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Editorial
- Krieg snummer
Nullnummer
des
gesprochen' die Propagandisten
-sie "*1
"Ende
haben
Geschichle"
der
Vom
ttttrz der stalinistischen
A"
i"t'
Kapitalismus bis zum lu","tt"
1"-T-"1" Zukunftsperspektive zu fallen
so"äli"mt'"
-,,rtt
tu"r'''i"t
scheinbar
Diktaturen
Tatsache begründet' daß dlese
*.
*rä"
These
"realen Sozialismus"
Diese
schien.
ihr System
-zrrr selbst als
'""]"i"tt"t""
menschenverachtenden
verzerrten
llnkenntlichkeit
"ät"*--it"
und
bezeichneten
"Marxlsmus-Leninismus- zu ihrer ldeologie gemacht hatten'
bringen könnte'
t"'" ä"' reale Kapitallsmus
Was für ein Ende a"t ct]tf itf'tt
Golfkrieg'
- und wir nehmen
das zeigt uns der gegenw''irtige
Golfi<Äg einnehmen könnte
*;;;'"
immer
Posttion
Welche
ausführlich zu
po"'i"t'-i"tt'
eitt' wi" in dieser Ausgabe
bestimmte
sehr
eine
bedeutet
jetzt schon bewiesen: Kapitalismus
lesen ist - eines hat a"t Cof*"r"g
in- Permanenz'
und Imperialismus bedeutet Krieg
i-*d.t,"-u"
und
Propagandamaschine des Kapitals
a""-li"
""""ä
Saddam
Diktator
Den
hat' können sie aber gewlß
des Krieges zu elnem t;;;;;4*"0]::""
hatte
schieben' denn mit Marxismus
t"f'on"
i"-U"
tvtarxism'ul
nlcht dem bosen
- es war williger
am Hut' Im Gegenteil
etwas
t'i;
't"'l*o;gi-"
n
das Bagdader
es gegen den
Rüstungsindustrie' solange
'"""'
Kostgänger des Westens
sich gegen sle
des Irnperialismus selbst' die
lran kämpfte. Es ist eine Bestte
Kriegsknechte der USA selbst
auffallen, daß es vor allem abgefallene
;:*:i
so ein Fall:
rnü""""' Noriega war auch
sind, die als Bösewichte trt"ttutt""
dann von
und guter Freund von Bush'
USlOi""*t""
in
Killer
ausgebildeter
.irr.-- f.g auf den anderen Superbösewicht
wann denn
sich jetzt fragen müssen'
W"tt lttat"
Die ' Völker ai"""'
nur well
in Schult und Asche legen werden'
S'iai"
it-*
Bomber
amerikanische
dem
Machthaber seinen Herren aus
u"Ji-*.iurr*"rr..
a.rr"
"on
"in
einmal
wieder
"gerechter Krieg" verkündet wird !
ät"-"i ein
Ruder gelaufen ist und *ttJ"t
uns das
in aller Deutlichkeit sagen' müssen
Auch wir Deutsche, at" rntg--*
eingesehen haben'
dieser Zeilung' well wlr "sozialismus
fragen. Wlr beginnen at" tt""tt"g"bt
oder
formurierten Frage
Luimburg
Ro".
"o'
der
uns
wir
daß
morgen
Heute wird der lrak bombardiert'
Barbarei" nicht entziehe"- to""t"'
"' rrver
Länder Lateinamerikas' Indonesien
vlelleicht der lran, Pakistan' Algerlen'
dem
von Gnaden der USA' die unter
ätentaten
f'"-'"itn
tit.ttff
weiß, denn
gegen sie rebellieren-könnten'
O*"t ,tt"t Völker plötzlich
der
eine Zukunft der Verelendung
Um eine "otct'" Zutunft'"u--"1*""a"^'
"demokratischer Bombardierung" und
-l"i
Mehrheit der Menschheititisl"i"i"titiger
Existenzbedingungen' um dazu
-t"""ftiichen
allmählicher Zerstorun!
finden
wieder eine Alternative suchen und
beizutragen, daß die iu"Jnt"
an politisch tätig sein'
kann, dazu werden wir von Jetzt
Grünen'
aller Parteien' einschlieBlich der
Das opportunistische Verhalten
wir den
Medienhetze hat uns bewiesen' daß
gegenüber d." ptou-t"ik*""ft""
sie
prinzipiell nicht trauen dürfen' denn
fatit"g
"fft'
Berufspolitikern
die der großen Mehrheit der Werktätigen'
verfolgen lhre Interessen trrta "ittti
eines
fügen wir hinzu, daß wir Anh2inger
Für alle, die uns ,rt ü k.rrrr.rr,
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Sozialisrnus von unten sind, etner auf demokratischer Grundlage geplanter
Wrtschaft, einer Demokratie der Produzenten und Konsumenten, worin wir in
den kurzlebigen Räterepubliken in der Geschichte erste Vorformen sehen.
Wir wollen niemandem etwas aufschwätzen und aufnötigen, wlr stellen unsere
Anslchten zur Diskussion und meinen, an die Interessen der großen Mehrheit
'politische
des deutschen Volkes zu appellieren. Alle rufen wir auf, das
Geschäft' nicht mehr den Berufsbetrügern zu überlassen, selbst sich zu
informieren, selbst zu denken, selbst zu handeln.
In diesem Sinne erheben wir unsere GEGENSTIMME !
INHALT
... Selte2
Editorial..........
....
Seite3
Impressum......
4
Dieser Krieg ist eln Verbrechen!.................,.......Seite
6
......,....Seite
In eigenerSache.......,.......
7
Takttken der Kriegshet2er.............,.....................Seite
Seite9
Solidarttätmit Israel ?.......................................
Saddam Hussein Portrait eines Diktators.......Seite 12
Trotz Saddam Hussein - Solidarität mlt
dem lrak und den Völkern des Orients...........Seite 14

IMPRESSUM
Februar 1991
GEGENSTIMMENr.0
irscheint im Selbstverlag
verantwortlich im Sinne des Presserechts:
P.Kreye,RußhelmerStraße 4, 7500 Karlsruhe

t

Redaktion: Konrad Argast, Christina Weiß und zahlreiche Mitarbeiterlnnen
Die Herausgabe dleser Zeitung wird von folgenden Gruppen unterstützt:
Gruppe -Gegen den Strom" Mannheim/Heidelberg
Kontaktanschrift: Postfach 105625,6900 Heidelberg
Komltee für Rätedemokratie Karlsruhe

asa

Dieser

Krteg

lst

eln Verbrechen

!

