
Offene Fragen
Redebeitrag R. Frankl, Kundgebung „5 vor 12“, Aschaffenburg, 5.3.22

Im Namen von Attac bedanke ich 
mich bei allen Anwesenden hier am
Platz, die unserem Aufruf und da-
mit dem der Friedensbewegung ge-
folgt sind. 
Es gibt sicher verschiedene Vor-
stellungen, wie Krieg beendet und 
Frieden erreicht werden kann. Mit 
der Einladung verschiedener Grup-
pen und Parteien war uns klar, dass
hier heute verschiedene, vllt auch 
widersprüchliche Akzentuierungen 
und Positionen zur Sprache kom-
men werden. „Die Waffen nieder – 
Krieg ist keine Lösung“ - das dürfte
klar und unmissverständlich blei-
ben. 
Aus diesem Motto ergeben sich für 
mich jedoch auch viele Fragen. Sie 
sind insbesondere an die Regie-
rungsparteien und die ihnen fol-
genden oder auch vorauseilenden 
Medien gerichtet und sie sollen den
Blick auf einige Aspekte leiten, die 
bisher vllt etwas unterbelichtet blie-
ben:

Schon der preußische Heeresrefor-
mer von Clausewitz stellte in einem
berühmt-berüchtigten Zitat fest: 
„Der Krieg ist eine bloße Fortset-
zung der Politik mit anderen Mit-
teln.“ Kann es dann wirklich sein, 
dass wir am Donnerstag dem 24. 
Februar in einer anderen Welt auf-
gewacht sind, wie so oft in den letz-
ten Tagen behauptet? 
Hat Putin wirklich den ersten Krieg 
nach 1945 nach Europa getragen? 

Wie war das doch in den 90er Jah-
ren mit Jugoslawien? Und ging da 
nicht auch eine einseitige Anerken-
nung von Teilen der jugoslawi-
schen Bundesrepublik als eigen-
ständige Staaten voraus?

Ist Putins Krieg vom Himmel gefal-
len? Oder ist er nicht doch die Fort-
setzung einer komplexen, jahrzehn-
telangen politischen Entwicklung, 
die derzeit in den Kommentaren der
Mainstream-Medien ziemlich unter-
komplex behandelt oder gar ausge-
blendet wird? Ist der Krieg nicht 
doch Ergebnis einer Eskalations-
Spirale, an der mindestens zwei Ak-
teure gedreht haben? 
Nächste Frage:
Wie war das mit Mrs-Fuck-The-EU-
Nuland? Hatte sie nicht damit ge-
prahlt, 5 Mrd Dollar in die Ukraine 
investiert zu haben? Dienten diese 
Dollars nicht der Destabilisierung? 
Hat Mrs. Nuland nicht – wie übri-
gens auch der amtierende Bürger-
meister von Kiew – mit Vertretern 
rechtsextremer Kräfte vor der Ka-
mera posiert? Sind das nicht Kräf-
te, die einem Regiment angehören, 
das dem ukrainischen Innenminis-
terium unterstellt ist und das die 
Wolfsangel - ein SS-Zeichen - in 
seiner Fahne führt?
Wie auch immer die Existenz von 
Faschisten in der Ukraine bewertet 
wird, sie kann keine Rechtfertigung
für einen mörderischen Völker-
rechtsbruch sein.



Weitere Frage:
War es nicht die erste rot-grüne Re-
gierung, die 1999 mit der Beteili-
gung an der Bombardierung Bel-
grads einen Tabubruch begangen 
hat? Ging damit nicht zum ersten 
mal nach 45 Krieg von deutschem 
Boden aus? Und ist es nicht ein 
zweiter Tabubruch der heutigen 
Regierung, indem sie offen – die 
Betonung liegt auf offen – Waffen 
in ein Kriegsgebiet liefert? War die-
ses Tabu nicht unmittelbar verbun-
den mit der Lehre aus zwei Welt-
kriegen? 
Wie auch immer die Lehre aus der 
Geschichte bewertet wird. Sie kann
erst recht kein einziges Todesopfer 
in Putins Krieg rechtfertigen.
Kann unsere Forderung – Die Waf-
fen nieder! Sofort deeskalieren und
zurück an den Verhandlungstisch! -
Kann das erfüllt werden, wenn Öl 
ins Feuer gegossen sprich Waffen 
ins Kriegsgebiet geliefert werden? 
Kann die Gewaltspirale zurückge-
dreht werden, indem wir das 2-Pro-
zent-Ziel der NATO plötzlich überer-
füllen und zusätzlich 100 Mrd. für 
Aufrüstung in einem „Sonderverm-
ögen“ bereitstellen? Wie viel Leid 
könnte mit diesem Geld verhindert 
werden?
Sanktionen:
Haben Sanktionen jemals dazu ge-
führt, dass Spannungen zwischen 
Regierungen gelöst wurden? Ha-
ben die Bevölkerungen nicht mehr 
darunter gelitten als die jeweiligen 
Herrscher und Oligarchen? Hat das
Leid der Bevölkerungen nicht eher 

