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Alles Asche!

Deckel drauf und Ruhe

In Island bricht ein Vulkan aus und der
Flugverkehr in ganz Nord- und Westeuropa bricht zusammen. Laut Deutscher
Flugsicherung waren alle Airports bis auf
München geschlossen. Seiten 2 und 15

An den Regierungsbunker bei Wandlitz
erinnert heute nichts mehr. Während der
Atombunker der Bundesregierung heute
ein Museum ist, wurde die Zuflucht der
DDR-Führung planiert.
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Aber die
Tafeln lügen
Die Tafeln sind eine Sitte wie jede andre auch, ein
ehrendes Gedenkzeichen für die Toten. Aber die
Tafeln lügen. Es muß nicht heißen: »tué pour la patrie« – es muß heißen: »tué par la patrie«. Getötet
durch diesen niedrigen Begriff »Staat«, getötet
durch diesen Wahnsinn, der die Heimat, die jeder
liebt, mit einem Nützlichkeitsbegriff verwechselt,
der den meisten nicht einmal von Vorteil ist, sondern nur den wenigen. Stirbt man für eine Weizenagentur? Für eine Hypothekenbank? Man stirbt für
und durch das Vaterland, und das kommt im wesentlichen auf dasselbe hinaus.
Tafeln, wie lange noch – ? Wie lange noch lassen
sich erwachsene Menschen einreden, dass eine
sinnlose und anarchische Organisation zwischen
den Staaten ein Recht hat, das Leben zu nehmen?
Wie lange noch lassen sich Mütter die Söhne, Frauen die Geliebten, Kinder den Vater abschießen für
eine Sache, die nicht die Kosten für den Mobilmachungsbefehl wert ist? Wie lange noch wird Mord
sanktioniert, wenn der Mörder sich nur vorher eine
Berufskleidung anzieht, seine Kanonen grau anstreicht, seine Gasbomben von der Kirche einsegnen lässt und sich überhaupt gebärdet wie der Statist einer Wagner-Oper? Uns fehlen andere Tafeln.
Uns fehlt diese eine:
Hier lebte ein Mann,
der sich geweigert hat,
auf seine Mitmenschen zu schießen.
Ehre seinem Andenken!
Kurt Tucholsky, aus: Die Tafeln (1925)
Ehrenmal im Hof des Verteidigungsministeriums: »Den Toten unserer Bundeswehr für Frieden, Recht und Freiheit«

Unten links
Landet sie oder landet sie nicht? Das
fragte sich ganz Berlin am Freitag,
dem Tag der geplanten Rückkehr von
Bundeskanzlerin Angela Merkel aus
Kalifornien. Beim Berliner zu landen,
ist bekanntlich nicht einfach, aber so
schwierig wie am Freitag war es lange nicht. Die Flughäfen waren geschlossen, wegen dieses Eyjafjalla.
Ein Vulkan mit solch trunkenem Namen sollte gar nicht existieren! Schon
wegen der Glaubwürdigkeit der Fluglotsen. Kein Pilot nimmt diese noch
ernst, wenn er über die Kopfhörer die
Warnung vor dem, äh, Eyjafjalla, gehört hat. Wenn dann noch der Kanzlermaschine die Landung verweigert
wird, ist der Lotsenruf ruiniert. Man
kann doch kein Flugzeug an der
Flucht aus einem Himmel hindern,
der voller Eyjafjalla-Asche ist! Schon
gar nicht mit einer Bundeskanzlerin
an Bord. Keine Frage: Der Eyjafjalla
ist der natürliche Feind der Fluglotsen. Jetzt haben sie schon ihren ab
Dienstag geplanten Streik abgesagt.
Wenn kein Flugzeug kommt, können
sie auch arbeiten. An ihrem Ruf. uka
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Merkel hält an tödlicher Afghanistan-Strategie fest
SPD sieht nach Tod von weiteren vier Bundeswehrsoldaten »anspruchsvollere Überzeugungsarbeit« für Kriegseinsatz
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht
auch nach dem Tod von vier weiteren
deutschen Soldaten in Afghanistan
keinen Anlass für grundlegende Änderungen der Einsatzstrategie. Die CDUVorsitzende stellte sich am Freitag
demonstrativ hinter den Einsatz, für
den es nach allen Umfragen in der Bevölkerung keine Mehrheit gibt.
Berlin/Termes
(dpa/AFP/ND).
Kanzlerin Merkel sagte kurz vor
dem Ende ihrer USA-Reise: »Ich
weiß, dass viele Menschen Zweifel
haben, ob der Einsatz richtig ist.
Doch ich will auch sagen, dass ich
ganz bewusst hinter diesem Einsatz stehe, damit das Land stabilisiert wird und selbst für seine Verantwortung sorgen kann.« Auch
Außenminister Guido Westerwelle
(FDP) und Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
stellten sich hinter die bisherige
Strategie. Nach den Worten von Vize-Regierungssprecher Christoph
Steegmans sind allenfalls »kleinere
Nachjustierungen« nötig. Die deutsche Afghanistan-Strategie sei immer ein dynamischer Prozess, »wo
es kleinere Nachsteuerungen innerhalb des bestehenden Mandats
und der bestehenden Strategie
gibt«.
Die SPD sieht ebenfalls keinen
Anlass für ein neues AfghanistanMandat. Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier wandte sich im
ARD-Fernsehen gegen einen überstürzten Abzug: »Wir sind nicht
kopflos hineingegangen, und wir