die
immer weniger werden'
glücklicherweise
die
einen
Gehör.enSie zu den Menschen'
die antiirakische Koalition
",o"-h
den westllchen ntgit^"gt;;i""t"i'
fuhren ?
*""g zui Befreiung Kuweits
! Regierungen
".Lia".
Lügen zum opfer gefallen
;;;i";"t
c"ft";;;
einem
Sie
und
Dann stnd
us-Somuer wiirden für Freihelt
dil
**"";';;;;;;;n,
und ein Großrerl d.,
über die irakische Bevölkerung
Verderben
T;J;;JKuweit
Demokratie in

"::'-:1 ein diktatorisch regierter
D"T'Ira:t
eine
nie
\4'ar
Kuweit
H;:il'
ll"b"olt'tt Monarchle"' Es gab allerdings vor
u""e"dtuJt1""i""
lrak beschloß'
Staat vornehm
aber den Anschluß an den

ai""""
langer Zelt ein Parlament'-ei"
Gefringnis' Damals
viele Parlamentarier ins
"ti'ttt"
und
auf
Emir
der
UNes
löste
noch keine Rede und keine
no""ti"
;ä;
Bösewic";
war von einem
vor seinem Scheich' Kuweit
'Friedensmission' schUtzte die Bevölkerung Kuweits
Es wurde von
staatlicher Tradltion'
Jter
tig,,]'""t
tt
"unabhämgig"' Die
ist noch nicht einmal
und erst 1961 (!)
Jgtt""nnt
willkürlicl
den Engl?indern
Beduinenhäuptling zum König
'*t;;t;;:-"intt'
e"füsigtn
""
s€tzten
Ensl?inder
-*"t"n".
"Emir von Kuweit" nennt'
sich heute
das
li,
künstltchen Staatsgebildes:
tofft"-t"n
"i""
Bild;;;
Der Grund für diese
';;;i;rr"o." die. Araber Y:*::"-:L":
*1; u"- gleichenRecht hätten
militärischer
mt

:T'1:t':;l:":,"
Gewalt abtrennen
'Schutz'
seinen
m
Deutschrand
'unabhängigen Fürstentum" unter arabischem
können, um es zu emem
ü: ^'1'b"1 empfinden müssen?
zu deklarleren' verstehen ;;;;;;*
rechtfertigen
brutale Besetzung Kuweits
ft""*t""
Saddam'
damit
wlr
Ob
ät"tlT;tlltJ"lr

Heucheleilm Ganseist'
daßeineungeheuerliche
nachweisen'
um
ihr-er Gefolgschaft wirklich

'Befreiungskri";g' It
eo'i" und
Wenn der
wohl fragen' wann denn
so darf
t'i*tr*tn'*t*e'
-man
Freiheit und Demokrati"
damit es endlich die
erfolet'
*"*t"'-i"tttt
endlich elne MilMirarän
und endlich
und Ga!'astrelfen räumt
-t^t"
*"t'"t"""ä"1'itT"'tu*t
widerrechtlich
abzuknallen
und Kinder mit- -scharfer Munition
';;;;i*
demonstrierende
aufhört,
gegen die Türkei
"1"'Militliraktion
gegen den
? Dann darf man f'"r;":
G*'i:te räumt' die sie
kurdlschen
;;
t"d;;
sie
erfolgt, damit
denn eine
besetzt hält' Wann erfolgt
i"toiUtru"t
dortlgen
der
Wtllen
den willen seiner
a" Westsahara gegen
r'ritl'it"l'lt"
Militäraktion ,"*""
eine Militäraktion gesen
erfolgt
;;
ili-;
-denn
Bevölkerung a"t'erttittt
den wilren seiner
Staat ost-Timor gegen
,rr.biurrgig"r,
den
das
Indonesien,
Indien die
die UNo nicht ein' als
schritt
iät
Bevölkerung ","'"tti"ttJl
annektierte ? An dieser
Fürstentum-sikkim
das
oder
Goa
portugiesische Enklave
Massaker an
it"iben' daß' Saddam Husselns
i"""*ä"t
nicht
auch
Stelle soll
eine offizielle
auch keinerlei Militäraktion'
X"ta""
itakistl]""
"ot'
"diplomatische
tausenden
Bemühungen'
- oder auch nur
Verurteilung aorcft ai" UliO
viel mehr
gegen die Kurden kostete
Krieg
H;""";;
auslöste. Saddam
Diese Reihe ließe sich beliebi'
ro*",a".
".ril"il".i",rrr",
.r"
Menschenleben
fortsetzen.
"trs' seldsrn wir
Mllttäraktionen
ketnerlel
fiir
hier
uns
Neln, wir sprechen
Kuweit eine
vom Befreiungskrieg für
ä.s*L-i"g.rra"
u.*"i".rr,
nur
wo en
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ungeheuerliche und dreiste Lüge ist !
Worum geht es wirklich ?
Sie haben es sicherlich schon den Losungen der Anti-Krtegs- Demonstrationen
entnommeni "Kein Blut für öL!' - es geht also ums ö1. Schon seit Jahrzehnten
spekulleren die USA von einer möglichen direkten Milttäraktion auf der
Amerikanische
arabischen Halbtnsel zttr beschlagnahme der ölquellen.
"Megaforce'u.a.
verherrlichen schon selt Jahren fikttve AmtSchundftlme wle
*arablsche Extremlsten" und 'Teroristen"
gegen
in der
Mtlitäiraktionen
arabischen Wüste. Die USA, diese ökonomisch bankrotte Nation, die sich vom
Schuldendienst der Dritten Welt ernährt, wollen die Ölquellen besitzen, das lst
der wahre Kriegsgrund. Wir haben kelnerlei Sympathien für Saddam Husseln.
"freie Welt"
Dieser Mann hatte sich zehn Jahre lang dafür hergegeben, für die
der ölkonzerne gegen den lran in den Krieg zu ziehen. Denken Sle nur vler
"gute Onkel", der gegen
Jahre zurück ! Damals war noch Saddam Husseln der
die bösen Mullahs zu Felde zieht.
Gäbe es kelnen Saddam Hussein. dann hätten die
Kriegstrelber einen anderen Anlaß und einen anderen
"fläsewlcht" gefunden. In dlesem Krieg geht es nlcht
um Saddam Husseln und nicht um Kuweit. Es lst ein
Krieg der Reichen gegen die Armen, eln Krieg der
multinatlonalen
Konzerne gegen die Dritte Welt,
Glauben Sie die ungeheuerlichen Lilgen der Amis und
ihrer gefügigen Knechte z.B, in der Bundesregierung
nlcht länger !
Der kriminelle überfdl der USA und lhrer Vasallen
auf den lrak läBt sich eigentlich nur mit dem
Uberfall des zynischen Massenmörders Hitler auf
Polen 1939 vergleichen ! Halten Sie dlesen Vergleich
vielleicht für übertrieben ?
Die Alteren unter lhnen werden sich erinnern: Hitler
nahm tatsächltch verübte Massaker polnischer
Extremisten an Volksdeutschen in Polen zum Anlaß,
Polen zu erobern und den Zwelten Weltkrieg zu beginnen, wobei er noch
auf
dlverse "polnische Untaten- hinzuerfand ( angeblicher polnischer überfdl
den Sender Gleiwitz ).
Haben Ste sich einrnal gefragt: '\l/ie konnte das nur passleren ? Warum haben
die Deutschen das mtt sich machen lassen ? Werden wir aua der Geschichte
Iernen ?"
Es ist wieder soweit !
Sie, jeder von uns, hat jetzL die Chance zu beweisen, daß wir Deutschen aus der
Geschichte gelernt haben.
Lassen wir uns nicht zu Komplizen eines gewissenlosen Massenmordes machen
Dieser verbrecherische Krieg ist nicht unser Krieg !
Knüpfen wir an elne sehr erfolgreiche deutsche Traditlon der jüngeren Zelt arr
( Ereignisse 1989 in der ehemaligen DDR ) und gehen wtr massenhaft auf die
Straße !
Sprechen Sie mit lhren Kollegen, Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten und
Bekannten und rnit lhren Nachbarn über diesen Krieg und machen Sie alle, die
es noch nicht verstanden haben und die die Lügen der Amis und ihrer Medien
-D-
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noch glauben, auf die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens aufmerksam, das in
unserem Namen begangen wird.
Gerade wir Deutschen stehen jetzt in einer Pflicht, der wir uns nicht entziehen
dürfen ! Wenn wir Deutschen -gemeinsam mit unseren ausländischen
Mitbürgern- jetzt Weltmeister im Demonstrieren werden und darin, für das
Recht anderer Völker auf Selbstbestimmung einzutreten, dann erst könnten wir
"stolz
darauf seln, Deutsche zu sein", dann erst begründen wir eine neue,
demokratische Traditlon der Humanität und Menschenwürde in einem
Deutschland, in dem sich zu leben lohnt.
AUF DIE STRASSEGEGEN DEN KRIEG !
KEINE DEUTSCHE UNTERSTüTZUNG FüR DIESEN VERBRECHERISCHENKRIEG !
STOP DEM KRIEG AM GOLF !
Dieser Tert wurde vom KRD (Komitee für Rätedemokratie)unmittelbar nach
Kriegsausbruchin Karlsruhe als Flugblatt verteilt.

