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Immer wieder muss ich es sagen:
„Wenn Krieg in den  Köpfen entstehen kann, dann kann auch Frieden in den
Köpfen  der  Menschen  entstehen!  Bitte  stimmen  Sie  mir  hier  in  Berlin
ebenfalls zu!
Nach Ende des  2.  Weltkriegs  ist   1945 die UNO Charta als  internationales
Recht geschaffen worden. Sie  beginnt mit der großartigen Aussage:
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen (nicht wir, die Regierungen!) sind fest
entschlossen,  künftige  Geschlechter  vor  der  Geißel  des  Krieges  zu
bewahren…“.
‚Wir‘  gehören zu  diesen ‚künftigen Geschlechtern‘,  die  trotzdem Opfer  der
Geißeln des Krieges, oder besser der Kriege, geworden sind!
‚Opfer‘ sind wir fraglos geworden…aber keine willenlose Objekte, die,  wie auf
einem Schachbrett, hin und her geschoben werden können!
Mehr und mehr Menschen, auf jeden Fall,  die,  die hier stehen, haben den
Mut sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Oder liege ich da falsch?

Den Glauben an einen  gerechten  Krieg haben wir schon lange aufgegeben.
Einen gerechten Krieg gibt es nicht. Wer meint, dass die Kriege im Mittleren
Osten,  in  Südasien und die schwelenden Brandherde auf  der koreanischen
Halbinsel und im chinesischen Meer etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben,
sollte sich schnell aus der Friedensbewegung entlassen!
Das  Bild   eines  gerechten  Krieges  ist  eine  Fata  Morgana,  ein  gefährlicher
Trugschluss! Es kann nur einen gerechten Frieden geben!

Auch dies  muss immer wieder gesagt werden:  Friedensmundwerker müssen
zu  Friedenshandwerkern  werden!  Mundwerken  reicht  nicht!  Der
Handwerkskasten für  friedliches Leben ist  voll  (!)  mit  Werkzeugen,  die auf
Anwendung warten! 
Noch einmal das Wort ‚Mut‘: 
Gebraucht  wird  ‚Mut  der  Standhaftigkeit‘  –  nicht  aufgeben,  weil  jemand
schreit: diese Utopisten, diese Dummköpfe, diese schlimmen Populisten. Mut
zum Verhandeln, zum Dialog, zum Gespräch. Bürger und Politik müssen sich
näher kommen. Das Wort ‚Diplomatie‘ muss auf der Börse des  Friedens neu
bewertet werden. Unser Bundestag, unsere  Regierung, wir alle müssen den
Mut  haben  das  Richtige  zu  tun,  auch  dann  wenn     ein  ‚Sonderweg‘
eingeschlagen werden muss. 



Wenn es um wirklichen  Frieden geht, ist jeder Weg der richtige! Dies gilt auch
für die jährliche Münchener Sicherheitskonferenz!
Das Nuklearabkommen mit dem Iran ist ein wichtiges Beispiel. Deutschland
mit seinen EU Partnern, mit China und Russland in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Atom Energie Behörde in Wien und dem Iran haben die hohe
Pflicht zu verhindern, dass Wahnsinn die Führung unserer Welt übernimmt
und alle Menschen in ernste Gefahr bringt. Ähnliches trifft zu für das nukleare
Ping Pong, dass zur Zeit auf der koreanischen Halbinsel gespielt wird.

„Frieden-Geht“, der großartige Staffellauf von Baden nach Berlin, von Heckler
& Koch zur Schaltstelle unserer Demokratie, ist das Gelöbnis        der Bürger,
die hier in Deutschland,  wie überall  auf der Welt,  nichts  mehr wollen  als
menschliche  Sicherheit,  d.h.   ihr  Leben  ohne  Angst  und  ohne  Hunger  in
Frieden zu leben.  Nicht  ‚Macht  als  Recht‘,  nur  ‚Recht als  Macht‘  wird dies
möglich machen!
‚Empört Euch‘ schrieb der große französische Humanist Stéphane Hessel, der
an der Verfassung der UNO Menschrechtsdeklaration von 1948 mitgearbeitet
hatte. 
Worüber sollten wir uns ‚empören‘? 
Über die ‚Schere‘ zwischen arm und reich, die  fehlenden Menschenrechten
der  Mehrheit,  die  schmerzende  Distanz  zwischen  der  Politik  und  den
Menschen, besonders der jüngeren Generationen!
Der   Aufruf  zur  Empörung  wird  immer  dringlicher.  2016  waren   6
Einzelpersonen (!) reicher  als 3.7 Milliarden  Menschen, d.h. der Hälfte der
Weltbevölkerung. Die Zahl der Menschen, die Vertrauen in die Politik haben
nimmt ständig  ab.  Der  anhaltende Missbrauch  der  globalen Gemeingüter
(Luft,  Wasser,  Erde)  bedeutet  für  Millionen  von  Menschen  tiefe  Armut,
Arbeitslosigkeit und häufig Tod. 
Für internationale Friedensarbeit standen im vergangenen Jahr 125 Milliarden
Euro zur Verfügung; für Militärausgaben waren es 1700 Milliarden Euro, ein
Verhältnis von 1:13!. Im Waffenexportgeschäft, inklusive Waffenlieferungen
an Krisenländer wie Süd-Sudan, Süd-Korea, Türkei, Israel und Saudi-Arabien,
liegt Deutschland an 5. Stelle. 
Korruption und Betrug auf höchsten Ebenen ist weltweit angestiegen, meist
ohne gerichtliche  Konsequenzen.  Der  Internationale  Strafgerichtshof  bleibt
weitgehend ein Gerichtshof für Politiker mit schwarzer Hautfarbe! Dies sind
belegbare Fakten, keine Fabeln!



Haben wir da nicht die moralische Pflicht der Empörung?
Wer eine solche Empörung kritisiert und abwertend von ‚Aktivisten‘ spricht,
beschmutzt einen wertvollen Beitrag für das friedliche Zusammenleben auf
unserer Welt! 
1.100 gelaufene Friedenskilometer bedeuten  eine großartige Leistung dieser
Aktivisten-für-Frieden. 
Frieden-Geht - ich bin dankbar, dass ich dabei sein konnte.
H.C. Graf Sponeck, Schirmherr, Frieden-Geht, 2018

 


