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Kopenhagen:
D ä n i s c h e r
Ministerpräsident mit
roter Farbe beworfen
von avanti - 19.03.2003 13:08

Erklärung von Globale Rødder /
Dänische Disobienti

Zwei Friedensaktivisten gelang es,
den dänischen Ministerpräsidenten
Anders Fogh Rasmussen sowie
den Außenminister Per Stig Møller
mit roter Farbe zu bewerfen.

Two peace activists succeeded few
moments ago in throwing red paint
at the Danish prime minister
Anders Fogh Rasmussen and
foreign minister Per Stig Møller.
The protest took place in the
parliament, outside a meeting in
the council for foreign policy, where
the prime minister informed about
the governments decision to join
in the war against Iraq.

The two activists stated before the
happening:

"We cannot passively observe the
Danish government preparing to
take part in a war, that will take
cause thousands of victims. The
aim of our symbolic protest is not
to intimidate the politicians, but
to make clear their responsibility
for the sufferings of the war. This
is not a computer game or a docu-
soap. This is about death,
devastation, suffering and people
loosing their most beloved"

The happening is just a small part
of the global protest taking place
in these days as a final attempt
to make the politicians change
their mind about the war. In
Denmark the peace movement a
preparing for non-violent actions
and demonstrations in the day
after the war begins.

Global Roots
Danish disobedients

<<< Kein Blut für Öl -... <<<

Mit der Einführung des Euro ändert sich die Situation schlagartig. Die EU
hat, wenn auch angeschlagen, eine deutlich gesündere Wirtschaft als die
USA, somit ist es für viele Staaten interessant, auf ¤ statt $ als Reservewährung
umzusteigen. Das wäre für die US-Wirtschaft jedoch fatal, da all die Dollars,
die bisher im Welthandel gebunden sind, in die USA zurückfließen und dort
eine Hyperinflation auslösen würden.

Nun hatte der Irak im Jahre 2000 begonnen, seine Dollarreserven in Euro
umzutauschen, und einige andere OPEC-Staaten, unter anderem der Iran,
dachten darüber nach, es ihm gleichzutun und auch das Öl gegen ¤ zu
verkaufen. Was sollte also die US-Regierung tun?

Eine vernünftige und weitsichtige US-Regierung hätte sich mit Vertretern
der EU, der OPEC und anderer wichtiger Handelspartner zusammengesetzt,
um zu beraten, wie die Verschiebung vom Dollar zum Euro gesteuert und
geregelt werden kann, damit sie langsam und gleichmäßig verläuft, so daß
die US-Wirtschaft daran angepaßt werden kann, und daß am Ende ¤ und
$ im Gleichgewicht sind. Die 1:1-Parität von Euro und Dollar, die wir vor
kurzem erreicht hatten, hätte möglicherweise stabilisiert werden können.

Nun hätte eine solche Entwicklung aber in jedem Falle das Ende der Vormacht
der USA in der Weltwirtschaft bedeutet, und die Bush-Junta mit ihrem
Machthunger ist nicht gerade gewillt, diese aufzugeben. Statt dieser
vernünftigen Lösung wählte man die unvernünftige: Da man mit Saddam
Hussein sowieso noch eine Rechnung offen hatte, kramte man alte Kriegspläne
wieder hervor, um ein Exempel zu statuieren, und um die Kontrolle über
das Öl zu gewinnen (der Iran wurde zur Warnung auch schon einmal auf
die Achse des Bösen gesetzt). Mit der Kontrolle über das Öl könnte man
nicht nur Druck auf den Ölpreis ausüben, sondern auch die OPEC zwingen,
ihr Öl weiterhin in Dollar zu handeln...

 Krieg und Sozialabbau

Es ist kein Zufall, wenn Bundeskanzler Schröder kurz vor Beginn des geplanten Krieges gegen Irak den
Sozialabbau verkündet.

Alle haben sich scheinbar damit abgefunden, daß der Krieg demnächst losgeht. Die Bundesregierung behauptet,
sie würde noch alles tun, um einen Irak-Krieg zu verhindern und schließt gleichzeitig ihre Botschaft im Irak.
Soviel  Vertrauen hat die Regierung in ihre eigenen außenpol it ischen Bemühungen.

Die Börsen gucken dagegen optimistischer in die Zukunft. Nach ewigen Tiefs sind die Kurse jetzt in Erwartung
eines kurzen Kriegs wieder angestiegen. Nach einem Krieg werde die Unsicherheit aus dem Markt wieder
weichen und sich der Dax weiter erholen, spekulieren die BörsianerInnen. [...]

>>> Mehr dazu unter: http://germany.indymedia.org/2003/03/44956.shtml >>>


