Gegen jeden Krieg
Redebeitrag bei göttinger Kundgebung am 21 september „ Freiheit ist nicht Wählbar“
angehalten.
Hallo alle zusammen
Heute vor 32 Jahre , 1981 hat die Organisation der vereinte Nation bekannt als UNO, diesen
Tag zum Weltfriedenstag erklärt. Diese und jene Friedensverträgen sind bis jetz nicht nur
auf Papieren geblieben., sondern sind liste der weltweite Kriegseinsätze und bewaffnete
Konflikte sehr lang.Manchmal mit Entscheidung UNO oder ohne. 34 Kriege zählte die
Universität Hamburg 2012.
Obwohl mehrheit der weltweitbevölkerung gegen eine militärische Interventionen
sprechen, trotzdem imperialistische Ziele mit Entscheidungen der Waffenkonzern für einen
krieg sprechen. Sie täuschen wieder humanitäre ziele vor und versuchen den möglicht eine
militärische Einsatz im Rahmen der UN mandat zu legitimiren. Wobei UN Mandat auch teil
diese herrschende strukturen dabei .
Dieses Bild und Senario wiederholt sich immer , bei irak krieg 2003 auch der selber
Rhythmus.
Aber wir Fragen uns oft ; Wozu diese Krieg gut sind ? Warum wird diese Kriege geführt ?
Ein Teil von Antwort bekommen wir von Außenminister giodo Westerwelle , der sich in
letztes Jahr in einem Interview bei Wirtschaftsmagazin äußerte:
„Er äußert sich über Stabilität und gut Wachstum der deutsche Wirtschaft und sagt viele
Länder sozial neidig auf deutsche Wirtschaftswachstum blicken.“
BRD alles tun um Investitionen deutscher Firmen, Waffenindustrie in der Welt nicht zu
gefährden. Mit allen Mittel ,auf die Rücken arme Bevölkerung in der welt, auf dem Rücken
menschen in syrien sichern Deutsche Arbeitsplätze
Diese Ignoranz ist ein Teil der menschenverachtenden Politik der BRD und ganze Reginal
und imeperiale Mächte..Hauptsache geht es um Profit.
Aus rein strategischen ökonomische Interessen führen alle imperiale Mächte unter andren
Deutschland heute Krieg , obwohl Deutschland Ausnahme dabei , die sich immer als
Friedensengel in Öffentlichkeit darstellt. Weltweite Militäreinsätze sollen Absatzmärkte,
Rohstoffe und Handelswege sichern.
Stellet ihr euch vor:
wir befinden in einem große Fußballstadien und sind wir nur ZuschauereInnen .Die Spieler
sind alle jeglichen mächtige in der Welt gegen einander .Der Spiel heisst Waffen_Mord. Es
gibt einen Regel in der Spiel . Der Schiedsrichter begleitet den Spiel.
Seit zwei jahre lang pausenlos Spielen sie Mit Waffen-Scxhlacht auf den Rücken der
syrischen Bevölkerung.Ein von Spieler Regime Assad eine der repressive und klikere
regieme unter Vielen andren Spieler , bekommt eine Rote Karte von Schiedsrichter, weil er

Regelspiel verstoßen hat;
Schiedrichter warn ihn; Assad ; Du darfst alle möglichen Waffen benutzen, um Menschen
abzuschlachten, nur nicht chemische waffen. Sie seien „schmutzige Waffen“, im Gegensatz
zu den „sauberen Waffen“ . Diese Heuschelechische Charackter der Mächten keine grenze .
Der Krieg und die Massaker an syrische Bevölkerung , die über mehr als 150000 toten und
ca 7 milionen geflüchtete verursachte, sind alle Akten der weltweiten kapitalistische
Barbarei mit ihrem blutigen Geschäfte.
In Syrien herrscht krieg . Nicht erst mit androhung nach der chemiwaffeneinsatz, sonder seit
langem;

