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Sofortige Einstellung der Bombardierungen und des Vormarsches auf Bagdad – Ab-
zug der US-Amerikanischen und britischen Truppen aus der Region. 

 

Eines ist gewiss: Saddam Hussein ist ein ge-
wissenloser Diktator, der in der Vergangenheit 
bereits mehrere Kriege vom Zaun gebrochen 
hat und sich auch nicht scheute, gegen die 
kurdische Bevölkerung Giftgas einzusetzen. 
Die irakische Bevölkerung könnte besser heute 
als morgen auf diesen Tyrannen verzichten.  

Allerdings legitimiert dieser Umstand nicht 
den von der Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika angeführten Feldzug zur Be-
freiung des Irak von ihrem Regime. Zu oft ha-
ben die USA in der Vergangenheit ebensolche 
Diktaturen an die Macht befördert, unterstützt 
und ausgerüstet, (z. B. mit Giftgaslieferungen 
an den Irak), als dass es heute ein glaubwürdi-
ger Grund für ihren Krieg im Irak sein könnte.  

Vielmehr geht es der Bush-Regierung um die 
globale Durchsetzung ihrer neuen Militärdokt-
rin. Diese setzt nicht auf Abschreckung und 
internationale Gremien wie die Vereinten Na-
tionen, sondern nimmt sich das Recht zum 
Präventivschlag heraus. Mit dieser Begrün-
dung setzen sie ihre Interessen – den Zugang 
z.B. zu billigem Öl – mit kriegerischen Mitteln 
durch. Wenn es sein muss: Allein gegen die 
ganze Welt.  

Der im Moment im Irak stattfindende Krieg 
fand nur wenige Sympathisanten. In den Re-
gierungen rund um die Erde regt sich massiver 

Protest gegen die Neuordnungspläne der 
Bush-Administration.  

Schon nach wenigen Tagen hat sich wieder 
einmal  gezeigt, dass auch moderne Kriege vor 
allem auf dem Rücken der Zivilbevölkerung 
ausgetragen werden und erheblich länger 
dauern als die Feldherren annehmen.  

Statt „präziser Schläge“ und „Jubelfähnchen“ 
droht der US-Armee nun der Kampf um jedes 
Haus. 

Deswegen fordern wir einen sofortigen Stopp 
der Bombardierungen und Angriffe der USA. 
Es muss eine Rückkehr zu politischen Lösun-
gen im Irak-Konflikt geben. Von der Bundes-
regierung erwarten wir die sofortige Sperrung 
des deutschen Luftraums für die USA und den 
Abzug deutscher Soldaten aus Kuwait. 

Wir Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer 
setzen uns für die Achtung der Menschenrech-
te und eine friedliche Lösung von Konflikten 
ein. Deswegen beteiligen wir uns an Aktionen 
und Demonstrationen und wehren uns gegen 
die unilaterale Weltsicht der USA, die nur noch 
das Recht des Stärkeren kennt.  

Krieg war noch nie eine Lösung  
- aber schon immer ein Verbrechen! 

is not  

the answer! 
 


