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Horst-Eberhard Richter  
Pazifismus – Utopie oder Ausweg? 

 
Pazifismus ist nach der klassischen Definition im alten Großen Brockhaus ein Synonym für 
Friedensbewegung und bezeichnet die Gesamtheit der Bestrebungen, Krieg zu verhindern. 
Wenn Feuer ausbricht, hat der Brandschutz verloren. Also muss er verbessert werden. 
Wenn Kriegswille sich durchsetzt, hat der Pazifismus verloren. Also muss er seine 
Anstrengungen erhöhen. Dass er keine realitätsferne Utopie ist, haben u.a. Gorbatschow 
und Mandela bewiesen, indem sie mit den Grundgedanken des Pazifismus – nämlich 
gegenseitige Verständigung und Versöhnung – Kriege verhindert haben. Beiden haben den 
Glauben an die Humanisierung scheinbar hoffnungslos verfeindeter Beziehungen zum Sieg 
geführt. Pazifismus ist auch kein Ausweg in Sinne der Flucht aus einem Dilemma. Sondern 
er versteht sich als Hauptweg des Fortschritts zu einer friedlicheren Kultur.  
 
Nun aber haben wir eine neue Weltlage. Das Pentagon ist mit einer offiziellen 
Verteidigungsstrategie an die Öffentlichkeit getreten, wonach jedem, der die nukleare 
Vorherrschaft der USA antastet, ein Angriffskrieg angedroht wird. In dem Projektbericht 
„For the New American  Century“, von 27 hochrangigen Experten verfasst, heißt es, kein 
Aufstieg eines potentiellen Weltmacht-Konkurrenten dürfe zugelassen werden, und der 
eigene rüstungstechnische Vorsprung sei kontinuierlich auszubauen. –  
 
Die praktische Politik der USA demonstriert bereits jetzt das Ausscheren aus 
friedenschützenden Gemeinschaftsverpflichtungen, siehe die Nichtanerkennung der 
Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes für Amerikaner. Und dass sie Krieg zu 
führen willens sind, wo und wann es ihnen immer passt, ganz gleich was die internationale 
Staatengemeinschaft dazu sagt, haben sie im Fall Irak skrupellos vorgeführt. 
 
Pazifismus muss sich unter den neuen Bedingungen nicht neu definieren, aber die 
Erweiterung seiner Aufgaben anerkennen. Er muss darauf reagieren, dass eine Macht, 
gestützt auf überlegene nukleare Rüstung, eine egoistische Willkür ausübt, wodurch sie 
die am stärksten davon Benachteiligten und Gekränkten automatisch in Hass und 
terroristische Rachebereitschaft versetzt. So nennt der amerikanische Philosoph Richard 
Rorty den Krieg gegen den Terrorismus jetzt bereits gefährlicher als den Terrorismus 
selbst. Nun droht in Weltmaßstab eine kreisförmige eigendynamische Eskalation von 
Gewalt und Gegengewalt nach dem Muster von Israel/Palästina.  
 
Der pazifistischen Position stellen sich zwei miteinander zusammenhängende Aufgaben: 
Erstens nach wie vor Aufklärung. Zweitens Widerstand mit einer intelligenten effektiven 
gewaltfreien Strategie.  
 



Die Aufklärung muss beharrlich an der Zerstörung der Illusion arbeiten, überlegene 
militärische Mittel seien im Verbund mit aufwendig ausgebauten Überwachungssystemen 
imstande, eigene Verwundbarkeit durch Terroranschläge auszuschalten. Diese 
Desillusionierung hätte nach dem 11. September und durch die ewige Gewaltspirale in 
Nah-Ost längst vollzogen sein müssen. Aber offenbar trüben Hass und 
Selbstüberschätzung die kritische Besonnenheit, dazu wohl auch die eingewurzelte 
Ideologie des westlichen Systems, wonach ein großer Machtvorsprung in der Konkurrenz 
eigene Unabhängigkeit beschere. Diese Ideologie macht blind dafür, dass auch und 
gerade aus den Erdenwinkeln größten Elends und tiefster Armut ein unausrottbarer 
Widerstand aufflammen kann. Denn es ist eine Grundtatsache unserer Existenz, dass wir 
in der Welt wechselseitig aufeinander angewiesen sind und diese Vernetzung nur 
entweder zu fruchtbarer Kooperation oder zu mutueller Destruktivität verwenden können. 
Kurz gesagt: Pazifizierende Aufklärung muss die Unauflöslichkeit dieses wechselseitigen 
Gebundenseins gegen alle emotionalen und ideologischen Vorurteile deutlich machen. Die 
friedenswilligen Mehrheiten in den Ursprungsländern des Terrors verdienen gerade 
besondere Unterstützung und Stärkung statt fortschreitender Demütigung, wie diese 
unglücklicherweise in Nah-Ost erfolgt.  
 
Zweite Aufgabe: Aufbau eines intelligenten, gewaltfreien Widerstandes. Klar ist, dass die 
alten Parolen nicht mehr zureichen, wie: Ohne mich! Ohne uns! Es ist Krieg, und wir 
gehen nicht hin! usw. Als wir am 20. März in Ramstein gegen die dort deponierten und 
gegen alle sonstigen Atomwaffen protestiert haben, lautete unsere Losung: „Stillhalten ist 
tödlich!“ Also nicht stillhalten, sondern sich wehren! Aber wie, ohne sich lächerlich zu 
machen oder die Gewaltgrenze zu überschreiten?   
 
