
Seit Jahrzehnten hat die aus unterschiedlichen politischen 
und religiösen Gruppierungen und nach Millionen zählenden 
Anhängern bestehende Friedensbewegung aus leidvoller 
geschichtlicher Erfahrung die ebenso einfache Losung wie 
prägnante auf ihre Fahnen geschrieben: „Krieg darf kein 
Mittel der Politik sein“. Obwohl diese Forderung von den 
meisten Menschen geteilt wird, hat die Friedensbewegung 
bisher nicht genügend Durchschlagskraft entwickelt . Trotz-
dem finden auch in diesem Jahr wieder Ostermärsche der 
Friedensbewegung statt , in Wedel zum 27. Mal. 
 
Es scheint, die Welt hat sich leider an Kriege so sehr ge-
wöhnt, dass der öffentliche Protest zu schwach ist , wenn 
in diesen Tagen und Wochen ganz offen zu Angriffskriegen 
gegen den Iran und gegen Syrien  aufgefordert wird. Dabei 
sind Angriffskriege nach der Charta der Vereinten Nationen 
strikt verboten. Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland verbietet Angriffskriege absolut.
 
Der Bundesausschuss Friedensratschlag ruft in ernster Situ-
ation zum Handeln auf. In einer Erklärung unter der Über-
schrift „Hände weg von Iran und Syrien heißt es: „Den 
wirtschaftlich und politisch Herrschenden müssen Kriege wie 
in Afghanistan, Irak und Libyen unmöglich gemacht werden.
Militärischen Interventionen gegen Syrien und den Iran wi-
dersetzen wir uns. Im Konflikt geht es nicht um Menschen-
rechte, sondern um die Vorherrschaft in einer der geostrate-
gisch bedeutendsten Regionen.“
 
Die USA, die EU und auch die Bundesregierung haben die 
Drohkulisse gegenüber dem syrischen Regime ständig 
erhöht. Einseitige Berichterstattung und militärische Unter-
stützung bewaffneter oppositioneller Gruppen durch einige 
NATO-Saaten haben zu einer gefährlichen Eskalation beige-
tragen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Auch der Völkerrechtler Prof, Norman Paech aus Hamburg, 
Redner des diesjährigen Ostermarsches auf dem Wedeler 
Rathausplatz, warnte am 5. März in einem Zeitungsartikel 
unter der Überschrift „Am Rande des Abgrunds“  vor einer 
neuen Stufe der Eskalation. Seit Monaten wird in Israel und 
den USA mit einem militärischen Angriff auf den Iran disku-
tiert . Allein schon diese Diskussion zeugt von der völligen 

Missachtung des strikten Gewaltverbots, das die Charta der 
Vereinten Nationen allen Staaten der Welt auferlegt hat.
Die Bundesrepublik Deutschland ist im globalen Rahmen ein 
mächtiges Land. Sie würde mittelbar und unmittelbar an 
einem neuen militärischen Konflikt beteiligt . Schon jetzt hat 
die Bundesregierung die Embargomaßnahmen gegen den 
Iran unterstützt, der einen Wirtschaftskrieg mit Folgen für 
alle Seiten einleitet.
 
Schon einmal, am 20. März 2003 begannen die USA unter 
George W. Bush einen Angriffskrieg gegen den Irak, dem 
vorgeworfen wurde, mit Massenvernichtungswaffen einen 
Angriff gegen die USA führen zu wollen. Später hat der da-
malige USA-Präsident behauptet, vom CIA falsch informiert 
worden zu sein. Solche Massenvernichtungswaffen gab es 
nicht. Aber die Folge waren Zigtausende Tote. Der Iran hat 
versichert, nicht an einer Atombombe zu bauen . Es gibt 
keine Beweise für das Gegenteil . Der Iran nimmt wie andere 
Länder auch für sich das Recht in Anspruch, Atomenergie 
für zivile Zwecke nutzen zu können. Das kann niemals ein 
Kriegsgrund sein.

Der Ostermarsch 2012 ruft dazu auf, der Eskalation im Na-
hen Osten entgegenzutreten. „Vorschläge zur Entspannung 
der Situation liegen seit langem auf dem Tisch“, stellt der 
Friedensratschlag fest. 

Wir fordern:

n  Krieg darf kein Mittel der 
    Politik mehr sein!

n  Verbot jeglicher Waffenexporte!

n  Beendigung der Konflikt verschärfenden 
    Sanktionen! 

n  Gesprächsangebote an den Iran über 
     Kooperation und gemeinsame Sicherheit!

n  Aufnahme von  Verhandlungen zur 
    Errichtung einer atomwaffenfreien Zone
    im Nahen und Mittleren Osten!  
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Weil wir Frieden wollen, müssen wir uns 
gegen jede Kriegspolitik wehren. 


