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Endlich gibt es auch mal was positives zu berichten, Anton! Du
hast ja damals auch gegen die Anti-Personen-Minen das
Flugblatt unterschrieben.
Ja, hab` ich; das sind doch die Dinger – Du trittst drauf und das
Ding explodiert?
Die haben in Genf ihre vierte Konferenz zur Abschaffung der
Minen gehabt – stell` Dir vor: 128 Staaten haben das Abkommen
schon unterschrieben!
Da fehlen aber doch noch einige?
Leider die Großmächte: Rußland, China und die USA
Ist diese Konferenz das gleiche wie die Abrüstungskonferenz, die
ist nämlich auch in Genf?
Nein, die Abrüstungskonferenz ist nicht das Gleiche und da
werden die sich auch überhaupt nicht einig!
Ja, alle wollen sie aufrüsten, wie die Franzosen – die wollen jetzt
sogar einen zweiten Flugzeugträger bauen.
Bei der Abrüstungskonferenz haben sie sich nicht mal auf eine
Tagesordnung einigen können: China und Rußland wollen
Waffen im Weltraum verbieten, die USA planen aber ein
Raketenabwehrsystem im Weltraum
USA, USA, sag` mal, Friederike, bist Du eigentlich antiamerikanisch?
Ach, weißt Du, Anton, die Welt ist an allen möglichen Stellen
nicht in Ordnung! Aber schließlich sind die Amerikaner ja unsere
Verbündeten, mit denen wir alle möglichen Verträge haben, zum
Beispiel auch über die NATO.
Der Franz sagt, daß es in den USA auch viele Menschen gibt,
die gegen Bush und seine Politik sind – eine richtige
Friedensbewegung soll es dort geben!
Und viele Menschen, die gegen die allgemeine öffentliche
Meinung argumentieren; sogar im Parlament hat eine schwarze
Abgeordnete gegen den Afghanistan-Krieg gestimmt,
Journalisten haben gegen den Krieg geschrieben, auch wenn sie
Nachteile dadurch hatten.
In der Zeitung stand aber sogar „“Ist die SPD anti-amerikanisch
Fragezeichen“
Das ist doch Unsinn! Aber der Bush hat doch solche Dinge direkt
heraufbeschworen. „Wer nicht unser Freund ist, der ist unser
Feind“ hat er gesagt und wenn der UN-Sicherheitsrat nicht die
Resolution verabschiedet, die ihm vorschwebt, dann wird er eben
ohne die UN eingreifen; die UN wird dann in der
Bedeutungslosigkeit versinken – hat er selbst gesagt!
Das klingt aber sehr anti-UN!
Ja, und die UN wurde schließlich auch von den USA
mitgegründet, um den Frieden in der Welt zu sichern.
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Wenn die Amis doch Krieg im Irak machen sollten, dann dürfen
sie Ramstein und die anderen US-Basen bei uns nicht benutzen
– sagt jedenfalls der Franz.
Da hat er wohl recht, wenn die UN ihm nicht die Genehmigung
gibt.. Denn der Irak greift die USA ja nicht an...
Also kein Recht auf Selbstverteidigung!
und die USA dürfen auch keinen Präventivkrieg führen...
das wäre dann ein Angriffskrieg, den verbietet die UN-Charta!
Der NATO-Vertrag bezieht sich auf die UN-Charta....
Also kein Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags!
und es gibt eine UN-Resolution, daß Staaten auch nicht andere
Staaten bei Angriffshandlungen unterstützen dürfen..
die Bundesrepublik muß also nach Artikel 25 des Grundgesetzes
nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts handeln – also
keinerlei Unterstützung irgendwelcher Angriffskriege!
das wäre sonst ein Bruch unserer Verfassung! - He, sag` mal
Anton, woher weißt Du das denn alles so genau?
Also, was die UN angeht, das ist doch ganz wichtig, wenn wir
nicht das komplette Chaos haben wollen. Der Franz hat mir
einen Artikel aus dem Internet gegeben, über Verfasungsbruch –
kannst Du Dir auch selbst aus dem Internet holen – Adresse,
warte mal – ja hier: www.fr-aktuell.de
Aber der Bush ist ja anscheinend ganz wild entschlossen, den
Saddam Husain zu entmachten – es geht ja wohl gar nicht um
Massenvernichtungswaffen, die der Irak haben soll, es geht ja
wohl wieder mal um das Erdöl.
aber davon gibt es doch im Moment mehr als genug!
im Moment schon, aber in absehbarer Zeit wird das Erdöl knapp
und dann bestimmt auch sehr teuer. Die Ölmultis verdienen jetzt
schon an der Irak-Krise – das Erdöl wird teurer und die
Aktienkurse steigen.
Und Bush und die halbe US-Regierung kommen aus der ErdölBranche – hast Du gesagt!
Die Amerikaner richten schon Luftbasen in Kathar ein und haben
auch schon zusätzliche Flugstrecken von den Azoren in den
Nahen Osten beantragt.
Aber der Bush kann doch nicht einfach Krieg machen – bloß weil
ihm der Saddam Husain nicht paßt. Muß er denn da nicht
wenigstens sein Parlament fragen?
Leider nein! Auf – besetzt den Irak und verhaftet dort die
Regierung – das kann er einfach seinem Militär befehlen – und
die machen das dann, auch wenn es keine völkerrechtliche
Grundlage dafür gibt! Schon deswegen sag` ich ja immer: Militär
gehört abgeschafft.
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