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Krieg ist Terror
Seit dem 19. Oktober 2001 hält eine ständig wachsende Anzahl Friedensaktivisten täglich von morgens bis abends eine Friedenswache vor dem dänischen Parlament, dem Christiansborg. Wir begannen mit dieser Demonstration aus Protest gegen die Tatsache, daß die Zerstörung des  World Trade Centres mit Krieg in Afghanistan beantwortet wurde, wo der angebliche Organisator des Anschlages vom 11. September festgenommen werden sollte, auch wenn dies den Tod weiterer unschuldiger Menschen bedeutete. 

Wir unterhalten eine symbolische Flamme der Hoffnung, und wir warnen davor, daß der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus sich zu einem Dritten Weltkrieg entwickeln könnte. Die Kriegstreiber des Westens entwickeln in ihren anhaltenden Bemühungen um „Sicherheit” und Schutz ihrer globalen Interessen Strategien für den offensiven Gebrauch von Atomwaffen.

Wir stehen hier, um zur Zurückhaltung aufzurufen und um alle guten Menschen dazu aufzufordern, sich aktiv um Frieden zu bemühen, anstatt durch ihre Passivität und Gleichgültigkeit Dänemarks Beteiligung an diesem sinnlosen, grausamen und gefährlichen „Krieg gegen den Terrorismus“ zu unterstützen und so eine Billigung auszudrücken. Haß führt zu noch mehr Haß, Gewalt führt zu noch mehr Gewalt. Der Terrorismus kann nicht durch noch mehr Terror und das Bombardieren verarmter Länder und Völker bekämpft werden – ganz im Gegenteil, dies fördert den Terrorismus nur noch mehr.

Wir lehnen die Ungleichbehandlung der Menschen auf dieser Erde, die die ideologische Basis für die „Notwendigkeit“ des Krieges gegen den Terrorismus bildet, zutiefst ab. Wir lehnen eine wirtschaftliche und militärische Weltordnung, in der die Reichen auf Kosten der Armen immer reicher und diese immer noch ärmer werden, zutiefst ab.

Stattdessen sagen wir: JA zu globaler Gerechtigkeit. JA zu gegenseitigem Respekt und Dialog. Schulen statt Bomben. JA zu ethnischer und kultureller Vielfalt. JA zu einfachen und nachhaltigen Lebensstilen.
 
Wir können nicht untätig bleiben, während unsere Gesellschaft von den Mächtigen bedroht wird unter dem Vorwand, daß sie sie beschützen wollen. Daher halten wir diese Friedenswache.
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Schließen Sie sich uns an! Kontakt: fredsvagt@fredsvagt.dk oder Anrufbeantworter: 0045-2151 5508
Unterstützen Sie die Friedenswache. Überweisen Sie eine Spende an die "FredsVagtens Venner" ("Freunde der Friedenswache"), Kontonr. 1041096 bei der Merkurbank, BLZ 8401, 
SWIFT-code RIBADK22, oder schicken Sie einen Scheck an "FredsVagtens Venner", 
Merkurbank, Vesterbrogade 40, DK-1620 Kopenhagen V, Dänemark. 
Weitere Informationen: www.fredsvagt.dk

