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Sag mal, Friederike, in welchem Land liegt Sri Lanka?
Eine Insel – hieß früher Ceylon, liegt im indischen Ozean, seit
20 Jahren ist dort Bürgerkrieg, der Süden der Insel will vom
Norden unabhängig sein. Warum, willst Du dort Urlaub machen?
Natürlich nicht, aber im Radio kam, dass Norden und Süden
wieder miteinander reden.
Ja, das ist vor allem einem Norweger zu verdanken. Das nächste
Treffen ist Anfang Dezember in Oslo.
Vielleicht sollten alle die kleinen Staaten holen, wenn's ums
Verhandeln geht.
Bei der B-Waffen-Konferenz in Genf machen auch wieder die
großen Staaten Schwierigkeiten.
B-Waffen? Jeder, der B-waffnet ist, hat B-Waffen?
Nein, Anton. B-Waffen, das sind biologische Waffen – und auf
der Konferenz haben sie beschlossen, wer sich solche Waffen
beschafft, soll bestraft werden. Aber Kontrollen haben die USA
abgelehnt
Die machen wohl selbst welche?
Keine Ahnung – auf jeden Fall soll keiner in den neuen biotzeczFirmen herum schnüffeln, es geht ums Geschäft!
Was ist eigentlich eine biologische Waffe?
Na, neulich im Bus, war doch der Mensch, der so schrecklich
genießt hat -und später hatten auch wir Schnupfen – bei
biologischen Waffen verwenden sie viel schlimmere Krankheiten
wie Pest und Cholera.
Und für biologische Waffen ist die Künast zuständig?
Aber Anton, die Künast predigt biologische Ernährung, das ist
was anderes!
Weißt Du, mit alle den komischen Abkürzungen kommt doch kein
Mensch klar. ABC-Waffen sind dann Atom-, Biologische
und....und...
Chemische Waffen – alles Teufelszeug.
Und ABC-Schützen, das sind die Soldaten, die diese Waffen
abschießen sollen
Nein, Anton – ABC-Schützen sind die Erstklässler in den
Schulen – vielleicht sollten wir die wirklich nicht ABC-Schützen
nennen!
Sag mal, Friederike, hast Du früher auch mit einer Puppenstube
gespielt?
Willst Du mir vielleicht eine zu Weihnachten schenken?
Natürlich nicht, aber der Franz hat gesagt, die Spielzeugläden in
den USA sind voll mit Puppenstuben, mit denen Krieg gespielt
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werden kann: Fenster kaputt, Wände zerschossen und nur
Soldaten in Kampfmontur als Bewohner!
FRI:
Dann kriegen die lieben Kleinen sicher auch die entsprechenden
Spielzeug-Pistolen geschenkt!
ANT: Weißt Du, ich denke die Regierung sollte Kriegsspielzeug
verbieten!
Kleine Pause
ANT: Nordkorea gehört doch auch zu Bushs „Achse des Bösen“?
FRI:
Ja, aber im Moment gehen die USA mit denen ganz freundlich
um, obwohl Nordkorea ja heimlich das Material für Atombomben
in seinen Atomkraftwerken hergestellt hat; das war nach einem
Vertrag mit den USA nicht erlaubt!
ANT: Warum haben sie es dann doch gemacht?
FRI:
Die USA wollten ihnen im Gegenzug zwei Leichtwasserreaktoren
zur Stromerzeugung bauen; mit denen kann kein Material für
Atombomben hergestellt werden – aber der Bau dieser Werke
hat sich bis heute verzögert! Und da haben sie den Vertrag
gebrochen!
ANT: Und wieso kommt der Bush ihnen immer noch freundlich?
FRI:
„Ist ein Land erst einmal ein Atomstaat, dann kommt ein
Präventivschlag nicht mehr in Frage“, hat eine Zeitung
geschrieben. Stattdessen haben die USA die vertraglichen
Heizöllieferungen gestoppt und nun müssen die Menschen in
Nordkorea frieren.
ANT: Auch nicht gerade eine sehr menschenfreundliche Tat!
FRI:
Ein bekannter Schriftsteller in den USA, Kurt Vennegut, hat
gesagt: Total verrückt geworden seien Bush und seine Leute, die
Bedrohung durch den Irak – zum Beispiel – sei nur ein Märchen!
ANT: Und warum erzählt Bush solche Märchen?
FRI:
Bush und seine Leute hätten nur Entertainment im Kopf – und
Frieden sei langweilig. Im Fernsehen muß dauernd was laufen,
Kriegsbilder und so.
ANT: Fernsehen bringt sowieso viele Sendungen über Krieg und
Gewalt! Denk mal an die Westernfilme – immer Bum-bum und
einer fällt um!
FRI:
Es gibt auch unheimlich viel Waffen in den USA, denn jeder
Amerikaner darf eine Waffe tragen!
ANT: Und einfach so rumballern?
FRI:
Das nicht, aber es geschehen viel mehr Morde in den USA als
anderswo!
Kleine Pause
FRI:
Stell Dir vor, Anton, der Bush will 5000 Iraker militärisch
ausbilden!
ANT: Was, wieso bildet der denn Saddam Husseins Soldaten aus?
FRI:
Doch nicht von Hussein – Soldaten der irakischen Opposition!
ANT: Und dann befiehlt er auf dem Kasernenhof: Im Gleichschritt
marsch!
FRI:
Doch nicht er selbst – dafür hat er doch seine Leute!
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Der Bush war ja vor kurzem in Europa – hab' ich im fernsehen
gesehen – da war er in Prag!
Die haben sich zur NATO-Tagung getroffen und Dinge
beschlossen, da stehen einem die Haare zu Berge!
Wollen sie unsere Verteidigung verbessern?
Verteidigung? - Ein Verteidigungsbündnis ist die NATO doch
schon seit drei Jahren nicht mehr! Sieben Länder im Osten
kommen dazu!
Da hat die NATO ja noch mehr Soldaten!
Vor allem wollen sie schon im nächsten Jahr eine besondere
Truppe von 21.000 Soldaten aufstellen, die innerhalb kürzester
Frist überall in der Welt eingesetzt werden kann. Dann kann der
Bundestag nicht mehr vorher entscheiden, ob wir Soldaten
hinschicken.
Und da hat der Schröder zugestimmt?
Ja, da hat Schröder zugestimmt!
Das klingt nach immer mehr Krieg! Und das jetzt um
Weihnachten, wo doch alle Welt von „Friede auf Erden“ redet!
Und die Politiker planen den nächsten Krieg!
Dabei wollen doch nur alle Menschen genug zu essen haben, ein
Dach über dem Kopf und in Frieden leben – warum ist das denn
nicht möglich?
Vielleicht denken die Politiker, daß gerade sie und ihr Volk mehr
haben müssen als alle anderen?
Wissen die gar nicht, daß alle Menschen vor allem in Frieden
leben wollen? H, alle mal herhören, ihr Politiker – ihr Bushs, ihr
Schröders und ihr Putins...
und auch ihr Husseins, ihr Scharons, ihr Arafats – wir wollen
Eure Kriege nicht – wir wollen alle in Frieden leben!
Die, die Ihr glaubt, die Mächtigen zu sein, fangt endlich an den
Krieg abzuschaffen!
Fangt endlich an, ernsthaft an Abrüstung zu arbeiten, weg mit
den Waffen – ob A-, B- oder C-Waffen oder sonst was für
Waffen.
Denn – das solltet Ihr wissen:
Militär gehört abgeschafft!

