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Wer wir sind:
Die Augsburger Friedensinitiative besteht seit 1980 und ist
ein loser Zusammenschluss von Organisationen und Ein-
zelpersonen die sich für den Frieden engagieren.
Die AFI veranstaltet jedes Jahr die Osteraktion und die
Augsburger Friedenswochen.
Die AFI trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat um 20
Uhr im THING-Filmraum (Vorderer Lech 45).
Weitere Infos im Internet unter www.augsburger-friedensinitiative.de

V.i.S.d.P.: Klaus Länger, Wildtaubenweg 14, 86156 Augsburg

werden durch die Beseitigung des Un-
rechts in vielen Regionen der Erde
und durch sofortige Einstellung der
Unterstützung von Terrororganisa-
tionen durch alle Staaten, auch durch
die Bundesrepublik. Dies beinhaltet
auch ein Verbot des Rüstungsexports
und die Wiederherstellung des Völker-
rechts als ein für alle verbindliches
Werte- und Rechtssystem.
Konkret heißt das für uns als Bür-
gerInnen: Nutzen wir unsere demo-

kratischen Grundrechte. Wählen wir
keine Parteien, die diese Kriegspolitik
fortsetzen und Milliarden Euro für
Rüstung und Kampfeinsätze ver-
schleudern!
Gehen wir gemeinsam gegen die
Kriegspolitik auf die Straße! Erhebt
Eure Stimme, glaubt nicht der Kriegs-
propaganda und lasst Euch nicht
wieder für den Krieg einspannen!
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Gegen jede Art von TGegen jede Art von TGegen jede Art von TGegen jede Art von TGegen jede Art von Terror und Krieg!error und Krieg!error und Krieg!error und Krieg!error und Krieg!
Die erschütternden Bilder von den
Terroranschlägen des 11. September
haben bei uns allen eine Welle der An-
teilnahme ausgelöst. Die USA und die
NATO-Staaten nutzten diese Stim-
mung für den Krieg gegen das unbe-
quem gewordene Taliban-Regime in
Afghanistan.  Tausende von Zivilis-
tInnen wurden im Bombenhagel ge-
tötet, eine noch viel größere Zahl von
Menschen starb auf der Flucht. Die
wirkliche Zahl der Opfer werden wir
wohl nie erfahren.
Diese Ereignisse, von denen es keine
Fernsehbilder gab, haben viele von
uns weit weniger erschüttert. Und
doch waren sie für das betroffene
Land eine Katastrophe von weit
schlimmerem Ausmaß als die Anschlä-
ge von New York und Washington.
Ein stichhaltiger Beweis für die Betei-
ligung der Taliban an den Terroran-
schlägen am 11. September wurde nie
vorgelegt, wobei selbst ein Nachweis
keinen Rachekrieg und die Ermor-
dung tausender Menschen durch
NATO-Bomben und deren Folgen
rechtfertigen würde. Die „Vergeltungs-
schläge“ der NATO waren ein Bruch
des Völkerrechts mit weit reichenden
Folgen. Denn mit dem von der rot-
grünen Bundesregierung unterstütz-
ten Krieg wird das für alle Staaten ver-
bindliche Rechts- und Wertesystem
vollends beseitigt. Das Faustrecht des

Stärkeren wird zur Norm für interna-
tionale Politik. Die militärisch starken
Mächte sind nicht mehr zu zügeln. Sie
setzen ihre Interessen unter dem
Deckmantel des Kampfes gegen den
Terrorismus mit Militärgewalt durch
und die Schwachen werden mit Ter-
ror antworten, so wie es jetzt bereits
in Palästina geschieht. Aber auch für
Staaten wie Russland oder China ist
der „Kampf gegen den Terrorismus“
eine willkommene Gelegenheit, gegen
Minderheiten im eigenen Land vorzu-
gehen.
Diktatoren und Terrororganisationen
wurden und werden auch von NATO-
Staaten, insbesondere von den USA,
bewusst und systematisch aufgebaut
und unterstützt, um die „Drecksar-
beit“ in Konflikten zu übernehmen,
die das eigene Militär nicht durchfüh-
ren kann. So floss ein Teil der drei Mil-
liarden Dollar aus den USA für den
Krieg in Afghanistan gegen die sowje-
tische Besatzungsmacht ausgerechnet
durch die Hände von Osama Bin La-
den. Und auch die Taliban wurden
mit amerikanischem Geld unterstützt,
als mit ihnen über den Bau von Pipe-
lines verhandelt wurde. Da sie aber
die Erwartungen der westlichen
Ölfirmen nicht erfüllten, standen sie
schon vor dem 11. September auf der
Abschussliste des amerikanischen Mi-
litärs.