In dgffi Süb
Wir bitten alle unsere Leser. sich mit unseren Ansichten auseinanderzusetzen
und die Diskussion mit uns zu suchen. Wir bieten diese Zeitung als Medium der
Diskussion an und bieten die Veröffentlichung
von Leserbriefen an
(angemessener quantitativer Rahmen vorausgesetzt und eventuell notwendige
Kürzungen, die nicht sinnentstellend sein sollen, vorbehalten).
Dlese Zeitung wlrd ab jetzt in Regelmäßigkeit erscheinen. Wer rnit unseren
Anslchten in fürer generellen Richtung übereinstimmt, den bitten wlr, uns beim
Vertrieb dieser Zeitung zu helfen, oder noch besser, sich auch an der
Redaktionsarbeit zu beteiligen,
Diese Nullnurnmer der GEGENSTIMME steht voll und ganz im Zeichen des
Golfkrieges. Obwohl wir auch Artikel zu anderen Themen planten, so erschien
uns doch dieses Thema vorrangig. In den folgenden Ausgaben werden wir aber
verstärkt auf andere wichtige politische Thernen elngehen, vor allem die
innerdeutsche Situation, die Krise der stalinistischen Bürokratie in der
Sowjetunion und ihr Kampf gegen das Selbstbestimmungsrecht der Nationen,
die Verelendung der Länder der Dritten Welt sowie die Kämpfe der Völker
gegen eine Weltordnung des Hungers und des Krieges.
Erheben wir unsere GEGENSTIMME gegen eine Zukunft der kapitalistischen
Ausbeutung und Umweltzerstörung, des Krieges und des Massenmordes, der
Lüge und der Heuchelei!
ABONMERT die GEGENSTIMME !
Wie abonniert man die CEGENSTIMME ? Ganz etnfach einen Scheck über 20.DM an die Redaktionsadresse mit Name und Anschrift schicken und Ihr erhaltet
die GEGENSTIMME l0 Ausgaben lang zugeschickt. Bei Zusendung eines
$'eiteren Schecks verlängert sich entsprechend das Abonnement.
Die GEGENSTIMME wird vorläufig noch nicht in einem regelmäißigen
Zeitrahmen erscheinen. Wir werden eine Ausgabe erscheinen lassen, wenn sie
fertig ist. Wir wollen aber perspektivisch auf ein regelmäßiges monatliches
Erscheinen.zugehen.
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Takttken

