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Sehr geehrter Herr Kerntopf, 
 
vorgestern erhielt ich Ihren Brief als Reaktion auf mein Schreiben im November Rundbrief der OFFENen 
HEIDe von Herrn Adolf per Mail. 
 
Ich freue mich sehr, dass Sie Sich in den inhaltlichen Diskurs einbringen und nicht Ihre andere Meinung für 
Sich behalten. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Für mich ist der Austausch der verschiedenen 
Ansichten die größte Sicherheit, die wir uns in der politischen Auseinandersetzung gegenseitig geben 
können. Dies bewahrt uns hoffentlich vor folgenschweren Fehlern, die Parteien regelmäßig durch ihre 
Fraktionszwänge und Hierarchien praktizieren. 
 
Dennoch haben die von Ihnen vorgebrachten Argumente meine Sicht auf den Konflikt im „Fossilen Bogen“ 
(so benennen die US Regierungen die Region Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien) nicht 
verändert. Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Argumente auf ihren Gehalt hin prüfen würden: 
 
Dazu möchte ich Ihnen einen persönlichen Rückblick in den Januar 1991 geben. Damals flog ich mit der 
letzten Gruppe der „Initiative Frieden am Golf“ nach Bagdad. Unser Ziel war die Botschaft: Das Schussfeld 
ist nicht frei. Über die Hälfte der damaligen Bewohner Bagdads waren Kinder, sie traf keine Schuld an der 
Situation und sie würden die meisten Opfer im Falle eines Angriffs der Briten und Amerikaner sein. Am 
ersten Abend erhielten wir einen verzweifelten Anruf von Petra Kelly. Ihr  Mann, Gerd Bastian, verfügte als 
ehemaliger, ranghoher Bundeswehroffizier über weit reichende Kontakte ins Pentagon. Und sie erklärte uns, 
dass die Amerikaner drei Szenarien für einen Angriff geplant hätten, zwischen denen sie sich noch nicht 
entschieden hätten und von denen eines in den nächsten Stunden beginnen würde. Eine der drei Varianten 
sah vor, Bagdad mit mehreren Atomsprengköpfen einzuäschern und wir sollten uns ernsthaft überlegen, ob 
wir nicht unverzüglich das Land verlassen wollten. Die irakischen Ansprechpartner boten uns sofortige 
Rückflugmöglichkeiten an.  
 
Vielleicht können Sie Sich in unsere damalige Situation hineinfühlen. Wir hatten Todesängste und gingen 
von der realen Möglichkeit aus, atomar bombardiert zu werden und bekamen die reale Möglichkeit, dem zu 
entkommen. Wir begannen unsere Handlungsoptionen abzuwägen. Wenn wir fliehen würden, würden wir die 
Menschen in Bagdad, darunter über 3,5 Millionen Kinder, zum atomaren Abschuss freigeben und wir 
würden das Signal setzen, gewaltfreie Aktionen lassen sich durch die Androhung von Brutalität auflösen, 
was verheerend für das Ringen um zivile Konfliktlösung gewesen wäre. Wir alle hatten uns darauf 
vorbereitet, möglicherweise bei unserem  winzigen Versuch, uns dem Krieg in den Weg zu stellen, getötet zu 
werden. Die Drohung mit der Atombombe hatte trotzdem eine nicht zu beschreibende Steigerung unserer 
Todesängste zur Folge.    
Wir durften das Fluchtangebot nicht annehmen und erlebten dann in der Folge zwei Wochen den „chirurgisch 
sauberen“ Luftkrieg gegen unter anderem die einzige Fabrik für Babynahrung in der ganzen Region, ein 
Kinderkrankenhaus und fast alle Einrichtungen, die die Menschen zum Überleben in einer Wüstenstadt 
benötigen. Es wurden selbst die Palmenhaine bombardiert, die Bagdad vor dem Wüstensand schützten.   
 
In der Zeit von 1991 bis 2001 sind durch den Krieg und das Embargo etwa 1 Million irakischer Kinder 
ermordet worden und das Land ist durch den flächendeckenden Einsatz der DU Munition radioaktiv 
verseucht und nach Ansicht von IPPNW zur menschlichen Besiedlung großflächig nicht mehr geeignet. 
 
Und wenn ich die heutigen Kriegsvorbereitungen gegen den Iran beobachte, dann laufen sie in dem Punkt 
zusammen, den Iran als eine Bedrohung für seine Nachbarn und die ganze Welt darzustellen. 
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In diesem Zusammenhang nehmen die falschen Übersetzungen des iranischen Präsidenten in seinen 
Äußerungen über Israel eine Schlüsselrolle ein. 
 
