
Wieso ein Irak Krieg?
Die irakische Regierung
soll illegal Massen-
vernichtungswaffen
hergestellt haben, was
ihr nach den UN-
Resolutionen verboten
worden ist. Im Hintergrund
aber spielen auch
besonders wirtschaftliche
Interessen der Staaten, die
besonders für einen Krieg
im Irak sind,
eine sehr große Rolle.

Was wird gegen die
illegalen Waffen des
Iraks gemacht?
Zur Zeit befinden sich
Kontrolleure der UN im
Irak, um diese
Massenvernichtungswaffen
zu finden. Wenn die
Kontrolleure erfolgreich
sind und tatsächlich
verbotene Waffen im Irak
finden, muss die irakische
Regierung die Waffen
vernichten - so würde der
Irak ohne Krieg entwaffnet
werden, lediglich mit
Druck aus dem Ausland.

Wer ist für eine friedliche
Lösung im Irak-
Konflikt?
Für die friedliche Lösung
stehen besonders
Bundeskanzler Schröder
und der französische
Präsident Chirac ein, denn
sie wollen nicht, dass
unschuldige Bürger des
Iraks im Krieg zu Tode
kommen. Sie schlagen vor,
diese Kontrollen weiter
auszudehnen bis das Ziel
erreicht ist und der Irak
friedlich entwaffnet
worden ist. Hinter dieser
Lösung stehen mehr als 70
% der Deutschen, 95 % der
Spanier, 92 % der
Engländer - und in allen
anderer Ländern der Welt
sieht es gleich aus.
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In den letzten Wochen kam
es immer wieder zu
Demonstrationen gegen
den Irak-Krieg, an denen
bisher mehrere Millionen
Menschen weltweit
teilgenommen haben - und
es ist noch kein Ende der
Demos in Sicht.

Wer ist für einen Irak
Krieg?
Der Präsident der
Vereinigten Staaten
George Bush und Tony
Blair der Premierminister
Englands, halten den
friedlichen Weg für wenig
effektiv. Sie üben einen
gewaltigen militärischen
Druck auf den Irak aus und
haben sogar schon
Truppen zum Irak bewegt.
Sollte Saddam Hussein
nicht mit den
Kontrolleuren zusammen -
arbeiten, würde es zum
Krieg im Irak kommen,
wenn nötig auch ohne die
Zustimmung der anderen
Länder. Bei diesem
Angriff würden Millionen
von Menschen gesund-
heitlich beeinträchtigt
werden oder sogar sterben.

Profitieren würden nur die
Staaten, die Krieg gegen
den Irak führen, und zwar
durch das irakische Öl und
eine Führung im Irak, die
ihre Interessen in jedem
Fall vertritt. Ob das die
Menschenopfer
rechtfertigt?! Auf jeden
Fall gilt so eine Art von
Krieg schon jetzt als
Kriegsverbrechen.

Was kann ich tun, damit
der Krieg verhindert
wird?
Komm mit deinen
Freunden am  Samstag,
den 1.März, zum
Husemannplatz in Bochum
um 11:55 h, um an der
Demonstration "NEIN zum
Krieg" teilzunehmen. Gib
das Flugblatt an Personen
weiter, die auch Interesse
haben. Sag "Nein" zum
Irak-Krieg - denn es wird
nie einen Krieg ohne
unschuldige Opfer geben.
Zeig den Politikern, dass
auch junge Menschen eine
Meinung haben und ihre
Stimme für Gerechtigkeit
erheben.
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