
Redebeitrag für attac Kiel auf der Demo „WAR STARTS HERE – Keine Kriegs-Konferenz in
Kiel!“ vom 23.6.15

Besonders  hierzulande,  dem  Land,  von  dessen  Boden  zwei  barbarische  Weltkriege  ausgingen,
schien der Krieg als Mittel der Politik ja lange Zeit unten durch zu sein (zumindest war das die
offizielle Version). Nicht zuletzt aber seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien 1999,
der mit deutscher Beteiligung und den Lügen der damaligen rot-grünen Bundesregierung begonnen
wurde, soll Krieg allmählich wieder zum Standardrepertoir zur Durchsetzung auch von deutschen
Interessen hinzugefügt werden. Das zumindest lässt sich diversen Strategiepapieren entnehmen, die
„militärische  Gewalt“  in  einem  Atemzug  mit  dem  Zugriff  auf  Rohstoffe,  der  Sicherung  von
Handelswegen oder der Umsetzung „deutscher globaler Ordnungsideen“ benennen (wie es etwa im
Strategiepapier „Neue Macht. Neue Verantwortung“ heißt).

Ein  Werbespot  der  Bundeswehr  macht  deutlich,  wie  weit  man die  öffentliche  Meinung hierbei
bereits ruhig gestellt zu haben glaubt:
Mutter  und Tochter  stehen enttäuscht  vor  dem leeren  Bananenregal  im Supermarkt  und in der
nächsten Szene werden deutsche Kriegsschiffe mit lachenden Soldaten und schießenden Kanonen
in ihrem weltweiten Einsatz gezeigt. Im Spot heißt es dann: „Bananen kommen übers Meer. Unser
Wohlstand hängt wesentlich vom Handel über die Weltmeere ab. Der Handel über die Weltmeere
erfordert sichere Seewege. Eine starke Marine schützt diese Seewege.“

Was in unverblümter und zynischer Weise als neue Kriegsrealität vermittelt werden soll, erfordert,
wenn es direkt zum Bombardement anderer Länder kommen soll - und somit der in ihnen lebenden
Menschen - bislang noch die altbewährten Formen der Kriegspropaganda, um in weiten Teilen der
Bevölkerung das Widerstandspotential zu ersticken.

Was sind die Mechanismen hierbei?

Wie eh und je zentral ist die Produktion von Feindbildern. Ohne sie geht es nicht. Sie sollen alles
Böse möglichst in eine Person verlagern, um diese dann zum „Teufel“, zum „Verbrecher“, zum
„Schlächter“, zum „Irren“ oder gar zum „neuen Hitler“ zu ernennen, obwohl sie einige Jahre zuvor
doch noch zum Lager der Verbündeten zählte, dem man Waffen lieferte, um sich anderer Feinde zu
entledigen. Man erinnere sich etwa an den 1. Irakkrieg.

Neben den Feindbildern als Ausdruck „alles Bösen“ wird dann von „humanitären Interventionen“
geredet, deren Auftrag es sei, Menschenleben zu retten, und in der gewünschten Nebenwirkung gar
noch  die  Bevölkerungen,  die  mit  dem  Bombenkrieg  überzogen  werden,  zu  „befreien“  und  zu
„demokratisieren“. Auch vor dem Herbeilügen eines Völkermordes wird nicht zurückgeschreckt,
wie dies etwa 1999 im Falle des Kosovo geschehen ist.

Ziel ist es, diejenigen, die sich einem Krieg entgegenstellen, mit Schuldgefühlen zu überfrachten.
Sie sind es dann, die scheinbar verhindern, dass „das Böse“ aus der Welt geschafft wird. Sie sind es,
die offenbar zu den Komplizen des jeweiligen grausamen und irren Diktators gehören. Sie sind es,
deren Meinung ausgegrenzt werden muss, wenn sie nicht freiwillig bereit sind, zu schweigen.