Wir wissen seit dem 15. Februar 2003, dass viele Millionen in aller Welt keinen Krieg 
wollten. Wo Bevölkerungsumfragen stattfanden, überwogen fast überall die Kriegsgegner. 
Also existiert eine weltweite dem Pazifismus zuneigende Gesinnungsgemeinschaft, die 
miterleben musste, wie im Irak über 10 000 Zivilisten dafür sterben mussten, dass 
Soldaten nach Waffen suchten, von denen ihre Regierungen wussten, dass es diese gar 
nicht gab. Diese transkontinentale Gesinnungsgemeinschaft wurde nun nach Strich und 
Faden belogen und betrogen, nicht von schludrigen Geheimdiensten, sondern von Bush 
und Blair, die wussten, dass die Inspekteure nicht finden konnten, was nicht da war. Jetzt 
das Nachkriegsdesaster. Kein Konzept. Aufruhr im Land. Besatzung ohne Respekt und 
Einfühlung in die Menschen. Entwürdigende Folter der Gefangenen. Wäre ähnliches in 
unserer kleinen Alltagswelt geschehen, wäre längst ein großer Apparat von Polizei, 
Staatsanwälten und Gerichten damit befasst. Nichts Vergleichbares geschieht auf der 
Weltbühne. Kein hoher Verantwortlicher zieht persönliche Konsequenzen.  
 
Aber im Innern von Millionen brodelt es. Vietnam wird in vielen amerikanischen Köpfen 
wieder lebendig. Nicht nur die Niederlage, vor allem auch die Schande, die moralische 
Katastrophe. Und das sollte nun international ein Ansatz sein für eine entschlossene 
Reaktion. Auch in den USA mehren sich stetig die Stimmen, die verlangen, dass das 
Schurkenstück Irak – so muss man es ja nennen -  aufgearbeitet wird. Jetzt heißt es, nicht 
stillhalten, sondern laut anklagen. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass die politische 
Machtelite sich leisetreterisch auf ein Arrangement zubewegt, das da lautet: Schwamm 
drüber! Nur noch nach vorn blicken! Gras darüber wachsen lassen! Schon erweckt man 
den Anschein, es sei unanständig, weiteren Staub aufzuwirbeln. Aber zu schweigen heißt, 
dass alles so weitergehen wird. Jetzt müssen auch die Medien Farbe bekennen, ob sie 



beim Vertuschen und Schönreden helfen oder ob sie merken, dass die Stunde der 
Wahrheit gekommen ist, nämlich die moralische Krise beim Namen zu nennen. Erbärmlich 
ist es schon, mit anzusehen, mit welchen diplomatischen Verrenkungen sich viele Herren 
der politischen Klasse, selbst Außenminister, um klare Worte herumdrücken oder gar 
untertänig schweigen, wie jene Dame, die am liebsten auch deutsche Soldaten in den Irak 
geschickt hätte und es aus Loyalität für geboten hält, für einen Freund in einen Krieg zu 
ziehen, der 10 000 Zivilisten das Leben dafür kostet, dass man Soldaten nach Waffen 
suchen lässt, die gar nicht da sind.  
 
Man könnte fast glauben, es wären nicht gestandene Politikerinnen und Politiker, sondern 
Psychotherapeuten mit der Aufgabe am Werke, die Verantwortlichen Washingtons und 
Londons vor traumatischer narzisstischer Kränkung und depressiver Verstimmung zu 
bewahren. Stattdessen wäre jetzt Rückgrat gefragt, nach dem Muster der Regierungen 
von Chile und Mexiko, die trotz der wirtschaftlichen Abhängigkeiten ihrer Länder den Mut 
hatten, im Sicherheitsrat ihre Zustimmung zum Krieg zu verweigern. Das ist ein 
standhaltender Pazifismus! An Horst Köhler sollten sich unsere Politiker ein Beispiel 
nehmen. Moralischer Druck, wie er jetzt nötig ist, kann man nur auf gleicher Augenhöhe 
und nicht mit weichen Knien ausüben.  
 
M.D.u.H., soeben haben wir erlebt, wie Egoismus und Kriegsgeist ihre Macht gegen die 
Moral durchgesetzt und damit die Werte, die zu verteidigen sind, verraten haben. Jetzt ist 
gemeinsam zu beweisen, dass Moral auch eine Macht ist, sofern man für sie gemeinsam 
kämpft. Von ihrer Verteidigung hängt unsere zivilisatorische Humanisierung ab. Das ist die 
Position nicht eines abstrakten, blauäugigen und unverbindlichen, sondern eines 
standhaften Pazifismus. Ich antworte also nicht darauf, ob Pazifismus ein Ausweg ist. 
Sondern ich sage umgekehrt: Aus dem so verstandenen Pazifismus gibt es keinen Ausweg, 
wenn sich die Menschheit längerfristig vor einer apokalyptischen Katastrophe bewahren 
will.  
 
 


