
Sehr geehrter Herr Remmele,  

für Ihr Schreiben zu dem Irak-Konflikt danke ich Ihnen sehr. Lassen Sie mich erläutern, warum Frau 
Dr. Merkel sich dazu entschlossen hat, einen Artikel in der Washington Post zu schreiben und - 
insbesondere wegen der derzeit außerordentlich angespannten transatlantischen Beziehungen - in die 
USA zu reisen.  

Der Fall der Mauer am 9. 11. 1989 sowie die Terroranschlägen vom 11. 9. 2001 markieren den Beginn 
und den Übergang zu einer neuen Epoche. Nach diesen einschneidenden Ereignissen stand und 
steht die Welt vor der Aufgabe der Neuorientierung. Insbesondere Europa und nicht zuletzt 
Deutschland suchen aber noch immer ihre Rolle in der Weltpolitik. Doch diese Rolle kann nicht in dem 
von Bundeskanzler Schröder propagierten deutschen (Sonder-)Weg liegen, der nach aller historischen 
Erfahrung ein Irrweg ist. Den neuen weltpolitischen Herausforderungen sind wir nur gewachsen, wenn 
wir weiter auf die bewährten Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik aufbauen: Die deutsch-
französische Freundschaft, die Europäische Einigung und enge transatlantische Beziehungen.  

Doch Gerhard Schröder hat - beginnend in der so genannten heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfs - die Vertrauensbasis der deutsch-amerikanischen Beziehungen schwer 
erschüttert:  

Der Bundeskanzler hat unsere amerikanischen Verbündeten in unentschuldbarer Art und Weise vor 
den Kopf gestoßen, indem er dem amerikanischen Präsidenten Tendenzen zum militärischen 
Abenteurertum nachsagte, indem er Deutschland auf ein Abstimmungsverhalten im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen festgelegt hat, ohne zu wissen, wie die Beratungen in diesem Gremium verlaufen 
und welche Erkenntnisse die Arbeit der Waffeninspekteure im Irak bringen würden, indem er in der 
Presse angebliche Geheimpläne zur Überwachung des Irak lancierte, die in der Realität nicht existent 
sind. Anti-amerikanische Äußerungen prominenter sozialdemokratischer Politiker während des 
Bundestagswahlkampfs trugen zusätzlich dazu bei, die transatlantischen Beziehungen zu `vergiften´. 
Die Folge ist, dass sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen heute in der schwersten Krise seit 
dem Zweiten Weltkrieg befinden.  

Der Beitrag Frau Dr. Merkels in der Washington Post trägt die Überschrift "Schröder spricht nicht für 
alle Deutschen". Die innerdeutsche Debatte über die Irak-Krise zeigt, dass an dieser Feststellung nicht 
gezweifelt werden kann. Es geht darum, in Amerika zu vermitteln, dass Deutschland und Schröder 
nicht synonym gesehen werden dürfen. Deutschland und die Deutschen sind vielschichtig. Es gibt 
zahlreiche Deutsche, die die USA und die Politik der USA mit großer Sympathie sehen und die auch 
für die Zukunft auf ein enges Bündnis mit Amerika setzen.  

Es kann nichts Ehrenrühriges daran sein, diese Erkenntnis zu vertreten. Deutschland ist eine 
Demokratie, die unterschiedliche Meinungen verkraften können muss. Dabei möchte ich ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass Frau Dr. Merkel keineswegs für sich in Anspruch genommen hat, mit Ihrer 
Position die Mehrheit der Deutschen zu repräsentieren. Vielmehr vertritt sie die Auffassung, dass 
politische Führung bisweilen auch verlangt, für richtig erachtete Positionen zu vertreten, selbst wenn 
diese Position in einer bestimmten Lage nicht den demoskopischen Stimmungsbildern entspricht.  

Im Hinblick auf den Irak-Konflikt ist festzustellen, dass es international unumstritten ist, dass der 
irakische Diktator Saddam Hussein eine Gefahr für den Frieden seiner Nachbarn, aber auch für die 
ganze Welt darstellt. Diese Beurteilung kommt in zahlreichen Resolutionen der Vereinten Nationen 
(VN) sowie in den Stellungnahmen der Kirchen zum Ausdruck, die Hussein als die Ursache der Krise 
und als Bedrohung kennzeichnen. Saddam Hussein hat nach jahrelangem Leugnen mittlerweile 
selber eingeräumt, weiterhin über biologische und chemische Waffen zu verfügen. Vor allem wissen 
wir aus der Vergangenheit, dass er nicht davor zurückschreckt, diese Waffen auch zu benutzen. 
Gegen den Iran, aber auch gegen die im Norden seines eigenen Landes lebende kurdische 
Bevölkerung hat Hussein Giftgas eingesetzt.  