der Krtegshetzer

Zuckerbrot und Peitsche für die Antftriegsbewegung
Anfang Januar 1991 eine
Es gibt keinen Zweifel, daß die Antikriegsstimmung
vor und w?ihrend des
Mehrheit der Bevölkerung erfaßte. Unmittelbar
Kriegsausbruchs mobilisierten sich insgesamt über 25O000 Menschen gegen den
Krieg. In Städten wie Karlsruhe oder Mannheim fanden mit jeweils über 10000
Demonstranten die wohl größten Mobilisierungen der Stadtgeschichte statt.
Es wurde jedoch sichtbar, daß dieser schmutzige
lvar. Die
vorbereitet
Krieg überaus sorgftiltig
Zensur der Us-Militairs und die verherlichende
Krlegspropaganda des US-Nachrichtensenders CNN
erweckten in den ersten Tagen des Krieges den
Eindruck, bei den Milittiroperationen gegen den Irak
"operativen Schnitt"'
handle es sich um einen
des Irak
welcher gezielt das Vernlchtungspotential
Zentren sauber und
nebst selnen lnfrastrukturellen
ohne Lasten für die Zivllbevölkerung zerstört habe.
In dieser Sltuation tauchte auf einmal überall in der
die
wonach
auf,
Meldung
die
gleichgeschalteten
Medienlandschaft
hätten, daß über 80 Prozent der
bei Umfragen ermittelt
wickert-Institute
"das
Vorgehen der Altierten unterstützen"'
Bevölkerung für den Krieg sei und
Wir kennen nicht diese Meinungsumfrage und wissen nicht, welche Fragen die
Interviewer gestellt haben, um ein solches Umfrageergebnis zu begrilnden. Wir
gegentelllge
über
Meldungen
Kriegsausbruch
daß vor
wissen nur,
Umfrageergebnisse nur in wenlgen Zeitungen und sehr versteckt auftauchten.
zensierten
der
aufgrund
daß
vorstellen,
uns
nur
können
Wir
"sauberen
große
von
Menschen
Anzahl
Krieg" eine
Kriegsberichterstattung vom
von ihrer Antikriegshaltung abwichen und für einen Moment glauben wollten,
die
wirklich
sagten
Kriegs-Nachrichten
die zensierten
.. Wahrheit.
l,D It dies"m Rahmen begannen die Kriegshetzer, allen voran die
der CDII (also iene, die selbst am
Industrlellenfraktlon
meisten in Geschlifte mit Saddam Husseln verstrlckt waren
und sind ) eine belsptelslose Dtffamierungskampagne gegen dle
<D
Antl-Kriegs- Bewegung.
Die spontan auf die Straßen gegangenen Schüler etwa mußten sich vorhalten
lassen, sie seien auch nicht gegen die Besetzung Kuweits durch Saddam
Hussein auf die Straße gegangen.
Demonstrationen gegen den Krieg seien proirakisch, antiamerikanisch und flir
Saddam Hussein. Ein Publizist wie H.Broder war sich nicht zu schade, der
der
Antikriegsbewegung vorzuhalten, sie arbeite Hand in Hand mlt
Rüstungsindustrie. Die Industrie beliefere Saddam Hussein mit Waffen, die
Antikriegsbewegung liefere ihm politische Unterstützung.
Bls zum 26.1. hielten die Kriegshetzer ihre Taktik aufrecht, sich direkt mit der
Anti-Kriegs-Bewegung zu konfrontieren und sie durch Lüge und Hetze (BILD)
zu entmutigen und demoralisieren. Bis weit hlnein ins Lager der Grünen
"in diesem besonderen Fall" auf die
schlugen sich vorgebliche Friedensfreunde

erste
Seite der Kriegsprogandisten und geiferten gegen die Jugendlichen' die als
vom
dte Initiative zur Anti-Krlegs-Bewegung dergriffen hatten. Konrad weiß
Bündnisg0etwabesaßMenschenverachtunggenug'voneiner
..Zwangsabrüstung.'deslrakdurchdieBombardementszusprechen.Der26.l.
nicht
mit seinen 250 OOODemonstranten ln Bonn zelSte aber, daß die Bewegung
mehrgebremstwerdenkonnte.Gletchzettigwarauchbekanntgeworden'da8
massakriert
hunderttausende von irakischen Zivilisten durch die Bombenangriffe
wordenwaren.DieLügevornsauberenKriegzerbröselte.SPDundDGBhatten
ist
das rechtzettig erkannt und die Führung der Bewegung übernommen' Jetzt
zu
dte TakHk der Mächtigen anders, ietzt versuchen sie die Bewegung
entschärfen, indem sie sie verwässern und umlenken'
an das
Ein Element davon ist dle Pro-Israel-Kampagne. Durch Appelle
neuerweckten
einer
und
Deutschen
der
Gewlssen
schlechte
Deutschen an den
alle
diesmal sollen
Kol lektivschuldhYPothese
sein Waffenlteferungen deutscher Konzerne an Saddam Hussein schuld
dern
versuchten sie die Bewegung abzulenken vom eigentlichen Ziel' nämlich
STOP DES KRIECES am Golf.
der
Auch dle geradezu hysterische Hetze gegen antiamerikanlsche Außerungen
AntlkrlegsbewegunggehörtindiesenRahmen."Krrttk"solljetzt-irrGrenzenerlaubt seln, sie darf aber das system nicht infrage stellen, und vor allem nicht
die
dle Vasallenrolle Deutschlands gegenüber den USA und die Bindung an
NATo.DleHetzederproamerikanischenMedienwirdabernichtverhindern
macht,
können, daß sich eine wachsende Zahl von Menschen Gedanken darüber
jederzelt
ob es wirklich wünschenswert ist, der amerikanischen Supermacht
geFaillig zu Diensten zu sein und ihre menschenverachtende Weltpolitik
bedingungslos zu unterstützen.
Wir müssen daher den Mut haben, auch öffentlich zu bekennen' daß wir uns
für einen Bruch Deutschlands mit der imperialisttschen Politik der usA
elnsetzen ! Das ist kein Antiamerikanismus in dem Sinne, daß wir etwas Segen
wir
den einfachen amerlkanischen Menschen haben. Im Gegenteil wollen
versuchen, mit den amerikanischen Kriegsgegnern uns zu vereinigen und
gemeinsam den Krieg zum Stehen bringen' Das ist sehr wohl Antiamerikanismus
in dem Sinne, als wir der IIS- Regiemng und dem ökonomisch angeschlagenen
US-Kapttal absprechen, dlese lüelt irn ihrem Sinne und auf ihre Weise regieren
zu dürfen !
DEUTSCHLANDS
KOMPLIZENSCHAFT
GEGEN
JEDE
VERBRECHERISCHENKRIEG !
KEINE MARK UND KEINEN MANN FtiR DIESEN KRIEG !

