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Schon der Beschluss des Bundestags zur Anerkennung
des Bündnisfalls nach dem Nato-Statut war höchst frag-
würdig, da die USA von keinem Land der Erde militä-
risch angegriffen worden war.
Somit ist auch die Berufung von
Kanzler Schröder auf Artikel 51
der UNO-Charta schlicht eine
Lüge, denn auch die spricht von
“Notwehr” gegen einen “Angriff
mit Waffengewalt”. Auch würde
der Bundestag der Regierung ei-
nen Blankoscheck für 12 Mona-
te ausstellen. Das widerspricht
dem Bundesverfassungsgericht, das 1994 feststellte:
“Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung ,
für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte die grundsätz-
lich vorherige – konstitutive Zustimmung des Deutschen
Bundestages einzuholen”.
Viel mehr stellt sich noch die Frage, warum diese Ent-
scheidung nun gefällt werden soll: Angeblich haben die
USA konkret um Unterstützung gebeten. Der einzig in

Nein zum Bundeswehr-
Einsatz in aller Welt!

den Medien veröffentlichte Satz von US-Verteidigungs-
minister Rumsfeld hieß jedoch, die USA-Regierung stel-
le keine besonderen Forderungen an die Verbündeten.

Sie überließe ihnen die Entschei-
dung darüber, was opportun und
passend für sie sei und äußerte
keine spezifischen Wünsche. Mit
aller Macht (bis zur Vertrauens-
frage) versucht Schröder seinen
Willen gegen zweifelnde Abge-
ordnete durchzusetzen und setzt
sich damit über eine deutliche
Bevölkerungsmehrheit  hinweg.

Offensichtlich ist dieser Bundeswehr-Einsatz einzig und
allein für den Staat BRD opportun und passend.
Denn, wenn die BRD jetzt nicht mit in vorderster Front
steht, hat sie keine Chance, sich an die Spitze zu set-
zen, und bei der Neuaufteilung der Welt besser abzu-
schneiden, als bei den letzten beiden Versuchen, die
im vergangenen Jahrhundert Millionen Menschen das
Leben kosteten.

Der Staatsfeind
ist das Volk

Kriegstreue
Die gleiche Treue zur Bundesregie-

rung, die jetzt bei ihrer „Solidarität“
für die USA gefordert wird, wird dann
bei ihrem Krieg gegen die USA oder

andere gefordert werden.

Andere Meinung – Job futsch
Der 41jährige Familienvater Metin Serefoglu erhielt die

fristlose Kündigung (mit Zustimmung des Betriebsrats!),

weil er die verordnete Gedenkminute für die Terroropfer

nicht mitmachte. Sein Verhalten sei als „unerträglich“

empfunden worden. Er begründete seine Nichtteilnahme

damit, dass er „um alle Menschen in der Welt gleich trau-

ern“ wolle. Schließlich habe es auch keine Gedenkminuten

und Halbmastbeflaggung gegeben, als in der Türkei 30.000

durch ein Erdbeben starben, in Bosnien 300.000 Menschen

dem Krieg zum Opfer fielen und unzählige Kurden im Osten

der Türkei ermordet wurden.Lehrersuspendierungen
In verschiedenen Bundesländern, unter anderem Sachsen,

wurden Lehrer vom Dienst suspendiert, bzw. „strafversetzt“,

weil sie in der Diskussion um den Vorfall wagten, kritische

Töne gegenüber der US-Politik anzuschlagen.

Ein Lehrer ist noch immer suspendiert, weil er auf einer

Friedenskundgebung die Politik der USA kritisierte.

Mit dem Attentat vom 11.9.01 wurden die Emotio-
nen der Bevölkerung hochgepeitscht und die vom
Kanzler postulierte „uneingeschränkte Solidarität“
mit den USA wurde schnellstens ausgenutzt, um
längst geplanten Abbau demokratischer Grund-
rechte voranzutreiben und noch auszuweiten.
Das erste „Sicherheitspaket“ ist verabschiedet
und beinhaltet die Rasterfahndung, die z.B. in
der Humboldt-Uni zu rassistischer Diskriminie-
rung führt. Ferner die Einführung des §129b
StGB und die Aufhebung des Religions-
privilegs im Vereinsrecht. Anschließend wur-
de das Zuwanderungsgesetz verschärft und
das „Sicherheitspaket 2“ ist in Arbeit. Dazu
ist bei Schily zu lesen: „Die Bekämpfung des
Terrorismus macht es erforderlich, Perso-
nalangaben auch in verschlüsselter Form zu integrie-
ren.“ Es “wird die Möglichkeit eröffnet, in den Pass Fingerabdrücke,
Handgeometrien, Gesichtsgeometrien und anderes aufzunehmen.“



Der Wählerwille in den Ostbezirken Berlins inter-
essiert die Politiker herzlich wenig. Die PDS sei
kein zuverlässiger Partner, argumentiert Wowe-
reit mit der Bundespolitik. Im Bundestag haben
alle Parteien für den Krieg zu sein, egal wie
das Volk denkt. Etwa 70% der Bevölkerung
sind gegen einen Bundeswehreinsatz in Af-
ghanistan. Also, um Volksvertretung geht es
nicht mehr, sondern um Volksgemeinschaft.

Wer nicht für den Krieg ist,
ist nicht regie-
rungsfähig

Berlin für Ampel?

Die PDS wurde in den östlichen Bezirken Berlins von fast

jedem Zweiten gewählt und sie errang sämtliche Direkt-

mandate, während FDP und Grüne als Splitterparteien ab-

schnitten. Und die CDU schaffte ganze 12% in der ehema-

ligen Hauptstadt der DDR. Angesichts dieser eindeutigen

Zweiteilung der Stadt, angesichts dessen, dass die West-

politiker das Votum der Ostberliner nicht im geringsten in-

teressiert, sollte man da nicht über die Einrichtung einer 2.

Kammer nachdenken? Eine Kammer, ähnlich dem Bun-

desrat, in dem Ost und West gleichberechtigt vertreten sind,

um die offensichtlich völlig unterschiedlichen Interessen

auf diese Weise zu berücksichtigen.Ringo Ehlert verweigert den Dienst in der Bundeswehr und den
Zivildienst, da auch dieser voll ins militärische Konzept der BRD einge-
plant ist. Mit ihm sind Kriegspläne nicht zu verwirklichen. Wir drucken hier ein Inter-
view aus „junge Welt“ vom 10.9.01 ab. Seine politische Erklärung und nähere Infos bei der
FDJ. Solidaritätsschreiben bitte auch an die FDJ (Anschrift und Internet umseitig).

„Um diese Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können,
ist die Polizei auf die enge Zusammenarbeit mit allen
Sicherheitsbehörden dringend angewiesen. Deshalb
bedarf es einer engen Verzahnung der verschiedenen
Datenbestände einzelner Behörden.“ Das genau ist
verfassungswidrig und erinnert an Gestapo!
Die Kompetenzen des Bundessicherheitsrates sollen
erweitert werden, wodurch das Parlament noch weiter
ausgehebelt wäre.

Und eigentlich liegt es doch völlig auf der Hand: Das
ganze kann keinem der Opfer in den USA nützen, es
wird nichts dazu beitragen, irgendeinen Terroristen ding-
fest zu machen. Es nutzt einzig und allein bei der
Ausspionierung des Volkes. Eine andere Meinung darf
es nicht mehr geben!
Schritt für Schritt sollen wir kriegstauglich gemacht
werden. Das können wir nicht zulassen! Wer in der
Demokratie schläft, wird im Faschismus aufwachen!