Es muss deshalb das Ziel der Staatengemeinschaft sein sicherzustellen, dass der Irak über keine 
Massenvernichtungswaffen mehr verfügt. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass Saddam Hussein auf 
gutes Zureden nicht reagiert. Deshalb war und ist es weiterhin richtig, ihn unter Druck zu setzen, den 
berechtigten Forderungen der VN nachzukommen. Nötig ist dafür ein geschlossenes Auftreten der 
Staatengemeinschaft.  



Nur durch den Aufbau einer glaubwürdigen Drohkulisse konnte und kann der irakische Diktator dazu 
bewegt werden, den Forderungen der Staatengemeinschaft Folge zu leisten. Die bisherigen 
Verhandlungserfolge wären ohne diese Drohkulisse, die vor allem von unserem Bündnispartner USA 
erzeugt wurde, nicht möglich gewesen. Ohne das entschlossene Auftreten der USA hätte Saddam 
Hussein keinen Anlass gesehen, einer Rückkehr der Waffeninspekteure zuzustimmen. In diesem 
Zusammenhang hat auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, 
eindeutig erklärt, "Leute wie Saddam verstehen nur die Sprache der Drohung." 

Es liegt an dem irakischen Diktator, eine Militärintervention zu verhindern, indem er endlich 
uneingeschränkt den Bestimmungen der einstimmig verabschiedeten Resolution des VN-
Sicherheitsrates vom 8. November 2002 (Resolution 1441) nachkommt. Aber gerade diese 
Bereitschaft lässt der irakische Diktator vermissen. Vielmehr betreibt er weiterhin sein altes Katz-und-
Maus-Spiel und versucht, die Geschlossenheit der Staatengemeinschaft zu unterlaufen. Wir dürfen in 
diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass dem Irak bereits seit mehr als einem Jahrzehnt von 
den VN auferlegt wurde, seine Massenvernichtungswaffen zu vernichten bzw. seine entsprechenden 
Programme offen zu legen.  

Sollte der irakische Diktator Saddam Hussein aber weiterhin gegen die Forderungen des VN-
Sicherheitsrates vom 8. November des vergangenen Jahres verstoßen, darf man nicht ausschließen, 
die in der Resolution 1441 genannten `ernsthaften Konsequenzen´ zu ergreifen. Wenn alle Mittel der 
Diplomatie und des internationalen Drucks versagt haben, darf als ultima ratio der Einsatz des Militärs 
nicht ausgeschlossen werden.  

Um aber die letzte Chance auf einen Frieden zu nutzen, muss die internationale Gemeinschaft 
geschlossen gegenüber dem irakischen Diktator auftreten. Wer den Einsatz von Gewalt von 
vornherein kategorisch ausschließt, erhöht die Gefahr, dass Hussein - auf eine mangelnde 
Entschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft hoffend - den Forderungen der VN-
Resolution 1441 nicht vollständig nachkommt. Damit wird die Gefahr einer kriegerischen 
Auseinandersetzung vergrößert.  

Die Bedrohung, die von Hussein für den Weltfrieden ausgeht, ist trotz der Inspektionen immer noch 
nicht beseitigt. Alle Möglichkeiten zu einer friedlichen Entwaffnung Saddam Husseins müssen 
ausgeschöpft werden. Wenn aber letztlich die friedliche Entwaffnung fehlschlagen und als letztes 
Mittel nur die von den VN angedrohten Zwangsmaßnahmen verbleiben sollte, dann befürworten wir 
um der internationalen Sicherheit und der Autorität der Vereinten Nationen willen auch ein 
militärisches Vorgehen. Auch der Papst hat am 13. Januar erklärt, dass ein Krieg nicht immer 
ausgeschlossen werden könne, falls alle anderen Mittel ausgeschöpft sind - auch wenn jeder Krieg 
eine Niederlage der Menschheit sei. Ebenso betont die evangelische Ethik, dass Krieg ein Übel sei. 
Doch zugleich erkennt sie an, dass es Aufgabe von Staaten sei, ihre Bürger zu schützen. Auch hier 
wird also ein militärischer Einsatz als ultima ratio nicht ausgeschlossen.  

Frieden ist ein überragendes Gut. Aber Frieden um jeden Preis - auch dies ist eine Lehre aus unserer 
Geschichte - schafft keine Sicherheit und ist keine verantwortungsvolle Alternative politischen 
Handelns. Es ist unbestritten, dass jeder Krieg Tod, Leid und Zerstörung mit sich bringt. Dennoch 
kann es Situationen geben, in denen ein Krieg in Kauf genommen werden muss, um noch viel 
größeres Leid zu verhindern, dass durch Passivität und mangelnde Entschlossenheit verursacht wird, 
einem Aggressor Einhalt zu gebieten. In diesem Zusammenhang möchte ich an die Worte des 
Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, erinnern, der treffend gesagt 
hat, dass auch Auschwitz nicht durch Friedensgebete und Demonstration befreit wurde.  

Mit besten Grüßen 

Markus Lackamp 
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