
Die Schande

des Krieges

Österreich ist ein neutrales Land. Aber diese staatspoli¬
tische Neutralität macht uns nicht blind für Recht und Un¬
recht, sie macht uns nicht unempfindlich für die schreck¬
lichen Tragödien der betroffenen Länder, und sie stellt uns
die große Aufgabe, in Wort und Tat zu helfen und als Teil
des wachen Weltgewissens zur Umkehr zu mahnen, ehe es
zu spät ist.

Wir haben uns nicht gescheut, die amerikanische Regie¬
rung anzugreifen, weil sie in Vietnam lediglich mit dem
Recht des Stärkeren einen grausamen Vernichtungskrieg
gegen ein kleines Volk führt, das seit Jahrzehnten um
seine Unabhängigkeit kämpft.

Wir scheuen uns auch nicht, den Krieg der Araber gegen
Israel als Explosion des Hasses zu bezeichnen, der jahr¬
zehntelang bewußt geschürt wurde, als sorgfältig vorberei¬
teten Vernichtungsfeldzug einer vielfachen Übermacht
gegen ein kleines Land, das nichts anderes als in Frieden
leben will. Das Geschrei Rußlands von der israelischen
Aggression ist so falsch und hohl wie das Geschrei Ameri¬
kas von der Aggression Nordvietnams. Israel ist der Über¬
fallene. Die doppelte Tragödie des israelischen Volkes ist
wahrhaft erschütternd: Was in diesem Lande geschaffen
wurde, ist zum größten Teil das Werk der Geschlagenen
und Verfolgten des osteuropäischen Judenpogrome, ist
die Frucht der Arbeit jener, die mit knapper Not den ent¬
setzlichen Menschenschlachthöfen Hitlers entkamen. Wird
ihnen diese Insel der Hoffnung, die sie inmitten der arabi¬
schen Wüsten in unendlicher Mühe zum Grünen brachten,
genommen, hat ihr Leben seinen Sinn verloren.

Der. Kalender des Dramas reicht zwei Jahrzehnte zu¬
rück: Im Jahre 1947 beschloß die Generalversammlung der
Vereinten Nationen die Teilung Palästinas in einen jüdi¬
schen und einen arabischen Teil. Schon damals schworen
die Araber, „die Juden ins Meer zu werfen". Als 1948 David
Ben Gurion Israels Unabhängigkeit erklärte, griffen die
Armeen Ägyptens, Jordaniens, Iraks, Syriens, des Libanon
und Saudi-Arabiens den neuen Staat an, und Hunderttau¬
sende Araber flohen aus dem Lande.

Erst nach einem Jahr gelang den Vereinten Nationen
der Abschluß eines Waffenstillstandes mit der Festlegung
der jetzigen Grenzen, die 1950 von den USA, England und
Frankreich garantiert wurden. Als 1954 Oberst Nasser in
Ägypten zur Macht kommt, entsteht dem arabischen Natio¬
nalismus ein starker und skrupelloser Führer, der ge¬
schickt die Gegensätze der Weltmächte ausnützt. Als ihm
der Westen nicht genug Waffen liefert, bekommt er sie aus
dem Osten, als ihm die Amerikaner darauf ihre Hilfe beim
Bau des Assuan-Dammes aufkündigen, rächt er sich

— 1956 — mit der Verstaatlichung der englisch-französi¬
schen Suezkanal-Gesellschaft. Und dann kommt es zu dem
verhängnisvollen Sinai-Feldzug: Israel, von arabischen
Freischärlern gequält, unter dem Eindruck der Drohun¬
gen und der Aufrüstung Ägyptens, erobert nach einem Ge¬
heimabkommen mit England und Frankreich im blitzarti¬
gen Angriff die Sinai-Halbinsel, während englische und
französische Truppen das Nordende des Kanals besetzen.

Doch Amerika und Rußland zwingen England und
Frankreich zum Rückzug, bedeckt mit der Schmach des
Rückfalls in die „Kanonenboot-Politik" der Kolonialzeit,
und Israel muß die Halbinsel wieder räumen.

Nicht nur waren damit die Früchte des militärischen
Sieges fast zur Gänze verloren, Israel, das echte Lebens¬
interessen verteidigt hatte, stand jetzt auch in den Augen,
der aufstrebenden asiatischen und afrikanischen Völker
als Komplice der alten Kolonialmächte bei einem ihrer
letzten Abenteuer da. Nasser aber nützte den Stachel des
tief verletzten Stolzes, opferte einen großen Teil des mög¬
lichen wirtschaftlichen Fortschritts der weiteren Rüstung
und lenkte alle Unzufriedenheit auf den Sündenbock
Israel. Die übrigen arabischen Länder, soviel sie auch von¬
einander trennt, waren sich darin einig: Die Juden sind an
allem schuld.

Wir erinnern uns der arabischen Drohungen, als Israel
1964 begann, Jordan-Wasser in die Negev-Wüste zu leiten,
wir erleben die verstärkten Terrorangriffe der Syrer im
vergangenen Jahr und die Bildung eines gemeinsamen
ägyptisch-syrischen Generalstabes im November 1966. Und
dann geht es Schlag auf Schlag: Die israelische Armee übt
Vergeltung auf jordanischem Gebiet, doch der Terror geht
weiter. Israel droht mit neuerlicher Vergeltung, sollten die
Syrer ihren Terror fortsetzen, Syrien wendet sich um Hilfe
an Ägypten, und Nasser läßt seine Truppen aufmarschie¬
ren. Er sperrt den Golf von Akaba und raubt damit Israel
den letzten Erfolg des Sinai-Feldzuges, bei dem es sich —
nach der Sperre des Suez-Kanals für seine Schiffe — diesen
Weg nach Afrika und Asien über den Hafen von Eliath
erobert hatte. Das Pulverfaß ist bis zum Rand gefüllt, und
am 5. Juni früh zündet der Funke, die Kriegsfackel lodert,
und in diesen Stunden weiß niemand, wie groß die Zahl
der Opfer und wie furchtbar die Zerstörungen sein werden,
die sie fordert.

Eines aber wissen wir: Die Schande auch dieses Krieges
ist nur möglich, weil die Großmächte mehr und mehr in
eine Politik ohne Moral abgeglitten sind.

England und Frankreich haben Israel als Bauern auf
dem Feld ihrer wirtschaftlichen und strategischen Inter¬
essen ausgespielt, Rußland und andere Ostblockstaaten lie¬
ferten Waffen an die Araber, obwohl diese Krieg und
Völkermord an Israel als beschworenes Ziel ankündigten.

Amerika aber hat durch seinen Krieg in Ostasien, gegen
alle Appelle der Vereinten Nationen, durch seine Miß¬
achtung internationaler Verträge eben damit die Achtung
vor den Vereinten Nationen und vor internationalen Ver¬
trägen untergraben. Wenn das mächtigste Land der Welt,
eine große Demokratie, so handelt, können wir dann von
anderen Staaten Besseres erwarten?

Die Gefahr, daß sich der Kriegsbrand über die ganze
Erde ausdehnt, wächst damit ins Ungeheure. Nur ein
waches Weltgewissen kann eine Rückkehr zur Vernunfl
erzwingen. Paul Blau
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