völkerrecht verbieten jede Beteiligung an einem Angriffskrieg. Das gilt auch für die Beihilfe zum Angriffskrieg gegen den Irak. Daher müssen wir von der Bundesregierung fordern, diesen Krieg als völkerrechtswidrig zu verurteilen und als Konsequenz daraus, die Nutzung deutschen Territoriums und Luftraums zur Kriegsführung zu untersagen und alle deutschen Soldaten aus der Golfregion und der Türkei abzuziehen!
Angesichts der eindeutigen Rechtslage und angesichts des Elends, das die IrakerInnen nach Jahren der Diktatur nun durch diesen Krieg erleiden, sind “diplomatische Rücksichten” oder “Bündnisverpflichtungen” der Bundesregierung fehl am Platz. Ein deutsches “Nein” zum Krieg bleibt rhetorisch und politisch unverbindlich, wenn es gleichzeitig die amerikanische Truppenformation im Golf und den amerikanischen Nachschub unterstützt. Unter anderen politischen Vorzeichen ließe sich dies der Öffentlichkeit auch als Kriegsbeteiligung und Solidarität mit den USA ‚verkaufen’.

2. Selbst wenn die Bundesregierung den Krieg gegen den Irak ablehnt, hat dies mit einer Politik für Gerechtigkeit und Frieden nichts zu tun. Denn wie die USA betreiben die Bundesregierung und die EU eine Globalisierungs-Politik, die auch ohne Krieg tötet. Wo ‚im Namen’ der Globalisierung Menschen der Zugang zu Nahrung und Wasser, zu Gesundheit und Bildung genommen wird, findet ein Krieg mit ökonomischen Mitteln statt. Dieser trifft nicht nur viele Menschen im Süden, sondern auch zunehmend Menschen im “reichen Norden”: Im Windschatten des Irak-Krieges setzt die Bundesregierung eine neue Runde beim Sozialabbau durch.

3. Dieser Krieg mit ökonomischen Mitteln führt weltweit zu sozialen Verwüstungen, zur Eskalation von Gewalt und damit Instabilität. Die Antwort auch der Bundesregierung darauf heißt Krisen-Reaktionskräfte. Sie werden als “Interessenverteidigung” legitimiert und haben die Aufgabe, wirtschaftliche Interessen und einen autoritären Neoliberalismus durchzusetzen, der den Globus ‚sicher’ machen soll. Die rot-grüne Bundesregierung setzt damit die Politik ihrer Vorgängerin fort, die zielstrebig und beschleunigt die militärischen Handlungsmöglichkeiten erweitert hat. Seit dem Amtsantritt von Rot-Grün haben sich die Kosten für die Auslandseinsätze verzehnfacht und die eingesetzten Truppenkontingente verfünffacht. Zu recht kann Bundeskanzler Schröder die “Enttabuisierung des Militärischen” für sich beanspruchen. Im Konflikt mit den USA geht es also nicht um eine andere Politik, sondern um den Anspruch in der Weltpolitik auch militärisch eine eigenständige Rolle zu spielen. Dies steht in Konkurrenz zum hegemonialen Anspruch der USA. Genau damit aber setzt die Bundesregierung ihre falsche Politik fort und zieht die falschen Konsequenzen aus dem Krieg gegen den Irak.

Dagegen muss unser Protest lauter werden; denn diese Politik widerspricht allen Visionen von der Einen Welt, in denen es um das Recht auf Leben und Anerkennung für alle Menschen und um ein gleichberechtigtes Zusammenleben der Völker geht. Nicht zuletzt im Blick auf das bevorstehende Osterfest sollten wir uns auf unsere Kraft zum Widerspruch und zum Widerstand besinnen. Oder in den Worten von Dorothee Sölle formuliert:
“Wir äußern uns viel zu gemessen, viel zu vorsichtig, zu ängstlich vor der Macht der scheinbar Mächtigen. ... Wir streiten uns um nebensächliche Dinge ..., statt endlich Hand in Hand dagegen aufzutreten, dass man unsere Welt und Zeitgenossen ins Elend treibt und vor unseren Augen unsere Mutter Erde ausbeutet. Aufstehen sollten wir gegen die Lizenz zur Plünderung, gegen die Lizenz zum Töten, gegen den Freibrief zum Krieg; denn in diesen Strukturen der Sünde sollten wir den eigentlichen Terror erkennen.”
Wir hoffen, mit diesen Anmerkungen zur aktuellen Situation einiges Nachdenkenswertes genannt zu haben. Gerne diskutieren wir diese Gedanken mit Ihnen / Euch persönlich und bieten unsere Homepage www.oekumenisches-netz.de als Diskussionsforum an.

Mit der Hoffnung auf eine friedvollere Welt,
Dr. Sabine Ferenschild
(im Auftrag des Netz-Vorstands)

