
Die Waffen nieder!

Die »Aktion Wüstensturm« verlief bis
jetzt »erfolgreich«: Wie ein SPD-Abgeord-
neter im Deutschen Bundestag berichtete,
erforderten die ersten Bombenangriffe auf
Bagdad Tausende Todesopfer, Angehörige
der irakischen Opposition sprechen sogar
von 100.000 Toten. Der deutsche Politiker
erklärte, die Zeit sei reif für einen Waffen¬
stillstand. Anstelle der Bombenflugzeuge
und Raketen müßte man das Internationa¬
le Rote Kreuz in die irakische Hauptstadt
hineinlassen, da Hunger, Erschöpfung und
Seuchen drohen. Es gibt kein Wasser, kei¬
ne Lebensmittel und keinen Strom, immer
mehr greift die Angst um sich.

Der Reporter einer österreichischen Ta¬
geszeitung berichtet über die »Hölle von
Bagdad«: »...Da die Elektrizitätswerke
dem Erdboden gleichgemacht wurden und
die Stromversorgung nicht mehr funktio¬
niert, sitzen die Menschen mit Kerzen und
Fackeln im Dunkeln. Vor Übermüdung ha¬
ben die meisten schwarze Ränder unter
den Augen.« Die Straßen der Stadt, die
einst eine Perle des Orients war, sind zu¬
meist völlig menschenleer. Die Luftsire¬
nen, die vor den Bombenflugzeugen war¬
nen, heulen ununterbrochen. Während
sich der Diktator in seinem luxuriösen und
atombombensicheren »Führerbunker« ver¬
kriecht, wagen sich nur wenige Menschen
zwischen den Angriffen auf die Straße.

Tod und Geburt
Auch in Israel haben die Menschen

Angst, auch dort schlagen die Raketen ein,
abgefeuert von irakischem Boden. Unter
dem Trommelfeuer der Medienberichte,
die den Krieg buchstäblich »live«, bei Tag
und Nacht, auch in unsere Wohnräume
bringen, bleiben zwei Meldungen im Ge¬
dächtnis haften: Da sind die Opfer des er¬
sten Raketenangriffs auf Tel Aviv ein drei¬
jähriges palästinensisches Kind, das unter
der Gasmaske erstickte, und vier alte Men¬
schen, deren Herz die Angst und die Aufre¬
gung nicht mehr ertrug. Beim zweiten Ra¬
ketenangriff auf israelische Städte gebar
eine Frau gerade ein Kind im Luftschutz¬
keller eines Spitals. Während der Geburt
setzten die Arzte der Mutter die Gasmaske
auf. Über den Äther ging dann die Mel¬
dung: Mutter und Kind sind wohlauf.

Dann aber sehen wir im Fernsehen die
geschundenen, geschlagenen, durch Dro¬
gen und Terror gefolterten Gesichter der
ersten Kriegsgefangenen der alliierten
Luftstreitmacht. Auch sie sind die Opfer
dieses furchtbaren Krieges, Opfer wie die
Menschen in den Kellern von Bagdad, Op¬
fer wie die Kinder und die Alten, die in Isra¬
el unter den Gasmasken ersticken, Opfer,
die mit jedem Tag mehr werden, wenn die
Vernunft sich nicht endlich durchsetzt.

Viele haben gewarnt
Vor der nahezu täglichen Eskalation die¬

ses Krieges, vor dem vieltausendfachen

menschlichen Leid und auch vor den
furchtbaren wirtschaftlichen Schäden ha¬
ben viele gewarnt. Einer der ersten war
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch, der in
einer Presseaussendung betonte: »Nur
Gesprächsbereitschaft, die alle in der Re¬
gion betroffenen Gruppen miteinschließt,
wird zum Frieden führen können.« Verzet¬
nitsch sprach sich klar dafür aus, daß der
»Aggression Einhalt geboten werde« und
daß man die Bemühungen der Vereinten
Nationen, dieses Ziel zu erreichen, unter¬
stützen solle. Der ÖGB-Präsident erinner¬
te aber auch daran, daß bei allen kriegeri¬
schen Auseinandersetzungen der Ge¬
schichte stets die Arbeitnehmer den größ¬
ten Teil des menschlichen Leides tragen
mußten, was schon allein an der großen
Misere der aus Kuwait durch den iraki¬
schen Überfall vertriebenen Wanderar¬
beitnehmer sichtbar wird.

