„Veteranen Für Den Frieden“ vom 13.4.2018
Condon ist Präsident der „Veteranen Für Den Frieden“, die kürzlich warnten: Ein US-Angriﬀ
auf Syrien könnte zu einem Atomkrieg führen. ... Russland hat gesagt, es werde US-Raketen
abschießen und die ‚Basen, von denen sie gefeuert werden, angreifen‘, d.h. US-Schiﬀe.
Condon fragt: Warum diese Kriegshast? ... Warum betreiben die Massenmedien
S4mmungsmache für den Krieg sta5 harte Fragen zu stellen? Warum versuchen sich
demokra4sche und republikanische Poli4ker mit Forderungen nach immer massiveren
Angriﬀen auf Syrien gegensei4g zu übertreﬀen?
Es gibt noch keine Beweise für einen Gi8gasangriﬀ der syrischen Regierung, nur ein Video
einer fundamentalis4schen Rebellengruppe, die mehr Interven4on durch die USA wünscht.
Selbst wenn die Berichte wahr sind, wird eine militärische Reak4on nur zu mehr Tod und
Zerstörung und gefährlichen Eskala4onen führen.
Wir sprechen von einer direkten Konfronta4on zwischen den beiden nuklearen
Supermächten. Warum riskieren die USA einen Atomkrieg wegen zweifelha8er
Behauptungen über einen Einsatz chemischer Waﬀen?
Veteranen haben ein längeres Gedächtnis als die Presse und die Poli4ker. Wir erinnern uns,
wie wir mit falschen Berichten über Massenvernichtungswaﬀen in den Irakkrieg gelogen
wurden. Die Kriege der Vereinigten Staaten im gesamten Nahen Osten haben Millionen von
Menschenleben gefordert und ganze Gesellscha8en zerstört. Auch unsere Soldaten und
ihre Familien haben dafür einen extrem hohen Preis bezahlt.
Veteranen, GIs und ihre Familien werden keinen weiteren Krieg akzep4eren, der auf Lügen
beruht. Wir werden auf den Straßen, in den Chefetagen, bei den Medien und auf
Militärstützpunkten protes4eren.
Alle Militärangehörigen, von niedrigrangigen GIs bis zu den obersten Generälen und
Admiralen, haben eine Verpﬂichtung, gesetzeswidrigen Befehlen den Gehorsam zu
verweigern. Befehle, Kriegshandlungen durchzuführen gegen eine souveräne Na4on, die
die USA nicht bedroht, sind illegale Befehle.
Wir haben einen Eid geschworen, die Verfassung gegen alle Feinde, ob aus dem In- und
Ausland, zu verteidigen. Gerade jetzt sind diese Feinde diejenigen, die dabei sind,
rücksichtslos unser Land in einen weiteren verheerenden Krieg zu stürzen.
Die Zeitung BIRGÜN aus Istanbul vom 14.4.2018
geht auf angebliche Beweise Frankreichs für einen Gi8gaseinsatz Assads in Ost-Ghuta ein:

"Der französische Präsident Emmanuel Macron redet von Beweisen, sagt aber nicht,
welche das sein sollen. Er sollte sie der interna4onalen Gemeinscha8 vorlegen! Es ist nicht
vergessen, dass die USA, Frankreich und Großbritannien vor der Besetzung Iraks auch von
'Beweisen für den Einsatz von Chemiewaﬀen' sprachen. In dem darauﬀolgenden Krieg
starben Millionen Menschen, und sogar heute noch sind die Folgen des Krieges zu spüren,
der mit diesen angeblichen 'Beweisen' anﬁng. Hat Herr Macron das alles vergessen? Diese
Poli4ker, Trump, Macron und May, wollen mit ihrem Kriegsgeschrei nur von ihren
innenpoli4schen Problemen ablenken. Jetzt müssen die Kriegsgegner endlich ihre S4mme
erheben, bevor es zu spät ist", mahnt die türkische Zeitung BIRGÜN an.

