Tag der Befreiung
Heute vor 75. Jahren hat die deutsche Wehrmacht endgültig
kapituliert. Damit hat der 2. Weltkrieg in Europa geendet.
Aber auch 75. Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges gibt es
noch immer die Gefahr weiterer Kriege.
Daher sollten wir uns heute die Zeit nehmen und nachdenken
warum eigentlich. Warum braucht es noch Kriege? Braucht es
überhaupt Kriege? Was führt dazu, dass es Kriege gibt?
Für uns ist das relativ klar, wirtschaftliche Interesssen,
globale Machtkämpfe und nationalistisches Gedankengut. All das
sorgt für einen konstanten Druck auf die einzelnen Länder
weiter aufzurüsten und auf Kriege gewappnet zu sein. Was
wiederum dafür sorgt, dass Kriege viel eher als Möglichkeit
der Machtsicherung betrachtet und normalisiert werden. Dabei
ist ein Krieg alles andere als normal. Zumindest sollte er das
sein. Doch in einer Welt die so auf Krieg getrimmt ist gibt es
nur einen Weg gegen Kriege präventiv vorzugehen: Abrüstung.
Wir müssen endlich davon wegkommen, dass sich die Nationen
konstant ihre Waffenarsenale wie Messerklingen an die Kehlen
halten und so andere Nationen zum ziehen der eigenen Messer
zwingen. Nur durch eine global abgestimmte Abrüstung können
wir Kriege wirklich effektiv verhindern. Es hilft kein
dystopischer Traum einer internationlen Armee, die bei
Überschreitungen von Menschenrechten oder ähnlichem eingreift,
das sehen wir schon an der NATO.
Der andere Teil der angegangen

werden

muss

ist

die

omnipräsente Nationalität, die uns umgibt. Es wird nur in
Länderinteressen gedacht. Unsichtbare Grenzen werden zwischen
Menschen gezogen, die nicht einmal einen Kilometer auseinander
leben, weil sie eine andere Nationalität haben.
Entgegengesetzt zu einer globalen Abrüstung ist eine
Bekämpfung des Konzepts von Nationalität jedoch etwas
abstraktes. Das macht es deutlich schwerer direkt dagegen
vorzugehen. So haben auch wir keine Antwort wie genau man

gegen dieses Problem, dasss die Menschheit nun schon lange
genug plagt vorgehen soll. Vor allem, da fast jeder politische
Prozess momentan eng mit Nationalität verknüpft ist.
Trotzdem sollten wir nicht aufgeben zu versuchen Nationalismus
zu bekämpfen, da es solange es Nationalismus gibt auch Kriege
geben wird.
Und worin Nationalismus enden kann haben wir bereits erlebt.
Daher feiern wir heute den Tag der Befreiung!

