
Um was geht es im Irak?

Im Kosovokrieg hieß es, es geht um die “Verteidigung der
Menschenrechte” - aber ist die NATO wirklich der bewaffnete
Arm von Amnesty International?
Im Afghanistankrieg wurde behauptet, es geht um
“Selbstverteidigung” - aber warum wurde die Beseitigungdes
Talibanregimes dann bereits vor dem 11.September angekündigt? 
Im Irakkrieg soll es um “Massenvernichtungswaffen” gehen -
aberwarum verhaltensich die USA gegenüberNordkoreadannso
verdächtig besonnen?
Über Kriegsmotive läßt sich sicher streiten,aber im Irak geht es
sicher nicht um den Besitz oder Nichtbesitz von
Massenvernichtungswaffen. 
Wichtiger scheint hier die Tatsachezu sein, dass im Irak die
zweitgrößtenÖlvorkommender Welt vermutet werdenund diese
unverschämterWeise nicht von der amerikanischenAllianz aus
Regierung  und   Energiekonzernen  kontrolliert   werden. 
Öl bedeutetMacht und die Weltwirtschaftist in steigendemMaßevom Öl bzw. demÖlpreisabhängig.
Ein ''erfolgreicher''Irakkrieg würdederkriselndenWeltwirtschaftneueImpulsegeben,die Waffen- und
Öllobby der USA bedienen, von unangenehmeninnenpolitischenFragenablenkenund eventuellnoch
privateAllmachts-und Bestrafungsphantasienbefriedigen.Die USA wärennacheinerBesetzungIraks
dauerhaftin der Golfregion verankertund könnten auch mehr Druck auf Saudiarabienund andere
Sponsoren ihrer islamistischen Gegner ausüben.
Ein anderesMotiv ist die Entmachtungder UNO und die Aufweichung des Völkerrechts, das
Angriffskriege verbietetund Mitbestimmungselementefür Länderwie China und Rußlandbeinhaltet.
Das Völkerrecht ist sicher kritisch zu betrachten,aber geradein Zeiten unermesslichermilitärischer
Vernichtungspotentialedarf es kein Faustrechtin den internationalenBeziehungengeben.Krieg trifft
immer die Bevölkerung, entwickelt eine unkontrollierbareEigendynamik,ist nie “gerecht” und darf
deshalbkein Mittel derPolitik sein.Die Praxisnicht legitimierterAngriffskriegewie gegenJugoslawien
und jetzt gegen Irak zielt also nicht zuletzt auf die Aushebelung der UNO ab, was einem
völkerrechtlichen Rückfall ins 19. Jahrhundert gleichkommt.

Wo soll das enden? 

Der ''Krieg gegendenTerrorismus''ist erstmal auf ''viele Jahre''angelegt.Die ''Terroristen''sind überall
dort zu finden, wo der Westenwichtige geostrategischeoderwirtschaftlicheInteressenverfolgt. In der
“Terrorismusbekämpfung”sind nun auch Folter und Mord legitim. Die USA und ihre westlichen
Verbündeten(darunterauchDeutschland)wollen ein Landnachdemanderenmit Gewaltentsprechend
ihrer Vorstellungen umgestalten und sind dabei bereit, über Millionen von Leichen zu gehen. 
Dabei wird sich der Zulauf von Organisationenwie El Kaida enorm vergrößern.Der mit westlicher
ArroganzundderPerspektivlosigkeitderArmengenährteHasswird sichseineWegein die Metropolen
der reichenLändersuchen.So schafftmanmit einemungerechtenWeltwirtschaftssystemund mit dem
Terror desKriegs einenneuenTerrorismusnie dagewesenerGefährlichkeitund verkauftdasganzeals
“Terrorismusprävention”. 
Die US-Regierungist momentanwohl die größteBedrohungdesWeltfriedens.Sogarihre Bereitschaft
zum Ersteinsatzvon Atomwaffen ''auchgegenTerroristen''habensie in jüngsterZeit schonmehrfach
betont...



Was tun?

Für jeden Krieg ist ein Minimum an
Zustimmungoder zumindestPassivitätin der
Bevölkerungnotwendig.Ohne Legitimierung
oder Duldung in ausreichendemMaße, wagt
keineRegierungeinenKrieg anzuzettelnoder
fortzuführen. Für die USA ist nicht zuletztdie
Stimmungin denanderenNATO-Ländernvon
Bedeutung. 
Wir könnenschwerlichdie Militärmaschinerie
aufhalten. Wir können aber durch die
Entlarvung der Propaganda der
KriegstreiberInnen   und      durch     möglichst
umfangreicheund vielfältige Protest-und Widerstandsformenden politischenPreisfür diesenund die
künftigenKriegesohochwie möglich treiben.HierbeimußauchmassiverDruck auf die wankelmütige
Bundesregierung ausgeübt werden.
Die Gewährungvon Überflugsrechten,die Nutzungserlaubnisfür Militärbasen,deutscheSoldatenbei
Awacs-Aufklärungsflügen,der Schutzvon US-Einrichtungendurchdie Bundeswehr,die Spürpanzerin
Kuwait unddie Vertretungvon US-Militär in derWelt sindnichtsanderesalseinedeutscheBeteiligung
am Krieg gegen den Irak.
Es reichtnicht aus,nur zu demonstrierenodersich mit Kritik auf die USA zu beschränken.Der Protest
musssichzumglobalenWiderstandgegendie MächtigendieserWelt steigern.Siegehennur soweit wie
WIR sie lassen und sie geben uns nur soviel wie sie müssen, um weiter an der Macht zu bleiben.

Eine andere Welt
ist möglich!

Unabhängige KriegsgegnerInnen
Mannheim

Kontakt: gegenkrieg@yahoo.com

Termine: 
� vom 7. bis zum 9. Februar findet in München die NATO-Sicherheitskonferenz statt.  Infos zu

Gegenaktivitäten unter: www.no-nato.de
� jeden Samstag findet auf dem Paradeplatz in Mannheim ab 11.55 Uhr eine Kundgebung gegen den Krieg statt.
� am Tag X (Kriegsbeginn) treffen wir uns alle um 18.00 Uhr auf dem Paradeplatz. 
� am 15. Februar  ist weltweiter Aktionstag gegen den Krieg mit einer bundesweiten Demo in Berlin und

dezentralen Aktionen, wohl auch in Mannheim.

                V.i.S.d.P.: M. Schwarz, 68159 Mannheim


