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W
as SIE tun können:

Zwei D
rittel der Bundesbürger lehnten den Ei nsatz der Bundes-

wehr i n A
fghanistan ab. T
eile der Oppositi onsparteien i m Bun-

bitte ei nsenden an den

DFG
- VK
-M
aterialversand, Haußmannstraße 6, 701 88 Stuttgart

Name

destag und ei nzel ne Abgeordnete der R
egierungskoaliti on ha-

ben sich 2007 gegen eine V
erlängerung des M
andates für die
Bundes wehr ausgesprochen.

eilen Sie Ihre m Abgeordneten Ihre M
ei nung m
it, schreiben
tT

Sie ei nen persönlichen Brief, i n de mSie auf die moralische und

Straße

politische V
erantwortung der Abgeordneten für die K
riegsopfer

PLZ + Ort

www
. schritte-zur-abruestung
. de

hi nweisen. Anregungen dazu finden Sie auf unserer Homepage
ail- Akti onen vor der Entt Beteiligen Sie sich an unseren E- M

Ich bestelle dieses Faltblatt (gegen Spende; 35 €für

schei dung des Bundestages i m Herbst 2008.

Ich möchte mehr Infor mati onen über die

und schicken nebenstehenden Abschnitt m
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1. 000 Stück); Anzahl:
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. schritte-zur-abruestung
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Homepage www

Sie auch die Petiti on unterzeichnen und den Newsletter abon-

nieren, m
it de m w
ir über Aktivitäten der Kampagne „Schritte
zur Abrüstung“ i nform
ieren.

eutschen Bundestag
t Unterstützen Sie die Petiti on an den D

Adresse an uns zurück.

ai.
t Unterstützen Sie unsere geplante Zeitungsanzeige zum8. M

Sie können weitere Informati onen m
it de mBestellabschnitt an-

fordern.

ehrpflichtige, Sol dat und Reservist kann den K
riegst Jeder W

dienst verweigern. V
ölkerrechts w
i drige Befehle dürfen nicht be-

folgt werden!
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desparteitagen von SPDund B90/G
rüne

fghanistankongress der Friedensbewegung, 7. /8. Juni in HantA
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In A
fghanistan w
ird seit sechs Jahren m
it deutscher Beteiligung

ei n K
rieg geführt. Aus ei ne mEi nsatz zur Stabilisierung des W
iederaufbaus ist ei n K
rieg gegen aufständische Kämpfer m
it zahl-

reichen zivilen Opfern geworden.

Der Deutsche Bundestag

muss i m Herbst über die V
erlängerung des M
andates für die
ie unsere Forderung,
Bundes wehr entschei den. Unterstützen S

dass die A
bgeordneten endlich gegen den K
riegsti mm
en!

Krieg in Afghanistan

Kein Frieden durch Krieg

Nach de m Abzug der sow
jetischen Besatzungstruppen 1989

begann ei n Bürgerkrieg zw
ischen verschiedenen V
ol ksgruppen

und K
riegsfürsten (ca. 1

M
illi on Todesopfer).

Aus de m K
rieg

gi ng 1996 die Partei der so genannten Taliban als Sieger hervor.

Sie errichtete ei n extre mrepressives und menschenfeindliches

Petition an den Deutschen Bundestag

onzept für den Aufbau ei nes Staates durch In8 Es gibt kei n K

terventi on von außen; die Loyalität ei nzel ner Stämme und Par-

nen werden, da er selbst i mmer w
ieder neue G
ewalt

nicht verbessert. 8 Seit 2002 wurden 85 M
illiarden US- Dollar

V
oraussetzungen für die Ei nstell ung aller Kampfhand-

w
irtschaftliche Lage der M
asse der M
enschen hat sich bisher

für die M
ilitäroperati onen, aber nur 7, 5 M
illiarden US- Dollar

Für die Anschläge vom 1 1. Septe mber 2001 machten die USA

on“ fordert zivile Opfer und schafft neue Feinde der Besatzungs-

die A
l- Qai da- Organisati on verantwortlich. Sie griffen A
fghanis-

für den W
iederaufbau ausgegeben. 8Jede Anti-T
error-„ Operati-

truppen. 8 D
ie T
rennung zw
ischen „ISAF“ ( W
iederaufbau) und

tan an, um die dortigen Stützpunkte der A
l- Qai da zu zerschla-

„ OEF“ (T
errorbekämpfung) war von Anfang an theoretisch,

bereits vor de m1 1. 9. geplant war.

Besatzer betrachtet. 8 Der Guerillakrieg ist nicht zu gew
i nnen,

gen und gleichzeitig das Taliban- R
egi me zu beseitigen − was

Dam
it begann der so genannte weltweite „ K
rieg gegen den T
er-

praktisch werden alle ausländischen Streitkräfte zunehmend als
W
iederaufbau und Sicherheit si nd abert unter K
riegsbedi ngun-

ror“ der USAund ihrer V
erbündeten. Deutschland unterstützte

gen nicht möglich.

