„Islamischer Staat“(IS) –
auch ein Ergebnis der
Kriege!
Die Berichte über Terror und Gräueltaten des IS in
Irak und Syrien machen uns und viele Mitbürger betroffen und zornig.
Leider wird nur selten über die Ursachen und die Förderer des IS
berichtet. Offensichtlich ist, dass diese Terrororganisation ohne den
Irakkrieg, den Krieg gegen Libyen und die äußere Einmischung in den
ursprünglich innersyrischen Konflikt so nicht existieren würde. Vieles
spricht dafür, dass die Golfstaaten und die Türkei die Truppe gefördert
und unterstützt haben. Und keinesfalls darf vergessen werden, dass noch
vor einigen Monaten auch IS zum „Volkswiderstand gegen den syrischen
Präsidenten“ gezählt wurde. In unserem Land war bis vor wenigen
Wochen IS sogar eine erlaubte Vereinigung. Militärisch gegen IS haben
bis vor kurzem vor allem die syrische Armee und die mit der PKK in Syrien
verbündete Guerilla gekämpft, aber die kurdische PKK ist bei uns und in
vielen westlichen Ländern als Terrororganisation verboten.
Und nun wird unter Führung der USA in bekannter Manier gegen IS
vorgegangen. Bomben werden geworfen und noch mehr Waffen in die
Region gebracht. Offiziell sollen diese Waffen gegen IS und gegen die
syrische Regierung eingesetzt werden. Wie fast schon üblich wird die für
solche Fälle zuständige UNO nicht einbezogen und die syrische
Regierung offiziell auch nicht bei den Bombardierungen gefragt.
Die deutsche Regierung will da nicht abseits stehen und liefert Waffen an
die Kurden im Nordirak. Die Repräsentanten der Kurden dort sind im
Gegensatz zu den Kurdenorganisationen in der Türkei und in Syrien mit
den Nato-Staaten befreundet. Nebenbei bemerkt: Im irakischen
Kurdengebiet befinden sich riesige Bodenschätze.
Warum wird denn nicht endlich alles unternommen, um IS den
Nachschub an Menschen, Waffen und Geld abzuschneiden?

Mahnwachen gegen Krieg und Terror für Frieden
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