Das Versprechen ist dabei immer das gleiche: „Dieser eine Krieg noch, dann wird alles gut.“

Wenn diese Mittel nicht genügen, um die öffentliche Meinung auf Linie zu bringen, wird eifrig
agiert,  um  die  nötige  Angst  zu  organisieren,  um  Kriege  als  notwendige  und  präventive
Verteidigungsaktion darzustellen. Der Irak-Krieg 2003, bei dem die US-Regierung auf der Basis
dreister  Lügen  von  Massenvernichtungswaffen  durch  einen  imperialen  Angriffskrieg  das  totale



Chaos in diesem Land hinterlassen hat, und – man kann es gar nicht häufig genug wiederholen –
mehrere hunderttausend Menschen getötet wurden, ist dabei ein Ereignis, aus dem man viel hätte
lernen können, das jedoch „seltsamer Weise“ wenig öffentliche Aufarbeitung in den westlichen
Ländern erfuhr, und scheinbar mittlerweile zu den Fakten aus grauer Vorzeit gezählt werden soll,
wenn es darum geht, die Erzählung von „Gut und Böse“ in der Welt nicht zu sehr durcheinander zu
bringen.

Viel wäre zu sagen, zu der Rolle von Massenmedien, die sich darauf verstehen Realitäten auf solch
eine Art und Weise zu filtern, dass den Kriegswilligen dabei in die Hände gespielt wird. Ohne sie
ginge es  nicht.  Und sie  scheinen immer eifriger  dabei  zu werden,  Falschinformationen einfach
durchzureichen, solange sie nur der wahrgenommenen „eigenen“ Seite dienlich sind, bzw. solche
Informationen unter den Tisch fallen lassen, die die „Gegenseite“ nicht konsequent genug in dem
gewünschten negativen Licht  erscheinen lassen.  Auch Aufrufe zu militärischer Gewalt  scheinen
immer selbstverständlicher für Journalistinnen und Journalisten zu werden. (In der Ukraine-Krise
war  dies  alles  so  sichtbar,  dass  es  hierzulande  zu  einer  Empörungswelle  kam,  die  das
Medienvertrauen noch einmal kräftig erschüttert hat).

Viel  wäre  noch  zu  sagen zu  der  Rolle  staatlicher  Propagandainstitutionen und ihrer  immensen
Ressourcen,  die  „der  Westen“  dabei  doch  immer  nur  „den  anderen“  zuschreibt.  (Allein  das
Pentagon leistet mehrere Mrd. US-Dollar Aufwendungen, um die gewünschte öffentliche Meinung
herbeizuführen und rühmt sich damit,  eigene Stories in den Massenmedien unterzubringen, von
denen nicht ersichtlich wird, dass sie von den eigenen Mitarbeiter*innen geschrieben wurden. Dies
ergab u.a. eine Recherche der Associated Press aus dem Jahr 2009).

Viel  wäre  noch  zu  sagen  zu  der  Rolle  von  PR-Agenturen,  die  Gräuelpropaganda  und
Rührgeschichten erfinden, mit denen sie sich in effektiver Weise und im Auftrage anderer auf die
wunden Punkte der jeweiligen Zielgruppen richten.

All  diese  Umstände  müssten  zum  Allgemeinwissen  gehören,  tun  sie  aber  nicht,  und  das  hat
natürlich seine Gründe.

Viel wäre noch zu sagen zum neuen und zugleich alten Feindbild Russland, das durch massive
Informationsanstrengungen aus westlichen Ländern reaktiviert wird und in ganz erheblicher Weise
die  Realität  in  Europa  neu  strukturiert.  Das  Kriegsbündnis  NATO  hat  sich  mit  seiner
Expansionsstrategie  somit  selbst  die  Gelegenheit  geschaffen,  als  scheinbar  unentbehrliches
Verteidigungsbündnis im Osten aufrüsten zu können und sich somit seine Nachfrage für die Zukunft
zu sichern.

Notwendig wäre eine Friedensbewegung, die auf all diese Entwicklungen hinweisen und ihnen in
relevanter Weise entgegenwirken könnte. Arbeiten wir also entschlossen daran, dass es sie wieder
gibt.