AUSTRITT DER BRD AUS DER NATO'
!
KRIECSBTINDNIS

D

MIT

DIE NATO IST

lle fllht fon the firericrn xll 0f live !
tll overthe rorld !
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Die neueste publizistische waffe aus dem Arsenal der Kriegshetzer in Medlen
"Solidarität mit Israel".
und Politik ist die
In gewissenloser Frechheit wird eine neue Kollektivschuldhypothese geschaffen,
"elne besondere verantwortung für Israel" und
Die Deutschen allesamt haben
neuerdings mitschuldig an der Aufrüstung saddam Husseins etwa mit Giftgas
und Atombunkern, und nicht etwa die Leitungsetagen a I I e r großen
deutschen Konzerne ( Siemens, MBB, Daimler-Benz ) und ihre Agenten in den
großen Parteien, die jahnehntelang beste Geschäfte mtt dem irakischen
Diktator gemacht hatten. Deswegen milsse man ietzt Israel unterstützen und
mit Waffen ausrüsten.
Das Solidaritätsgefühl mit den zivilen opfern der irakischen Raketenangriffe,
das die Kriegshetzer sich jetzt zunutze machen wollen, ist letztlich eln
positlver, ein menschlicher Impuls' Wir müssen uns deshalb rrit der
Israel-Problematik auseinandersetzen, urn zu verhindern, daß die Propagandisten
des Krieges in CDU, FDP und Teilen der SPD und der GRiINEN mit dem
Israel-Argument welterhln dle Massakrierung der lraklschen Zivllbevölkerung
rechtfertigen.
Das Israel-Problem und das Palästinenser-Problem sind elnes.
wir sind nicht für das Existenzrecht des israelischen staates in seiner jetziSen
Form, wir stnd aber für das Existenzrecht der jüdisch-israeltschen Bevölkerung
und deren Selbstbestimmung. Das ist eln feiner, aber sehr wichtiSer
Unterschied.
Für uns besteht kein Zweifel daran, daB Israel gegenwärtig ein Aparthetd-start
ist, der auf einer Herrenvolk-Ideologie beruht. Wir wollen ln dlesem
Zusammenhang nicht die ganze Geschichte der Nahostkriege aufrollen, wlr
wollen lediglich die Tatsachen festhalten, daß der israelioche staat als Ergebnls
dieser Nahostkriege zwei Gebiete mit paleistinensischer Bevölkerung besetzt
hält und blutig unterdrückt. Wir erlnnern an die hunderte von Todesopfern, dle
oder
demonstrierende
meistens
Represslon kostete,
lsraelische
die
steinewerfende Jugendliche, dte mft scharfer Munition abgeknallt wurden. Wlr
wollen daran erinnern, daß hundertausende, insgesamt wohl 2 Mtllionen
Paläistinenser als Flüchtlinge in den Nachbarl?indern Israels leben als
permanentes Ziel israellscher Bombenangriffe.
Wie läißt sich der Konflikt lösen? Die Kriegshetzer wollen uns einreden, daB es
keine Alternatlve zum Apartheidsstaat Israel gibt, und zwar deswegen, weil
wegen des Hasses zwischen Juden und Arabern jede andere Lösung ausscheide.
Dieses Argument unterschlägt, daß es Ja gerade der Westen war' der diesen
Haß erst geschaffen und möglich gemacht hat. Die Engländer förderten zuerst
seit 1920 die Entstehung eines reinen Judenstaates, um Uneinigkeit unter die
Völker des Nahen Ostens zu streuen. Später gesellten sich die USA als
Schutzmacht hlnzu, Israel sollte eine Art Polizist des Westens in der Regton
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spielen. Israellsche Truppen beteiligten stch z.B. an der britisch-französischen
M lüiraktion 1956 gegen Agypten, um dle Verstaatlichung des Suez-Kanals
rückgilngig zu rnachen.
Den ln Israel lebenden Juden wurde systematisch eine Herrenvolk- Ideologie
eingepflanzt. So sollten dte Juden glauben, daß Paläistina ihnen ganz allein
gehöre, weil das schon so im Alten Testament stünde. Araber wurden als
minderwertige Menschen betrachtet, die unftihig seien, dle Wüste zu kultivieren,
weswegen Juden das Recht hätten, thnen das Land abzunehmen.
Trotz 140 UNO-Resolutionen gegen lsrael hat slch noch kein westliches Land
bereitgefunden, den israelischen Staat zu deren Einhaltung zu zwingen und den
Palästinensern ihr Selbstbestimmungsrecht elnzuräumen.
'Wir
denunzleren deshalb den wahren Hintergrund der Pro-Israel- Kampagne der
Kriegshetzer in Medlen und Polttik.
Letztlich appellieren sie an rasslstische Gefühle im
deutschen UnterbewuBtsein.
Demnach sollen dle
aufgehört
haben,
zttr
Kategorie
Juden
Jetzt
Untermenschen
anzugehören, sondern
sie stnd
vlelmehr
aufgenommen
ln
den
Kreis
der
amerikanlsch-europälschen Henenvölker, wfürend die
Araber und die islamischen Völker Jetzt die Rolle der
Untermenschen
annehmen
sollen.
deren
ävilbevölkerung
man
ruhig
im
Namen
von
Völkerrecht
und Freiheit
zl
hunderttausenden
massakrieien dsrf.
'Wir
lehnen Herenvolks-Ideologie in jeder Form ab, egal von welcher Selte sie
kornmi. Aus diesem Grunde lehnen wir auch prtnzipiell jeden Plan einer
Vertreibung jüdischer Zivilbevölkerung ab, wie er von reaktionäiren arabischen
Kreisen gelegentltch pseudoradikal geäußert wird.
l lr bedauern die Tragik des jüdischen Volkes, das nach der verbrecherischen
Verfolgung
durch
das Nazi-Regime
selbst
Instrument
elner
Blut-und-Boden-Politik gemacht wurde.
WIR RUFEN DESHALB ZUR VERSöHNUNG UND VERBRüDERUNG ZWISCHEN
ISRAELIS UND PALASTINENSERNAUF I
Wir melnen, daß auch das israelische Volk kein Interesse haben kann, lm
Auftrag der USA in einem permanenten Kriegszustand mit den arabischen
Völkern zu leben. Wenn zwei Völker in einem Land leben wollen, dann gibt es
nur elne einzige, menschliche und friedltche Lösung:
GLEICHES RECHT FUR JUDEN UND
PALASTINENSER IN
ETNEM
GEMEINSAMEN STAAT
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch darauf, daB auch in der
israehschen
Bevölkerung
gegen
slch
seit
langem
Widerstand
die
Herrenvolks-Polttlk der Regierung regt. Es gibt eine Friedensbewegung und
Parteien, die ftir eine Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern eintrltt.
Die
Propagandamaschine
gespeist
der
zionistischen
Parteien,
aus
Mllliardenzuwendungen aus den USA, schafft es aber noch, dem Großteil der
einfachen Israelis einzureden, daß sie Herrenmenschen seien und die Wett
hlnter ihnen stünde. Wtr sind uns aber slcher, daß die progressiven Israelis
gemeinsam mtt den progressiven Palästinensern in der Lage wären, ein
blühendes Land zu schaffen, in dem Gleichheit und Demokratie ftir alle

