
Ostern 2012 - In Kassel nichts Neues – Kein Krieg gegen Faschismus

Was die Forderungen der Ostermarschierer tatsächlich bedeuten -
und einige Worte zum angekündigten Redner Eugen Drewermann:

Alle Macht den Taliban!

Der  Ostermarsch  2012  findet  in  Kassel  unter  dem  Motto  statt:  „Kein  Krieg  dient  den
Menschenrechten“.  Am Beispiel des Krieges in Afghanistan versucht die Friedensbewegung diese
These zu untermauern und fordert den sofortigen Abzug aller Truppen aus Afghanistan. Richtig ist
zwar,  dass  die  Politik  der  Besatzungsmächte  stets  auf  Warlords,  auf  örtliche  Großgrundbesitzer,
Drogenbarone  und  dubiose  Geheimdienstkreise  gesetzt  hat,  anstatt  auf  vorhandene  demokratische
Kräfte.  So  kann  auch  nach  der  Vertreibung  der  Taliban  -  mit  denen  zuletzt  sogar  der  politische
Ausgleich gesucht wurde -  in Afghanistan nicht die Rede von Frieden, geschweige denn von Freiheit
und  Demokratie  sein.  Statt  nun  aber  mit  Verve  den  Schutz  und  die  Unterstützung  der  wenigen
verbliebenen demokratischen Kräfte zu fordern, wird der Abzug aller Truppen gefordert. Dies würde
bedeuten, sie den Nächten der langen Messer zu überlassen. 

Atomkraft für den Iran – Ja bitte!

Obwohl das iranische Regime nichts an Deutlichkeit über seine Absichten zu wünschen übrig lässt,
fordern die Ostermarschierer weiterhin Verhandlungen und ein Ende der Sanktionen gegen den Iran
und sprechen dem Iran ein  Recht  auf  Urananreicherung zu.  Der  Friedensratschlag übertrifft  diese
Forderung noch, indem er dafür plädiert, den Iran mit angereichertem Uran zu beliefern. Damit stellt
er sich ausdrücklich hinter Forderungen Ahmadinedschads.

Lasst die Schlächter in Syrien an der Macht! 

An  der  Politik  der  Nato  gegen  den  Iran  und  Syrien  wird  vor  allem  die  Forderung  nach  einem
Regimewechsel  kritisiert.  Richtig  ist  zwar,  dass  die  undurchsichtige  Unterstützung  syrischer
Oppositionskräfte problematisch ist, zumal unklar zu sein scheint, welche Kräfte hier lanciert werden
und  welche  nicht.  Das  syrische  Regime  ist  jedoch  eine  brutale  Diktatur, und  es  hat  bei  solchen
Schlächtern  wie  dem  SS-Mann  Alois  Brunner  in  Sachen  Judenmord,  Demokratieverachtung  und
Kommunistenhass viel gelernt. Anstatt nun wenigstens die Unterstützung der demokratischen Kräfte
Syriens  einzufordern,  rufen  die  Ostermarschierer  nach  einem  Waffenembargo.  Angesichts  der
Kräfteverhältnisse in Syrien stellt dies eine Parteinahme für den Schlächter in Damaskus dar.

Deutsche wehrt Euch! Für den Terror! 

Als jüngstes Beispiel des politischen und moralischen Bankrotts des deutschen Pazifismus kündigen
die Kasseler Ostermarschierer mit Eugen Drewermann dieses Jahr einen Prediger für Vegetarismus
und für den Terrorismus der Unterdrückten an. Soldaten sind in Drewermanns Augen, egal für oder
gegen was sie kämpfen, hochbezahlte Berufsschlächter, Terror und Selbstmordattentat sind hingegen
die Waffen der Unterlegenen in ihrem Kampf gegen eine ungerechte Welt

Spricht  Drewermann  vom  zweiten  Weltkrieg,  subsumiert  er  den  Kampf  gegen  die
nationalsozialistische (und japanische) Barbarei in eine zu verurteilende unterschiedslose Schlächterei.

Mit den Begriffen „Internierungslagern“ und „Pogromen“ ist er dann schnell bei der Hand, wenn es
um Israel  geht.  Und überhaupt sei Israel  dafür verantwortlich, dass es Terrorismus und Unfrieden
gebe. 

Auch dem Deutschen  will  Drewermann  helfen.  Dieser  soll  lernen,  sich endlich  einmal  richtig  zu
wehren! Deutschland, resp. Frau Merkel soll Israel kritisieren, um zu verhindern, dass das deutsche
Verbrechen „weitergegeben wird“, indem es heute von Israel an Palästinensern ausgeübt wird. 

Mit  Drewermann  präsentiert  uns  in  diesem  Jahr  die  Kasseler  Koalition  aus  Erzstalinisten,
Antizionisten  und  offensichtlich  verwirrten  Friedensfreunden  nach  dem  Antisemitismus-Leugner
Dehm,  dem  Blut-und-Straßen-Redner  Becker  und  dem  Auschwitz-Afghanistan-Vergleich  einer
hiesigen  SPD-Politikerin  erneut  ein  Beispiel  dafür,  dass  Geschichtsrevisionismus  keine
Exklusivveranstaltung rechter Gesinnung ist.

Kontakt: BgA_Kassel@gmx.de. Im Internet: http://bgakassel.wordpress.com/. Besucht uns auch auf facebook!