Gewarnt haben auch Frauen aller politi¬
schen Parteien, der katholischen und
evangelischen Kirche sowie des ÖGB, der
Vernunft und damit dem Frieden am Golf
den Vorzug zu geben. In einem Inserat,
das auch von der Leiterin des ÖGB-Bil-
dungsreferats, Irmgard Schmidtleithner,
unterzeichnet ist, wenden sich »Öster¬
reichs Frauen gegen den Krieg am Golf«:
»Kein Konflikt rechtfertigt einen Krieg. We¬
der der Völkerrechtsbruch des Irak durch
den Einmarsch in Kuwait noch die Interes¬
sen der Industriestaaten an billigem öl.
Alle Verhandlungsmöglichkeiten müssen
ausgeschöpft werden. Die internationale
Staatengemeinschaft muß sich für eine
umfassende friedliche Lösung einsetzen,
die alle Konflikte im Nahen Osten berück¬
sichtigt.«

Gewarnt vor dem Krieg hat nicht zuletzt
die österreichische Bundesregierung, die
auch den österreichischen UN-Botschaf¬
ter angewiesen hatte, sich für eine friedli¬
che Lösung des Konflikts einzusetzen. Wie
die meisten führenden Sozialdemokraten
trat auch Bundeskanzler Dr. Vranitzky ent¬
schieden dafür ein: »Bei aller Klarheit, daß
die Annexion und Aggression gegen Ku¬
wait zu verurteilen sind, dürfen militäri¬
sche Macht und Kraft nur als allerletzter
Ausweg eingesetzt werden. Es stellt sich
zudem die Frage, was mit einer militäri¬
schen Lösung im Golfgebiet gewonnen
werden kann.«

»Gerechter Krieg«?
Auch die katholische Kirche hat sich in

die Millionen Kriegsgegner in aller Welt
eingereiht. Der US-Weihbischof Gumble-
ton hat die Soldaten zur Verweigerung des
Kriegsdienstes am Golf aufgerufen, es sei
wichtiger, die »Unmoralität des Krieges«
deutlich zu machen, als Präsident Bush
zu unterstützen. In Österreich betonte
Weihbischof Kuntner, der Golfkrieg sei
»gegen den ausdrücklichen Willen der
Kirche begonnen worden«, von einem
»gerechten Krieg« könne wegen der

unabsehbaren Folgen keine Rede sein.
Gegen diese Aussagen wird häufig das

Argument eingewendet, der Irak trage
schließlich die Hauptschuld an dem Krieg,
denn er habe das friedliche Kuwait überfal¬
len und Mord, Plünderung und Vergewalti¬
gung in das Land getragen. Das habe
dann auch zum bekannten UNO-Ultima-
tum bis zum 15. Jänner geführt.

Auf dieser Linie lag auch die ange¬
sehene »Neue Zürcher Zeitung«, als sie
am 20. Jänner dieses Jahres schrieb:
»Sein (Saddam Husseins K. H.) Beharren
auf der Beute hat die internationale Ge¬
meinschaft vor die Wahl gestellt, sich mit
dem Gewaltakt abzufinden - und bald
weitere Übergriffe in Kauf zu nehmen -
oder ihre Zustimmung zum Einsatz militäri¬
scher Mittel zu geben.«

Hier liegt aber bereits der erste Trug¬
schluß vor, denn der Text der UNO-Resolu-
tion beinhaltete mit keinem Wort, daß nach
dem Ablauf des Ultimatums ausschließlich
und in jedem Fall der militärische Angriff
kommen müsse. Das hat auch UN-Gene¬
ralsekretär Perez de Cuellar bei seinen
letzten, vergeblichen Schlichtungsversu¬
chen mehrmals betont.

Es stimmt, daß der blutige Diktator Sad¬
dam Hussein es allen Kriegstreibern im
Westen leicht gemacht hat. Er hetzte sein
Volk in den ebenso sinnlosen wie opferrei¬
chen Krieg gegen den Iran, er führte den
abscheulichen Gaskrieg gegen kurdische
Dörfer und er erstickte jede Stimme der
Opposition im eigenen Land durch den
Terror der Geheimpolizei. Nicht zuletzt
aber zeigte er sich seit Monaten starr
und unnachgiebig im Fall des geraubten
Kuwait.

Doch die Kurden starben an dem Gift¬
gas, für das deutsche Firmen die Chemie¬
anlagen lieferten. Nach einer Rechnung
des Stockholmer Instituts für Friedensfor¬
schung gab der Irak 80 Milliarden US-Dollar
für Flugzeuge, Raketen und chemische
Waffen aus, die aus der UdSSR, den USA,
aus Großbritannien, China und Frankreich
geliefert worden waren.

Schon darin liegt die Mitschuld des We¬
stens an der heutigen Situation. Sie liegt
aber auch an der Unfähigkeit der derzei¬
tigen israelischen Regierung, die Palästi¬
nenserfrage menschlich und gerecht zu
lösen, und die Mitschuld an der gegenwär¬
tigen Katastrophe liegt aber auch vor allem
in der Tatsache, daß die »nicht gewaltsa¬
men Mittel von seifen der Alliierten nicht
wirklich ausgeschöpft worden sind«, wie
der Innsbrucker Universitätsprofessor
Hans Rotter als einer von vielen meint.

Deshalb darf der Widerstand, der bereits
von Hunderttausenden Menschen in den
USA und in Europa getragen wird, gegen
diesen unmenschlichen Krieg nicht erlah¬
men. Erst wenn die Waffen wieder schwei¬
gen, gibt es die Chance, die schwierigen
Probleme im Nahen Osten einer Lösung
zuzuführen. Kurt Horak
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