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___________________ , den ____________ 
 
Sehr geehrte NATO, 
 
„Demokratismus war jederzeit die Niedergangsform der organisierenden Kraft“, erkannte bereits Friedrich 
Nietzsche. Und an diesem verregneten Wochenende haben die Demokratisten in Irland ihr wahres Gesicht 
gezeigt. Nicht ganz unschuldig an dieser Malesche ist die Irische Regierung, die aus einem falschen 
Demokratieverständnis heraus dem Irischen Volk den kleinen Finger gereicht hat. Mit einem Referendum war 
allerdings noch niemanden je geholfen. Das Volk über seine eigene politische Zukunft abstimmen zu lassen – das 
ist ja so, als ob wir unsere Kinder fragen würden, wie sie gerne erzogen werden wollen. Wir Deutschen haben 
erkannt, welche Gefahren die Demokratie birgt und sind aus verfassungsmässiger Überzeugung gegen das 
Plebiszit. Wir fällen alle unsere wichtigen Entscheidungen, indem wir sie kompetenteren Menschen als uns 
überlassen. Wir nennen das „Bundestagswahl“. Es handelt sich hierbei um einen feierlichen Akt; wir ziehen 
unseren Sonntagsstaat an, wenn wir zur Stimmabgabe gehen, und sind froh, dass wir unsere Stimme endlich 
wieder los sind und uns für die nächsten vier Jahre aus der Verantwortung gestohlen haben. 
 
Aber Irland hat gezeigt: nicht jedes Volk ist so friedliebend wie wir Deutschen. „Demokratie ist die Waffe des 
kleinen Mannes“. Und hat nicht schon Gandhi erkannt, dass sich Waffengewalt nur mit Waffengewalt beantworten 
läßt? Wir vom Verein „Frieden durch ein starkes Europa“ sind der Meinung, dass es nun an der NATO ist, die 
verirrten Schafscherer der Grünen Insel wieder auf den Pfad der innigsten Zustimmung zurückzuführen. Denn der 
Krieg ist der Vater aller Dinge, und manchmal braucht es eben der strengen väterlichen Hand. 
 
Wir hoffen, dass Sie unserem Ansinnen aufgeschlossener gegenüberstehen als die UNO, die uns mit 
fadenscheinigen Begründungen auf „nie und nimmer“ vertröstet hat. Ihre vorbildlichen Einsätze im Irak und in 
Afghanistan haben unsere Hoffnung genährt, dass es mit Ihnen leichter sein wird, eine unbürokratische Lösung 
des Problems zu finden. Uns schweben da Raketenangriffe auf Dublin, Cork und Galway vor, bevor eine Task 
Force das Irische Parlamentsgebäude stürmt und eine vorläufige Militärregierung installiert. Diese sollte 
zumindest solange im Amt bleiben, bis die übrigen EU-Mitgliedsstaaten den EU-Vertrag ratifiziert haben und die 
irischen Europa-Gegner in einer Art politdisziplinarischem Sommercamp auf der Isle of Man umüberzeugt werden 
konnten. 
 
Irland ist aufgrund seiner klaren Landschaftsstruktur militärisch gut zu handlen. Der gemeine Ire gilt als ruppig, 
aber die Britischen Generäle in Ihrer Organisation werden ihn sicherlich zu nehmen wissen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem kleinen Anliegen nicht zuviele Unannehmlichkeiten bereiten, aber Sie 
stimmen mit uns gewiss überein, dass im Kampf für Frieden, Freiheit und Demokratie kein Menschenleben 
verschwendet werden worden sein kann.  
 
Vielen Dank im Voraus für Ihr offenes Ohr! 
Auf eine gute Zusammenarbeit, 
 
Ihr/e 
 
 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift 

 