Augsburger Osteraktion 2002

Die FDie FDie FDie FDie Folgen des Kriegesolgen des Kriegesolgen des Kriegesolgen des Kriegesolgen des Krieges

Wie es in Afghanistan weiter geht, ist
ungewiss, schließlich haben einige der
Gruppen, die jetzt an der Regierung
sind, schon einmal einen blutigen
Bürgerkrieg um die Macht geführt.
Alphabetisierung, Bodenreform, flä-
chendeckende Gesundheitsversor-
gung, Rechtsstaatlichkeit und Gleich-
berechtigung wird es in Afghanistan
auch nicht dadurch geben, dass deut-
sche SoldatInnen dort Krieg führen.
Das Entsetzen über die Terrorakte in
den USA haben  PolitikerInnen der
konservativen Opposition wie der rot-
grünen Bundesregierung genutzt, um
Maßnahmen durchzusetzen, die unter
„normalen“ Umständen nicht ver-
mittelbar gewesen wären. So wurden
demokratische Rechte wie Daten-
schutz, Post- und Fernmeldegeheim-
nis und Versammlungsfreiheit ausge-
höhlt. Das Grundrecht auf Asyl wurde
noch weiter eingeschränkt und die
Kompetenzen der Geheimdienste er-
weitert. All diese Maßnahmen können
Terroranschläge wie den am 11. Sep-
tember weder verhindern noch auf-
klären. Sie dienen einzig dazu, den
Regierenden mehr Machtbefugnis zu
geben und unbequeme Kritik und
KritikerInnen auszuschalten.
Trotz schwieriger Wirtschaftslage,
Sozialabbau und Bildungskrise wer-
den für Auslandseinsätze und Rüs-

tungsvorhaben immense Summen
ausgegeben. Bereits im letzten Jahr
erhöhte die rot-grüne Bundesregie-
rung die tatsächlichen Rüstungsaus-
gaben um 20 Prozent. Die Terroran-
schläge waren nur ein willkommener
Anlass, der Rüstungsindustrie weitere
Milliardenaufträge zuzuschanzen –
und selbst das ist dem Kanzlerkandi-
daten Stoiber noch nicht genug.

Neue Kriege verhindernNeue Kriege verhindernNeue Kriege verhindernNeue Kriege verhindernNeue Kriege verhindern

Nach dem Willen der US-Regierung
war Afghanistan nur der Anfang. Als
weitere Kriegsgebiete stehen Somalia,
die Philippinen und der Irak auf der
Liste. Aber auch der Iran und Nord-
korea gehören für den amerikanischen
Präsidenten zur „Achse des Bösen“. In
anderen Worten ausgedrückt, wer sich
nicht dem Willen und den Interessen
der westlichen Industrienationen un-
terwirft, der wird bekämpft und ver-
nichtet.
Bei einem möglichen Krieg in Somalia
soll die Bundeswehr auf jeden Fall
dabei sein, aber auch ein Angriff auf
den Irak könnte mit deutscher Beteili-
gung stattfinden. Weitere Kriege wer-
den den Terrorismus genauso wenig
stoppen können, wie der in Afghanis-
tan. Stattdessen wird nur noch mehr
Hass und Verbitterung erzeugt, Nähr-
boden für immer neuen Terror. Terro-
rismus kann nur wirksam bekämpft