dürfen jetzt nicht kopflos hinausgehen.« Die Überzeugungsarbeit
der Politik werde nach einem solch
tragischen Tag umso anspruchsvoller. Dennoch sei man den Toten
und ihren Angehörigen verpflichtet, »die Rechtfertigung und die
Dauer des Einsatzes immer wieder
zu überdenken«.
Die Linksfraktion im Bundestag
erklärte auf ihrer Klausur in Dortmund, die Nachricht vom Tod
deutscher Soldaten in Afghanistan
habe die Abgeordneten tief bestürzt. Ihr Mitgefühl gelte Angehörigen, Freundinnen und Freunden.
»Im Interesse der afghanischen wie
der deutschen Bevölkerung muss
die Bundeswehr unverzüglich aus
Afghanistan abgezogen werden«,
heißt es in der Erklärung. Frieden
könne nicht mit immer neuer Aufrüstung und immer neuen Offensiven erreicht werden, sondern nur
durch einen wirklich zivilen Aufbau und einen Versöhnungsprozess in Afghanistan. Nach Umfragen sind zwei Drittel der Bundesbürger dafür, dass die Bundeswehr
Afghanistan
schnellstmöglichst
verlässt. Der Einsatz dauert bereits
seit Herbst 2001. Seither starben in
Afghanistan 43 deutsche Soldaten.
Verteidigungsminister Guttenberg trat am Freitag mit den fünf
verletzten Soldaten die Rückreise
nach Deutschland an. Am Nachmittag traf die Maschine im usbekischen Termes ein, wegen der vulkanischen Aschewolke über Europa war der Zeitpunkt der Weiter-

Bundeswehrsoldaten im Feldlager Feisabad
reise aber zunächst unklar. Von
den vier getöteten Soldaten starben
drei laut Angaben der Bundeswehr
durch eine Sprengfalle, einer starb
beim Beschuss seines Fahrzeugs.
Die fünf Verwundeten sollten in
Bundeswehr-Krankenhäuser
in
Ulm und Koblenz gebracht werden.
Ihr Zustand sei stabil, teilte die
Bundeswehr mit. Guttenberg war
in das Bundeswehr-Feldlager Masar-i-Scharif zurückgekehrt, als er
auf dem Rückweg von einem Trup-
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penbesuch von dem Angriff erfahren hatte. Der ARD sagte er, im Lager herrsche große Betroffenheit,
»aber man ist auch gefasst«.
Die vier getöteten Soldaten waren in Süddeutschland stationiert.
Es handelt sich nach Bundeswehrangaben um einen 24-jährigen
Stabsunteroffizier
und
einen
32-jährigen Hauptfeldwebel aus
dem Standort Ingolstadt, außerdem um einen 38-jährigen Major
aus Weiden in der Oberpfalz und

einen 33-jährigen Oberstabsarzt
aus Ulm. An dem großangelegten
Einsatz gegen Aufständische, bei
dem die Bundeswehrsoldaten getötet wurden, waren am Donnerstag
etwa 3000 Soldaten beteiligt, darunter auch etwa 100 Deutsche.
SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold plädierte dafür, die
Vernehmung Guttenbergs im Kundus-Untersuchungsausschuss zu
verschieben. »Ich halte es für nicht
besonders pietätvoll, wenn es fast
zeitgleich zur Beerdigung der toten
Soldaten zur Vernehmung des Ministers im Ausschuss und zu einer
entsprechenden Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit kommt«, sagte
Arnold der »Mitteldeutschen Zeitung«. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Siegfried Kauder sagte der
Zeitung, er halte Arnolds Argumentation für überlegenswert, wollte
sich aber noch nicht festlegen. Guttenbergs Vernehmung ist bislang
für den kommenden Donnerstag
geplant.
In Niedersachsen begann am
Freitag ein Manöver mit 7500
Bundeswehrsoldaten, bei dem speziell der Einsatz in Afghanistan
trainiert werden soll. Bei einer der
größten Militärübungen der vergangenen Jahre erproben Truppen
der 1. Panzerdivision besonders
den Umgang mit Sprengfallen, die
Versorgung von Verwundeten und
das Verhalten bei Angriffen aus
dem Hinterhalt, sagte Oberstleutnant Thomas Poloczek.
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