herrscht.
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Deshalb sagen $,ir, daß wir den israelischen Werktätigen nicht helfen, rvenn wlr
ihren Herrschenden nach den Mund reden. Wir müssen sagen, daß die
Kriegshetzer in USA und Europa die wahren Nachfolger Hitlers und seiner
Herrenmensch-Ideologte, die wahren Antiserniten sind, wenn sie das lsraelische
Volk verheizen wollen. um die arabischen Völker in Schach zu halten.
Wenn das lsraelische Volk in einem eigenen Staat, ohne Araber, leben wollen,
dann soll es seinen eigenen Staat auch haben. Es darf aber kelne anderen
Völker unterdrticken und muß dann auch den 700 000 israelischen Arabern
gestatten, sich gegebenenfalls dann dem pal?istinenslschen Staat anzuschließen
(die israelischen Araber leben hauptsächlich in Galtläa und der Negev-Vy'üste).
Wenn der Haß zwlschen Juden und Arabern das einzige Argument gegen eine
einvernehmliche und gerechte Lösung sein soll, dann rufen wir dazu auf, den
Haß zwischen den Völkern zu bekämpfen und ihn stattdessen gegen die
Regierungen zu richten, die diesen HaB möglich gemacht und geschaffen haben.
Und nur in diesem Stnne treten wir ein für eine Auflösung des
Apartheids-Staates Israel und seine Ersetzung durch elne Lösung, die Juden und
Palästlnenser im Geiste der Völkerverbrüderung miteinander aushandeln.
WIR VERURTEILEN DIE ANGRIFFE AUF DIE IRAKISCHE WIE ISRAELISCHE
ZVILBEVöLKERUNC !
WIR SIND GEGEN WAFFENLIEFERUNGEN FüR ISRAEL, DER BESTE SCHUTZ
GEGEN IRAKISCHE ANGRIFFE IST DIE YERBRUDERUNG DER ISRAELIS MIT
DEN PALASTTNENSERN !

