
Noch ist nicht klar, wer den Giftgasangriff mit mehreren
Hundert Toten bei Damaskus zu verantworten hat. Dem
Assad-Regime ist ein solches Verbrechen zuzutrauen.
Aber die Frage, wem dieser Massenmord nützt, muss
gestel lt werden. Das durch den Chemiewaffen-Einsatz
begründete mil itärische Eingreifen der USA und ihrer
Verbündeten würde nicht dem Regime, sondern der an-
deren Bürgerkriegspartei, der FSA (Freie Syrische Ar-
mee) und der Al-Nusrah-Front, dem Ableger von Al-Kai-
da in Syrien, nutzen.

Die US-Regierung hat 2002/03 „Massenvernichtungs-
waffen“ herbei gelogen, um den Angriff gegen den Irak
zu legitimieren, sie hat sich die Verstrickung der Taliban
in internationale Terroranschläge ausgedacht, um in Af-
ghanistan einzumarschieren. Warum sollte sie jetzt die
Wahrheit sagen?

Die Bevölkerung in Syrien hat zu Recht gegen das bru-
tale Regime von Assad rebell iert. Aber ihr Aufstand ist
gekapert worden von Kräften, die genauso schlimm oder
noch übler sind. Die rechte, islamistische Al-Nusrah-
Front ist für Massaker an Alawiten, Christen und Kurden
verantwortl ich.

Diese syrische „Opposition“ wurde seitens Saudi-Arabi-
en, der Türkei und den NATO-Staaten mit Waffen aus-
gestattet. Wenn sie durch britische und US-Bomber wei-
ter gestärkt würde, bringt das nicht die Befreiung Syriens
oder den Frieden näher, sondern stürzt das Land noch
tiefer in den rel igiösen und ethnischen Bürgerkrieg. Eine
Ausdehnung des Mordens auf den Libanon oder sogar
Angriffe Israels auf den Iran rücken dann näher.

Das Eingreifen des Imperial ismus im Nahen Osten löst
keine Probleme, sondern verschlimmert sie. Nur die ar-
beitenden und armen Menschen in der Region können
selber Unterdrückung und kapital istische Ausbeutung
überwinden, wenn sie sich über nationale, rel igiöse und
kulturel le Grenzen hinweg zusammenschließen .

Solche Ansätze sind z.Zt. am Ehesten bei den kurdi-
schen Selbstverteidigungskräften im Norden Syriens zu

sehen, die sich zum Ziel gesetzt haben, nicht nur Men-
schen kurdischer Herkunft, sondern auch ihre arabi-
schen Nachbarn, ob alawitisch, christl ich oder sunnitisch
gegen die Angriffe reaktionärer Einheiten wie der Assad-
Truppen, der Al-Nusrah und der FSA zu schützen.

Die LINKE. sagt eindeutig Nein zum Krieg und for-
dert den sofortigen Abzug der Patriot-Raketen-Ein-
heiten der Bundeswehr aus der Türkei. Keine Betei-
ligung der Bundeswehr, keine Nutzung deutschen
Territoriums für US-Angriffe gegen Syrien. Stattdes-
sen Bleiberecht und menschenwürdige Unterbrin-
gung für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten in
Deutschland.

NEIN zum Angriff
auf Syrien!
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Im Wahlprogramm der LINKE. heißt es u.a. :

Keine Soldaten, keine Waffen, kein
Geld für die Kriege dieser Welt!

Wenn die Bundesregierung von „deutschen Interes-

sen“ spricht, sind fast immer wirtschaftl iche Interes-

sen wie Rohstoffsicherung oder der Zugang zu Ab-

satzmärkten gemeint. Um diese zu sichern, haben

CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne offen mil itärische

Mittel eingesetzt, mit Krieg gedroht und Krieg geführt.

DIE LINKE stel lt sich gegen jede imperial istische Po-

l itik und steht für eine konsequente Friedenspolitik.

Der Rückzug aller deutschen Soldatinnen und Solda-

ten aus den Auslandseinsätzen und ein Verbot von

Rüstungsproduktion und Rüstungsexporten - das wä-

ren wichtige erste Schritte auf diesem Weg. Wir wol-

len die Rüstungsindustrie auf zivi le Produktion um-

bauen, so dass die Arbeit der Beschäftigten nicht im

Dienste von Krieg und Zerstörung steht. Statt Mil l iar-

den für Rüstung und Mil itär auszugeben, sol len alter-

native Energien, der öffentl icher Verkehr mit neuen

Verkehrssystemen und die öffentl iche Daseinsvorsor-

ge ausgebaut werden.