dazu geführt, dass sie enger an 
ihre Herrscher gedrängt wurden? 
Es gäbe noch mehr, ich lass es 
heute bei dieser letzten Frage:
Ich bin hoch erfreut, wie unbüro-
kratisch und schnell Geflüchteten 
aus der Ukraine geholfen werden 
kann. Aber: Warum die Unterschie-
de zwischen den Geflüchteten? 
Würde die DB wirklich weniger De-
fizit einfahren, wenn alle vor Krieg 
und Not Geflüchteten ungeachtet 
ihrer Hautfarbe und Herkunft zum 
Nulltarif befördert werden?
Wie auch immer Antworten auf all 
diese Fragen ausfallen  - ihre Ver-
schiedenheit, ja auch Gegensätz-
lichkeit darf nie und nimmer die 
Einheit erschüttern, in der wir heu-
te hinter unserem Motto stehen. 
Lasst uns zum Schluss in gemein-
sam dieses Motto laut rufen:
Die Waffen nieder -
Krieg ist keine Lösung! 
Das hat heute Priorität.
Unsere Solidarität gilt der Bevölke-
rung der Ukraine und Russlands. 
Ja, es gibt auch eine Friedensbe-
wegung in der Ukraine und in 
Russland. Die Friedensbewegung 
in Deutschland steht an ihrer Seite.

Mit einem weltbekannten Protest-
song, den vllt die eine oder der an-
dere mitsingen kann, möchte ich 
diese Kundgebung schließen. Der 
Song besteht - wie mein Redebei-
trag - aus offenen Fragen.

<How Many Roads?>



 never to go to war at one another again ... 

Anti-Kriegslieder aus der Songwerkstatt von www.attac-aschaffenburg.de

 Die Saat des Friedens   (Tommy Sands; transf. r.f.)

 Eckstein-Ramstein   (Stoppt die Drohnen-Pest, rf 2017)

 De Krak uff de Wieche   (Sydney Carter, dt. r.f.)

 Das_Eiland.mp3   (Paul Brady; transf. rf)

 unviversal_soldier_dt.mp3   (Donovan; transf. rf)

 euer_freiheit_is_velooche.mp3   (Donovan; transf. rf)

 Jimmy_Newman.mp3   (T. PaxtonM transf r.f.; Frankl&Horn)

 Mein_michel.mp3   (unbekannt, um 1918)

 Nie wieder Krieg!   (T.&M.: Bernd Köhler)

 Kriegstreiber.mp3   (Bob Dylan; transf. rf)

 Hannes_ich_kenn_dich_nimmehr…  (irish Trad. transf. rf)

 En_schilling_vom_koenig.mp3   (Karan Casey; transf. rf)

 Für Peter Gingold – Ballade von den 6 Sinnen.mp3   (M: G. Brassens; T: rf)

https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/pierre_eternel.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/en_schilling_vom_koenig.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/hannes_ich_kenn_dich_nimmehr.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/kriegstreiber.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/nie-wieder-krieg.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/mein_michel.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/jimmy_newman.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/euer_freiheit_is_velooche.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/unviversal_soldier_dt.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/Das_Eiland.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/de-krak-uff-de-wieche.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/eckstein__ramstein.mp3
https://www.attac-aschaffenburg.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Aschaffenburg/songs/saat-des-friedens.mp3
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