Nordafrikanische Revolte , die vor 2011 in verschiedenen länder ägypten, Tunesien ,Jemen,
…...für ihre Freiheit und würde begonnen hat ,begann auch gleichzeitig März 2011 in
Syrien mit einer Demonstarion für Freilassung verhaftete und gefolteter Kinder in Stadt
Daraa.
Alle Aufstände wie auch syrische waren ursprunglich eine demokratische Aufbruch.
Waren eine Antwort gegen weltweiten kapitalistische Barbarei und auch ein Antwort gegen
einheimischen kapitalistische Herrschenden mächtigste Klassen , die seit ewig die
Reichweiten Naturlichen Ressourcen ihren Länder besessen und rücksichtslos profitieren
auf dem Rücken der arme Bevölkerung , mit vielfältigen Masken nationalistische
Befreiungsfont, arabische Liga ,“sozialistisch“ bahsistische partei , auch in religiöse
Masken ,
Was als friedliche Massenproteste gegen den autoritären Regime Bashar als Assads begann,
wurde längst durch die Einmischung diverser regionaler und internationaler Großmächte zu
einem blutigen militarisierten Konflikt gelandet.
Aber Syrien steht Zur Zeit im Zentrum der sich zuspitzenden imperialistischen Spannungen
und Konflikte, die sich immer erweitert.
Menschen in Syrien sind Geiseln alle Fronten von einheimische Assadregime, Frei Armee
Syrien, regionale Mächte Saudi Arabien ,Ghatar, Türkei , Iran, Libanon, und vor allem auf
der Spitze große Imperialistische Mächte USA, Russland, CHINa, Frankreich Britanien,
BRD. Allen dort vertreten ihre vorkommenen Interesse und blutige Waffengeschäfte,
in dieses Terror und blutiges Klima können Menschen aus Syrien keinen eigenen
Perspektive als Widerstand für ihre soziale Befreiung entwickeln.
Es ist ein uralte Strategie der Herrschende ;

wir sähen alles in Chaos ,Zerstörung, und Verbrennung, wenn wir dies und jene Region
nicht kontrolieren können. Dann haben wir unsere Ziel erreicht.
Das ist ein Art für Aufstandsbekämpfung.
Damit die Menschen immer Motivation für die Kampf um ihre freiheit und um ihre
selbsbestimmten leben schaffen, damit sie weiter ihre soziale bassis widerstand , netzwerke
in der Lokale orte aufbauen, damit die weiter gegen Ausbeutung kämpfen, gilt ausdrücklich
laut unsere Solidarität diesen Menschen .die Zahl ist nicht entscheidende.
Ich möchte auch hier betonnen : alle Menschen auf der strasse für Frieden demonstrieren:
Eine Friedensbewegung, die schon wieder Lösungen für eine Tag X sucht und bis gar nicht
mehr geht ,und bis irgendwann Nato verbundetetn mit Ruslan und China einigt, Syrien
angreift, hat dies Friedensbewegung keine Prespektive.
krieg hat schon längst begonnen. Nicht seit Einsatz der Chemiewaffen,
Deutschland war und ist 2012 der weltweit gleich nach den USA und Russland, drittgrößte
Waffenexporteur.( Uni Hamburg)
Diese waffenExport geschieht normal in der zeiten friedlichen Zustand .wir müssen nicht
und wir können nicht eine lösung für Krieg suchen .
Sabotieren wir kapitalistische Frieden im Alltag durch unsrem Kämpfe , dann verhindern
wir den Krieg.
Neien zu jeglichen imperilaistische mächte und nein zu militärische interventionen !
Nei zu dikaturen !
Ja zu solidarität mit kämpfen gegen ausbeutung und Tyrannei weltweit!
Ja zu bedinungslöose aufnahmen der aller geflücteten!
Stopp alle waffenlieferungen nach syrien und anderswo !

