
Als in der Nacht zum 20. März der sogenannte “Tag
X”, d.h. der Kriegsbeginn ausgerufen wurde, lief
die in den vergangenen Monaten erwachte die
Friedensbewegung zu neuem Leben. Täglich gab
es neue Berichte über riesige Demonstrationen,
Blockaden, Besetzungen, Sabotage, Streiks, etc.
Ein Höhepunkt der Aktivitäten war vor dem Krieg
der globale Aktionstag am 15.Februar. In einigen
Ländern wurden die Kriegsvorbereitungen sogar
empfindlich gestört. (Vergl. das umfangreiche
Feature: Ziviler Ungehorsam gegen den Krieg)
Diese Aktionen waren allerdings nur ein schaler
Vorgeschmack auf die Proteste, die bald nach den
Militäraktionen der USA und deren Verbündeten
losschlugen:
* In nahezu jeder Stadt der BRD streikten die
SchülerInnen und versammelten sich zu den größten
Demonstrationen und spontanen, kreativen  direkten
Aktionen seit den 60ern. Insgesamt dürfte die Zahl
der daran Beteiligten in die Millionen gehen.
* Auch in vielen anderen Städten weltweit
demonstrierten mehrere Millionen spontan gegen
den Krieg

E in  wesent l i che r  Te i l  de r  deu tschen
Friedendsbewegung schaffte bis vor einige Wochen
kaum, inhaltlich über Regierungspositionen
hinauszukommen und Zusammenhänge zu
erkennen. Dabei sind wirtschaftliche Interessen der
"kerneuropäischen" Kriegsgegnerschaft nicht zu
übersehen. Darüberhinaus ist die deutsche Regierung
alles andere als pazifistisch. Neben den Kriegen,
die seit 1999 geführt wurden, gab Deutschland
wesentliche Impulse für die Militarisierung der EU.
Eigene Kriege sind längst geplant.

Im Schatten des Irak-Krieges werden weitere
militärische "Interventionen" statfinden: Die Türkei
plant die Kontrolle in den nordirakischen
Kurdengebieten zu erlangen, die Spanische
Regierung will im Baskenland aufräumen und in
fast allen europäischen Ländern wird sich der Abbau
erkämpfter sozialer und "bürgerlicher" Grundrechte
beschleunigen. Angebliche Terror-Gefahr wird ja
schon seit einiger Zeit als Hauptgrund bemüht.

S p o n t a n e
Reaktionen auf den
Krieg in:

Celle, Hannover, München,
Cardiff, Frankfurt, Potzdam,
Frankfurt ,  Kö ln,  Ber l in ,
Nürnberg, Stuttgart, Mannheim,
Kiel, Aachen, San Franzisko,
Landshut, Würzburg, Buenos
Aires, Göttingen, Wiesbaden,
Bielefeld, Leipzig, Dresden,
Heidelberg, Neubrandenburg,
Hamburg, Trier, Wuppertal,
Oberhausen ,  Warschau ,
Lüneburg, Bremen, Cottbus,
Flensburg, Lindau, Frankfurt,
Freiburg, Duisburg, Paderborn,
Herne, Rostock, Erfurt, Halle,
Düsseldorf, Heilbronn, London,
Gifhorn, Wolfsburg, Düren,
Genua, Kassel,  Mai land,
Bochum, Koblenz, Chemnitz,
.............................

Dies soll nur eine kleine Auswahl
all der Orte sein, über die auf
de.indymedia.org Berchte über
Aktionen, Demonstrationen oder
Kundgebungen gepostet wurden.

Kein Blut für Öl - ist es wirklich so einfach?
von elfboi - 19.03.2003 03:37

Oft wird die Vermutung geäußert, es ginge im bevorstehenden Krieg
gegen den Irak nur um das Öl. Nun, ganz offensichtlich geht es auch um
Öl, doch nicht um das Öl als solches, sondern um den damit verbundenen
Dollar.

Der US-Dollar ist bislang die wichtigste Weltwährung, und ein Großteil
des Welthandels wird in Dollar abgewickelt. Speziell das Öl der OPEC-
Staaten wird gegen Dollar gehandelt. Das hat für die US-Wirtschaft große
Vorteile, denn wer Dollars haben will, muß diese erst einmal erwerben.
Daher haben die meisten Staaten Dollar-Reserven angelegt, und um die
Dollars zu bekommen, werden Waren in die USA exportiert. So kommt
es, daß die US-Wirtschaft trotz der starken Importabhängigkeit nicht
implodiert.
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