-11-

Saddarn I{ussein
ffimDttatat
Wer die Medienhetze gegen die Antlkriegsbewegung in Deutschland verfolgt'
dem f?illt natürlich immer wieder der Vorwurf lns Auge, wer gegen diesen
Krieg sei, der sei damit auch für Saddam Hussein' Es handelt sich um die
dreiste Lüge von Verbrechern in bundesdeutscher .Politik und Wirtschaft, dte
selbst jahrzehntelang beste Beziehungen zu dlesem Mann unterhielten und ihn
erst seit einem Jahr zu einer Alt Super-Bösewicht aufblasen.
Wir aber sollten nüchternen Kopf bewahren und nicht angesichts der
Antt-Saddam-Hetze et$'a in das Gegentetl verfallen und den irakischen Diktator
zu etwas hochzustllisieren, das er wirklich nicht ist, etwa ein edler Befreier der
verelendeten und ausgebeuteten arabischen und islamischen Massen.
Saddam Hussein war bis 1988 einer der verhaßtesten
Machthaber der Region. Den Krieg gegen den Iran
hatte er 1980 im Auftrag des Westens begonnen, dle
durch
Unterstützung
ihm sogar
USA hatten
Amerikanlsche
zugesagt.
Aufklärungssattellten
für
irakische
Geleitschutz
fuhren
Kriegsschiffe
iranischen
von
bewaffneten
Tanker,
welche
Rennbooten angegrlffen wurden. Deutsche, britische
und französische Konzerne beteiligten slch ln dieser
Zelt an der ungeheuren Aufrüstung des Irak, denn
Saddam Husselns Regime schien lhnen noch als einziges Bollwerk gegen die
Kraft der iranischen Revolution und ihrer Ausstrahlung.
Innenpolitisch ist das Saddam-Husseln-Regime eines der totaliteirsten der Welt.
Fast zwei Millionen lraker leben im Exil. In den Bergen Nordiraks kämpfen seit
und
Autonomie
die kurdische
für
Jahrzehnten kurdische Guerillias
Selbständtgkeit. Sie bekämpfte der irakische Dikator mit Glftgasmassaker.
Gegen dte innenpolitische Opposition wandte Saddam Hussein Jedes nur
erdenkliche Mittel an. seine Gardisten folterten mit bestialischsten Mitteln.
Nach dern Ende des lrak-Iran-Krieges stand Saddam Hussein jedoch vor den
arabischen Massen entehrt dar. Er hatte acht Jahre lang einen schmutzigen
Krieg gegen den revolutlonären Iran geführt. Im lran wiederum hatten die
reaktlonären Mullahs den Krieg benutzt, um die r€volution?ire Energie des
lranischen Volkes zu verbrauchen. In dem Bewußtsein, gegen die USA und
Israel zu kämpfen, starben in irakischen Giftgasschwaden und Kugelhagel
hunderttausende von Pasdaran, in die Irre geleitet von ihren Führern,
dahingemordet von Saddam Hussein, dern Söldling des Westens. Gegen Saddam
Hussein hatte es in den letzten Jahren des Krieges einige Putschversuche
gegeben, deren lnitiatoren er erbarmungslos hinrichten lie8. Einen seiner
rlet, erschoß er eiSenhändig in der
Minister, der lhm zum Rücktritt
Kabinettsrunde.
Kein Zweifel, Saddam Hussein stand am Ende des Krieges gegen den lran kuz
vor seinem Sturz. Iraner und Kurden haBten ihn, ebenso sein eigenes Volk' die
Palästinenser und die anderen Araber verachteten ihn als gescheiterten
Krlegsknecht des Westens.
Um seinen Sturz aufzuhalten, um seine Htnrlchtung nach etnem Putsch oder
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einem Yolksaufstand zu verhindern, mußte er etwas unternehmen, und zwar
gegen die prowestlichen Marionettenmonarchien in Kux'elt, Bahrein, den
Vereinigten Arabischen Emiraten etc. und damit indirekt gegen die in der
gesamten Region verhaßten Westmächte USA, England und Frankreich, von
denen jeder wußte, daß sie es waren, die den Krleg gegen den Iran finanziert
hatten. Der Dikator beschloB die Invasion und Annexion Kuweits. weil er
wußte, daß er sich dadurch als Vorkämpfer des Panarabismus relawaschen
konnte. Er ha8te auch den kuweitischen Emir, der ihn zum Krieg gehetzt hatte,
ihn jetzt aber mit seinen Schulden hängenlassen wollte.
Saddam Hussein versuchte, seine Besetzung Kuweits mit den USA abzustimmen.
Er empfing die US-Botschafterin Glaspie und informierte sie über die
bevorstehende Invasion Kuweits. Die Botschafterin teilte ihm mit, daß die USA
sich in diesen Konflikt nicht einmischen werde. Wir wissen heute nicht, ob die
IISA Saddam Hussein bewußt in eine Falle laufen ließen. Wir wissen nur, da8
die Amis sich täuschten. Sie hielten Saddam Hussein für eine Figur wie Gaddafi,
die sich nach einem massiven Bombardement eingeschüchtert zurückziehen
würde. Sie übersahen, daß Saddam Hussein sich vor der irakischen Revolution
mehr fürchtete als vor den USA.
Weil Saddam Hussein als Person so diskreditiert war, belächelten die USA
seine Drohungen, die arabischen und islamischen Massen zum Aufstand zu
rufen. Sie übersahen, daß die arabischen und islamischen Massen nur auf
jemand warteten, der sie zum Aufstand rief, heiße er ietzt Saddam Husseln
oder anders. Jetzt werden Saddam Husseins Aufrufe zum 'Heiligen Krieg'
Wirklichkeit. In Algerien wollen hunderttausende von Männern als Freiwillige
auf Seiten des lrak kämpfen, ebenso im Sudan, in Marokko, in Pakistan und in
Malaysia. Im lran ist die Meinung der Menschen geteilt; ein Teil will sofort an
der Seite des lrak gegen die USA kämpfen, beim anderen Teil überwiegt noch
der HaB auf den Schlächter Saddam Hussein, den sie immer noch als Werkzeug
des Westens ansehen. Es ist aber wichtig zu begreifen, daß nur der Haß auf
Saddam Hussein den Großteil der Iraner noch davon abhält. die verhaßten
westlichen Truppen anzugreifen,
So muß man die Person Saddam Husseins nüchtern sehen als einen blutigen
Kriegsknecht des Westens, der sich in auswegloser Lage gegen seine elnstlgen
Auftraggeber empörte. Hussein weckte den Geist der arabisch-islamischen
Revolution, um sein persönliches Regime zu retten, doch dieser Geist existiert
wirklich und erwacht in Form hunderttausender Menschen. die ihre reaktionär,en
Regierungen zlvingen wollen, sie zu bewaffnen, um dem irakischen Brudervolk
zu helfen.
Die imperiale Herrschaft
der multinationalen
ölkonzerne,
dte diesen
verbrecherischen Krieg ermöglicht und angezettelt haben, wird in diesem Krieg
sein Ende finden, sovlel kann mal jetzt schon prognostizieren.
Saddam Hussein, jetzt von den westlichen Medien zum Superbösewicht
aufgebaut, ist ein Werkzeug eben dieses Westens, das aber aus dem Ruder
gelaufen ist. Der Kettenhund des Kapitalismus beißt seinen Herrn ins Bein.
Deshalb bekämpfen wir Saddam Hussein als blutigen Diktator, solidarisieren
uns aber mit den gerechten Forderungen der arabischen und islamischen Völker,
etnschließltch der Enteignung der vom Westen eingesetzten ölscheiche.
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und

