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Lie
ebe Mon
ntagsdem
monstran
ntinnen und
u
Mon
ntagsdem
monstran
nten,

Imperi
rialistisch
he Aggre
ession ge
egen Lib
byen!
(Irene mit ih
hrem Beitrag zu
ur - Montagsdem
mo am 21.03.20
011)

byen Am 17. M
März gab der UNO-Sicherheitsrat mit 10 S
Stimmen das grüne Licht
Imperialisttische Aggresssion gegen Lib
für ein militärisches Eing
greifen in Liby
yen. Was vor d
der Weltöffenttlichkeit als „Durchsetzung eeines Flugverb
bots“
bezeichne
et wird, gehört im militärischen 1 x 1 zu de
er ersten Phas
se einer unmitttelbaren Invassionsvorbereitung.
So began
nnen alle Bod
dentruppenop
perationen in Afghanistan 2001
2
und im Irrak 2003 mit eeinem mörderischen
Bombarde
ement und derr Ausschaltung
g der gesamte
en Luftwaffe und
u Luftabweh
hr der jeweiligeen Länder.
Wohl wisssend, dass die
e Mehrheit derr Bevölkerung in allen Lände
ern Europas und
u auch in deen USA aufgru
und bitterer
Erfahrungen in Afghanisstan und Irak einen unmitte lbaren Einmarsch ablehnt, eiern die Herrrschenden um
m diesen für
en Punkt noch
h offiziell herum
m und betonen
n „keine Bode
entruppen“ einzusetzen.
e
D
Deren Einsatz
z ist aber
sie wunde
längst vorbereitet und dafür
d
stehen ka
anadische und
d dänische So
oldaten schon bereit: Im Geegensatz zum einstimmigen
Beschlusss des Parlame
ents des NATO
O-Landes Dän
nemark, keine Bodentruppen in Libyen einnzusetzen, erk
klärte heute
der verteid
digungspolitiscche Sprecher Holger K. Nie
elsen gegenüb
ber der Zeitung
g „Berlingske““: "Wir wollen
n nicht
ausschlie
eßen, dass dä
änische Bode
entruppen ein
ngesetzt werd
den, denn wirr sind weiterh
hin etwas ske
eptisch,
dass alles
s aus der Lufft geklärt werrden kann.“
Genauso heuchlerisch ist
i das Verhaltten der deutscchen Regierun
ng. Mit ihrer Enthaltung in der UNO hat sie sich
u
Ka
anzlerin Angela
a Merkel geste
ern ausdrückliich. Sie versp
prach, die
überhauptt nicht neutral erklärt. Das unterstrich
deutsche Regierung „ist
„ bereit die NATO insbe
esondere bei den AWACS--Fähigkeiten zzu entlasten"
". Mit dem
en Begriff der »Friedensoper
»
rationen« wurrden 2009 54
5 Militäreinsätze in aller We
Welt gerechtferttigt.“
verlogene
Mit der ne
euen Entwicklu
ung im Mittelm
meerraum entssteht eine hochbrisante Situation der Versschärfung der allgemeinen
Kriegsgefa
ahr. Treffen do
och in diesem
m strategisch b
bedeutsamen Raum
R
alle Machtinteressenn der imperialis
stischen
Blöcke, de
er USA und EU
U, sowie Russ
slands und Ch
hina, aufeinander, die sich sehr
s
schnell auuch in gegens
seitigen
offenen m
militärischen Rivalitäten entla
aden können.
Umso wichtiger ist die Stärkung
S
der solidarischen
s
U
Unterstützung
g der länderüb
bergreifenden revolutionären Gärung,
as Hauptziel der
d Politik des Imperialismus ist.
deren Untterdrückung da
Dieser exiistiert nur noch
h in menschen
nverachtenden
enden Krisen, das zeigt konnkret die Atom
mkatastrophe
n und zerstöre
in Japan u
und die Situation im Mittelmeerraum.
Gegen beides halt sich aktuell der Ka
ampf der Mensschen entwick
kelt. Deshalb ist es nötig de n Protest gegen die
Aggressio
on in Libyen un
nd gegen die Atompolitik
A
de
er Herrschenden in geeigneter Weise auf die Straße zu
u bringen.
Auch in To
okio haben ein
nige tausend Menschen
M
am
m vergangenen
n Wochenende demonstrierrt. Zentrale Losung:
Sofortige S
Stilllegung alle
er Atomanlage
en. Immer wie
eder wurde der Bezug zwisc
chen dem Atom
mabwurf 1945
5 zu
Fukushima heute herge
estellt. Die Kan
n-Regierung w
wurde wegen verbrecherisch
v
her Politik anggeklagt.

Neue Politik
ker brauc
cht das L
Land! Ma
ach mit! Auf
A zur M
Montagsd
demo!
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