Ich habe zu keinem Zeitpunkt die iranische Regierung als menschenfreundlich bezeichnet. Und dennoch 
bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass es eine besondere Leistung ist, wenn ein Land 70 Jahre lang keinen 
Krieg beginnt, eine Leistung, die wir in unserem abendländischen Kulturkreis christlicher Prägung meines 
Wissens  bisher leider nicht erreicht haben. 
 
Hier sehe ich einen Gesprächsansatz mit der iranischen Regierung. Was würde es auf der iranischen Seite 
auslösen, wenn europäische Regierungen um Informationen und Erfahrungen über eine Außenpolitik ohne  
Angriffskriege bitten und im Gegensatz dazu Informationen und Erfahrungen über eine Gesellschaft 
anbieten, die ohne Folter und  Todesstrafe in der Innenpolitik versucht auszukommen? Ich sehe auf beiden 
Seiten ähnliche Defizite und ähnliche Stärken sehr unterschiedlich verteilt. Bei gutem Willen sollte ein 
Austausch darüber möglich sein, der vielleicht sogar zu einer menschlicheren iranischen Innenpolitik und zu 
einer menschlicheren europäischen Außenpolitik führen kann. Im Moment eint beide die identische 
Bereitschaft, politische Ziele mit dem Töten von Menschen durchzusetzen. Und ich fühle mich persönlich 
sehr viel mehr mit verantwortlich an den Verbrechen, die mit meinem Steuergeld von den Menschen 
begangen werden, die die Regierung unseres Landes stellen, auch wenn diese ohne meine Stimme und nicht 
in meinem Namen morden lassen. 
 
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Sympathien für Saddam Hussein und trotzdem beteiligte ich 
mich an der „Initiative Frieden am Golf“, um die Menschen in Bagdad nicht unseren Profitinteressen 
widerspruchslos opfern zu lassen.  
 
Ich finde das Aufrechnen von Opfern an der Grenze des Zulässigen und möchte es trotzdem an diesem Punkt 
tun: 
 
Wenn wir die letzten 70 Jahre betrachten, werden Sie mir zustimmen, dass durch deutsche Soldaten in 
diesem Zeitraum wesentlich mehr Menschen ermordet worden sind, als durch die iranischen Regierungen. 
Schon allein das von Oberst Klein verantwortete Kriegsverbrechen hat weit über 100 Menschen ermordet 
und Herr Klein ist von allen Vorwürfen frei gesprochen worden, die Justiz ist also bei uns im Land politisch 
gebunden bei Kriegsverbrechen der Bundeswehr außer Funktion. Das Gleiche haben wir bei der 
Bombardierung eines voll besetzten Schulbusses durch einen deutschen Piloten in Belgrad erlebt oder bei der 
Bombardierung einer Hochzeitsgesellschaft im Kosovo.  
 
Ich möchte keines Falls damit die Verbrechen der iranischen Regierung an der eigenen Bevölkerung 
relativieren oder gar rechtfertigen aber im Irak oder in Afghanistan sterben durch die 
„Demokratisierungsversuche“ unserer „westlichen Wertegemeinschaft“ mit Sicherheit nicht weniger als 
jeweils drei Menschen täglich. Nur dass diese Opfer für uns leicht zu übersehen sind, aber es bleiben 
trotzdem die Opfer unserer Gier und unserer Bundeswehr und unseres zu geringen Engagements.  
 
Ich komme an der Einschätzung nicht vorbei, dass wir aus den Verheerungen des zweiten Weltkrieges nichts 
gelernt haben, bzw. sind wir dabei, das bereits erlernt Geglaubte täglich weniger zu beachten. Und nun leben 
wir schon wieder neben dem Platz, an dem schon wieder das industrielle Morden von Menschen trainiert 
wird, ganz so als hätte es den zweiten Weltkrieg nie gegeben. 
 
Aus diesem Grund wünsche ich mir den offenen Diskurs im Ringen um richtigere Einschätzungen und dem 
Ziel, angemessene Handlungen daraus zu entwickeln. 
 
Ausdrücklich teile ich Ihre Einschätzung, dass mein persönliches Engagement angesichts der weltweit 
riesigen Ungerechtigkeiten und Verbrechen zu gering in der Konsequenz und der Breite ist. Dies bedauere 
ich und würde mich freuen, wenn Sie mir beim Erreichen eines angemesseneren Handelns in Zukunft 
behilflich sein können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Malte Fröhlich          