„ Kommando Spezial kräfte“. Bis Ende 2001 wurden die Taliban

des wehr die Schwelle zu ei ne m w
irklichen Kampfei nsatz über-

diesen K
rieg m
it den gehei men Einsätzen der Elite- Ei nheit

M
it der Entsendung der Tornado- Kampfbomber hat die Bun-

vertrieben.

schritten. Deutschland stellt jetzt auch ei ne Kampfei nheit. D
ie

A
ssistance Force“ (ISAF) zur Sicherung des W
iederaufbaus, die

lich für die Eskalati on des K
rieges, für die Zerstörung von Dör-

D
ie Bundes wehr übernahmi mRahmen der ISAF die Sicherung

nicht zurückruft!

D
ie UNObeschl oss ei n M
andat für die „Internati onal Security

i nzw
ischen von der NA
TOgeführt w
ird.

der öffentlichen Ordnung, die Führung des Ei nsatzes i n Kabul,

V
ersorgungsaufgaben und den W
iederaufbau der Infrastruktur

i m Norden A
fghanistans.

Nach ei ner i nternati onalen Konferenz 2001

wurde Ham
id

Karsai als Präsi dent ei ngesetzt, später gewählt. D
ie R
egierung

Notwendig si nd V
erhandl ungen zw
ischen allen K
riegsparteien

über ei nen W
affenstillstand und ei nen Friedensprozess. Deutsch-

land sollte afghanische N
ichtregierungsorganisati onen unter-

staatlichkeit und De mokratie eintreten. Denkbar si nd u. a. folinstel8E

l ung aller m
ilitärischen Aktivitäten 8 Zivile H
ilfe in Höhe der

gruppen stärker geworden, sie bekämpfen das neue Regi me und

jetzigen M
ilitärausgaben für l okale Projekte, die den M
enschen

N
achdemdie NA
TOden S
iegin A
fghanistan zur Existenzfrage

rungen 8 Einrichtung ei ner regi onalen Konferenz für Sicher-

für weitere lange Jahre, m
it der NA
TOund der Bundeswehr als
K
riegspartei.

W
ir fordern die A
bgeordneten des Bundestags auf:

Sti mm
en S
ie keiner weiteren V
erlängerung
oder Erweiterung des Bundeswehreinsatzes
in A
fghanistan zu!

t um
seitig
)
U
nterschrif
t (Anschrif

D
ieses Faltblatt entstand i m Rahmen der Kampagne

hungen. Notwendig ist die Bearbeitung und Lösung von Kon-

Alternativen

gende Schritte i m Rahmen eines Friedensprozesses:

erklärt hat, droht die Fortsetzung eines K
rieges ohne P
erspektive

l ungen und für ei ne zivile Entw
ickl ung.

K
riegist die falsche Antwort auf T
erroris mus und andere Bedro-

nen i mSüden fühlen sich benachteiligt.

die NA
TO
-T
ruppen.

Der Abzug der Besatzungstruppen schafft

fern und die Tötung von Zivilisten, wenn sie die Bundes wehr

stützen, die die M
enschenrechte vertei digen und für R
echts-

In denletzten Jahren si nd die Taliban und andere W
i derstands-

hervorruft.

Eskalati on geht weiter. D
ie Bundesregierung ist m
itverantwort-

Karsai hat aber nicht, w
ie vom W
esten erwartet, die breite Zu-

sti mmung i n der Bevöl kerung gefunden; vor alle mdie Paschtu-

Ei n „ K
rieg gegen T
error“ kann m
ilitärisch nicht gewon-

teien zur Zentralregierung kann nicht erzwungen werden. 8 D
ie

R
egi me entsprechend ihrer fundamentalistisch-religi ösen Ideo-

l ogie.

DemFrieden eine Chance − T
ruppenraus aus A
fghanistan!

ei ne Lebensperspektive eröffnen 8 Stärkung der l okalen staatlichen Strukturen unter Ei nbi ndung aller Parteien und G
ruppie-

heit und Entw
ickl ung unter Ei nbi ndung aller Nachbarstaaten 8
W
irtschaftshilfe und Infrastrukturprojekte zur Schaffung ei ner

w
irtschaftlichen Perspektive außerhalb des D
rogenhandels.

flikten m
it gewaltfreien und zivilen M
ittel n.
Daher fordern w
ir Schritte zur Abrüstung:
t

K
ei ne Auslandsei nsätze der Bundes wehr

i ne deutliche V
erkleinerung der Bundes wehr
t E
und die Abschaffung der W
ehrpflicht

bzug aller A
tomwaffen aus der BRD
t A
K
ü
rzun
g
der
Rüstungsausgaben um5 %jährlich
t
t

K
ei ne Rüstungsexporte

onfliktbearbeitung
t Förderung ziviler K
und der Friedensforschung m
it 500 M
illi onen €jährlich

ilitarisierung der Europäischen Uni on
t Ent m
Ich unterstütze die Forderungen
Unterschrift

(N
am
e undAnschrif
t um
seitig
)

M
it der V
eröffentlichung mei nes Namens i mInternet bin ich ei nverstanden (bitte hier ankreuzen).