Ttü Sddmf,usse rntt dern
Solidaritlit
allen rrnterdrückten
des Orients

Irak
Völkern

im
Ja, wir wagen es, das zu formulieren, was bei manchen Kriegsgegnern
Unterb€wu8tsein schlummert, aber wegen der Medienhetze vorerst noch dort
ruhen bleiben wird.
wir lassen uns nicht dadurch irritieren, daß die proamerikanischen Medien den
blutigen Diktator saddam Hussein zum Feindbild ihrer Kriegsführung machen.
wir hatten nlemals Sympathie ftir die Diktatur saddam Husseins und wir haben
sie auch heute nicht'
wir wissen aber, daB die USA und ihre vasallen den Krteg nicht etwa führen,
um einen Dikator für seine untaten an den völkern des orients zu bestrafen,
sondern deswegen, weil er sich überraschend und plötzlich gegen sie gestellt
hat. Die USA und ihre Vasallen führen den Krieg, um eine blutige
tmperialtstische ordnung in diesem Raum zu errichten, gestützt auf ihre elgene
scheichtümer und diktatorische
Mtlit&irpräsenz, sowie auf mtttelalterliche
Polizeistaaten.
wir verurtetlen nach wie vor die brutale Form der Besetzung Kuweits durch
den lrak. wir neinen aber, da8 der Anspruch der arabischen völker auf die
gerechte verteilung des ölretchtums zu Recht besteht und wir sind für die
Enteignung der korrrrpten arabischen Scheichs. Wir stnd gegen elne Rückkehr
des Emirs von Kuweit und für sein verbleiben irn Asyl in Monte carlo. wir
sind auch für den Sturz und für die EnteignunE der anderen arabischer'
Scheichs und für die Verteilung des ölreichtums auf alle Menschen dieser
Reglon durch elne Union oder Föderation der arabischen Staaten.
Im übrigen treten lvir auch grundsätzlich flir den sturz Saddam Husseins ein,
aber wir unterstützen ausschließlich seinen stufz durch das irakische und das
ganze arabische volk, und durch niemanden sonst auf der welt. wir sehen aber
auch. daß die usA durch ihren Massenmord durch Bomben das irakische volk
fest an die Seite des Diktators geprügelt hat.
Wir begrüßen nicht, daß ausgerechnet Saddam Hussein die arabischen und
islamlschen völker in den Kampf gegen den westhchen Imperialtsmus führt,
aber das .wird uns nicht daran hindern, an der seite dieser unterdrückten völker
des Orients zu stehen.
unsere Parteinahme für die revolutierenden völker des orients bedeutet nicht
unterstützung aller politischen und militärischen Handlungen Saddam Husseins.
Insbesondere fordern wir das Recht auf Selbstbestimmung für die Kurden,
einschlie8lich des Rechtes zur Gründung eines eigenen Staates, wenn die
"solidarttät mit Israel" setzten wir
Kurden das wollen. Der Kriegspropaganda
den Aufruf zur Versöhnung und Verbrüderung zwischen dem jüdischisraelischen und dem arabisch-palästinensischen Volk entgegen, und zwar einer
Versöhnung in Gleichberechtigung. Wir unterstützen auf keinen FaIl den
Apartheidstaat Israel in seiner gegenwärtigen Form. Das israelische Yolk
fordern wir auf, sich von seiner zionistischen Herrenvolk-Ideologte zu trennen
und slch künftig ntcht mehr als Htlfspolizist der USA in der Region einsetzen
zu lassen.
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diesen Positlonen in der gegenwärtiSen
Wir
wissen, daß wir mit
Antikriegsbewegung noch Rufer in der Wüste sind. Tief sitzen die Vorurteile
und Fehleinschätzungen, die von der proamerikanischen Pt€sse verbreitet
wurden. Selbst Tetle der deutschen "Llnken" sind unter dem Eindruck der
irakischen Raket€nangriffe auf Israel offen auf die Seite der Massenmörder
übergegangen, wie z.B. Konrad Weiß (Bündnis 90) oder Wolf Biermann, mit
"Zwangsabrüstung des lrak", von
heuchlerischen Arumenten (Weiss sprtcht von
einer Zwangsabrüstung der USA natürlich nicht; Biermann nimmt die bislang
nicht erfolgten Giftgasangriffe Saddam Husseins auf Israel zum Anlaß,
groBmäulig den Golfkrieg mit dem 2.Weltkrieg zu vergleichen und begrüßt den
Bombenhagel auf die irakische Zivilbevölkerung mit dem menschenverachtenden
Argument, allüerte Bomben auf Deutschland hätten auch Hitler stürzen helfed.
Doch die weitere militärische und politische Entwicklung wird zeigen, daß
dieser Krieg kein Krieg gegen einen neuen Hitler ist, sondern ein Krieg
zwischen dem Öl-lmperialismus der westlichen Länder und der sogenannten
Drltten Welt.
Die werktätige Bevölkerung Europas wird dabei Partei ergreifen müssen, und
zwar entweder gegen ihre elgenen Interessen und für die mörderische
Weltpotitik der kapitalistischen Konzerne, oder für ihre eigenen Interessen und
gegen den antiarabischen und antiislamischen Krieg.
Wir wollen noch kurz erläutern, warum dieser Krieg nicht im Interesse der
deutschen, ja europ?ilschen, Arbeiterlnnen, Angestellten, ja der breiten Masse
der Werktätigen liegt, denn das versuchen die Kriegshetzer uns ja einzureden.
Sie behaupten, der Krieg werde als Ergebnis billlges und slcheres öl brlngen.
Doch die Araber werden uns das öl nicht teurer verkaufen als die Konzerne 'Welt
es gibt schließlich einen Weltmarkt und noch mehr Erdölquellen auf der
als nur im persischen Golf. In diesem Krieg geht es nur darum, wer den
Gewinn im ölgeschäft macht, und uns Werktätlgen kann es gleich sein, ob eln
arabischer Staatskonzern dle Gewinne macht oder multinatlonale Konzerne wle
BP, TEXACO, SHELL oder ARAI. Das Geld für diesen Krieg aber sollen wir
'Otto Normalverbraucher' aufbringen, aber Kriegsgewinnler sind jetzt schon die
Rüstungskonzerne, die erst Saddarn Hussein belieferten, und jetzt Israel, die
IISA und die anderen kriegsführenden Staaten.
Später einmal, wenn dle arabisch-islamische Welt den Krieg gegen dle USA und
ihre Vasallen gewonnen haben wlrd, werden die Herren Politiker und
Wirtschaftsmanager wieder eine neue Kollektivschuldhypothese verbreiten.
Wurde das ganze deutsche Volk schon für die Judenmorde des von der
Industrie gesponserten Nazireglmes verantwortlich gemacht, so wird heute das
ganze deutsche Volk für die Aufrüstung des Irak durch die deutsche lndustrie
schuldig gesprochen (mit dieser Begründung werden jetzt Waffen nach Israel
und Saudi-Arabien geliefert). Wenn die arablsch-islamischen Yölker der
westlichen Vorherrschaft ein Ende gemacht haben werden und dle Völker dort
die europäischen Länder hassen und verachten, dann werden uns dle
Kriegshetzer wieder entgegenhalten:"Ihr habt doch den Krieg gewollt, letzt
müßt ihr auch dafür zahlen!".
Wir werden nicht solange warten, wir sagen jetzt schon NEIN !
Dieser Krieg ist nicht unser Krieg, sagen wir gemeinsam mtt allen
Kriegsgegnern, ebenso prangern wir die menschenverachtende Bornbardlerung
der lrakischen Zivilbevölkerung an.
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Darüber hinaüs sprechen wlr uns aber für die gerechten Forderungen und
Inter€ssen der einfachen Menschen im ganzen orient aus, wir wünschen ihnen
dte Kraft, den Krieg zu gewinnen und sich auch ihrer Diktatoren zu entledigen
(auch Saddam Husseins), und der Weltmacht der Heuchelei und des
Massenmords, den USA, und allen ihren mörderlschen Helfern, wünschen wir
aus tiefsten Herzen elne Niederlage auf militärischem wie politischen Terrain,
dle dle Menschheit nicht vergessen wird.

Wirtrauernum
3OO OOO errnordete
trakische

Ziwiltsten
Medien

Proarnerikanische
Bundesregierung

und Jagdbornberpazifisten
(siesagen,
deslrak')
sei'Zwangsabrüstung
dasBombudement
halfen
Wirwerden

das

rnit

Massaker

...... !
nicht

vergessen

