
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 24.Januar 1991 

zur internationalen Lage, insbesondere zum Krieg am Golf 

Drucksache w5046 
24.01.1991 

Im Gedenken an die Tausenden von Toten und Verletzten drückt der Lmdtag selne tiefe Betroffenheit und Trauer aus über die 
kriegerischen Auseinandersetzungen im Verlaufe der Annexion Kuwa.its durch den Irak und des Gegenangriffs der USA und 
ihrer Verbündeten. Ferner bekundet der Landtag seine Bestürzung über die gewaltsame Unterdrückung der Unabhingigkeits
bcwegungen im Baltikum. 

Der Landtag stellt fest: 
1. Nach der auch nicht durch angebliches historisches Recht begründbaren gewaltsamen Annexion Ku.wa.its durch den iraki

sehen Diktator Saddam Hussein am 2. August 1990 erfolgte in einem Out-of-area-Einsatz ein Aufmarsch vor allem US-ame
riklnischcr Truppen am Golf, ein Aufmarsch, bei dem Rhcinland-J>falzals Nachschubbasis, Munitionslager und Transitland 
für Krie~sgerät und Truppen eine herausragende Rolle spielte und weiterhin spielt. Damit ist Rhcinland-Ph.lz in die J.lll 
17. j.tnu.u 19l.J I eingeleiteten K riegsh;mdlungen amerikanischerund anderer westlicher Truppen gegen den lr.1k einbezogen. 

2. Der Krieg am Golf hat weder am 17. Januar 1991 noch am 2. August 1990 begonnen, sondern bereits mit den massiven 
Waffenlicferungen, dem massiven Export von Rüstungsgütern aJier Art aus den westlichen und östlichen Industriestaaten in 
Jen Irak, Waffen und Rüstungsprodukte, die erklärtermaßen für einen Angriff gegen andere Völker bestimmt waren und 
auch bereits gegen den Iran und die Kurden zum Einsatz kamen. Die deutschen beteiligten Firmen und die diese Exporte bil
ligenden Bundesregierungen trifft als Mitverursacher der Entfesselung der Kriegsgewalt im Nahen Osten erhebliche Mit 
schuld. Zynischerweise bombardieren nun die westlichen Streitkräfte genau das Kriegspotential des außer Komrolle gerate
nen Diktators, das sie in den Jahren zuvor dort angehäuft haben. Die deutsche Unterstützung zum Aufbau der irakiseben 
Giftgasproduktion, die deutschen Waffenlieferungen und die deutschen Rüstungsgüterexporte waren und sind verfassungs
widrig; alle Beteiligten sind als Täter und Mittäter wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu bestrafen. Die Tat
sache, daß auch Überlebende und Nachkommen aus jenem Volk, das im Holocaust in deutschen Gaskammern millionenfach 
den Tod fand, nun durch das irakisehe Giftgas bedroht sind, dessen Produktion mit deutscher Hilfe erfolgte, zeugt von un
faßbarer Verantwortungslosigkeit. 

J. Die Formulierung der ON-Resolution 678, daß nach dem auf den lS.Januar terminierten Ultimatum .alle notwendigen 
Mittel'" ergriffen werden können, um den Irak zum Rückzug aus Kuwait zu bewegen, besagte nicht, daß diese Maßnahmen 
zwingend militärische sein müssen. Die Benutzung der UN-Resolution zur Legitimierung für kriegerisches Vorgehen unter
band eine Politik echter Verhandlungen auf arabischer, regionaler und internationaler Ebene zusätzlich zu einem konse
quenten Wirtschaftsboykott, um das einzige UN-Zie~ nämlichden Rückzug des Irak aus Kuwait, zu erreichen (vgl. Resolu
tion 660 vom 2. August 1990, in der der Sicherheitsrat einstimmig .den sofortigen und bedingungslosen Rückzug aller iraki
sehen Streitkräfte aus den von ihnen bezogenen Stellungen• in Kuwait fordert.) .. Es gibt keine Alternative zu V crhJ.ndlungcn 
und Ct·spr:idu:n, um die SpirJ.Ic dt·r Ccw.tlt zu stoppen .. (Bischof Karnphaus, l.imhurg). Eine Politik dt•s V t•rlunJdns bc: 
\klllt'l 11id1t dit" A ucrkt•nmm~ dt·r J.ndt·ren V crhJ.nJiungspnsition, bedrutet nicht die Auf);J.hc des eigcnt:n Rl·\·ht ssunt!punk 
h'"; dit·s ist dn Untt·rs<"hied :r.u eina tJ.Isd1en AppcJ.Semcnt-Pnlitik. (ln München wurde einst in unverJ.ntwonli!.:her Weise 
llitlns RL\:Iu ssU11Jpunkt o~m·rk.tnnt und ihm fremdes Territorium überlassen.) Eine Politik dl'f V crhJ.ndlungcn ist nicht eine 
Politik. Jcr s-.:hw:k:hc, sondern eine Politik moralischer Stärke. V erhandll1ßgcn, gekoppelt mit einem Embargo, hJttcn .la.n~
fristig zum Erfolg geführt ... Ich glaube ... , daß Sanktionen sich besser mit einerneuen internationalen W cltordnung der Si
cherheit und Zusammenarbeit vertragen hätten• (US-Sicherheitsberater Z. Brzezinski). 
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4. Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Gerechtigkeitsauffa.ssungen. Der Begriff der .gemeinsamen Gerechtig
keit'" muß erst noch geschaffen werden. Krieg ist das untaugliche Mittel, Gerechtigkeit zwischen den Kulturen herzustellen. 
Eine ,.gemeinsame Gerechtigkeit"' kann sich nur in einem Dialog entwickeln. 

'i. Die in der Militir~csrhidut• bisher einmalige Massivität der ßombardierungcn irakischer Städte muß zum Tod un:~ihli~cr 
wehrloser Zivilisten, von denen jcdn zweite ein Kind unter fünf :n·hn Jahrt~n i!4t, führen. I )ic Bclu.uptung, 1hnk. der Pr:i:tisi1 ,_n 
der rnoJcrncn Waffen würden ,.nur .. strategische Ziele getroffen, ist ein inhumaner Mythos. Außerdem droht bci der gegen 
wärtigcn Qllantität und Qualität derWaffenjeder Krieg ökologisch und ökonomisch zu einer überlebensgefährlichen Kata 
strophefür die gesamte Menschheit zu werden. 

6. Es steht fest, daß die Wahl des kriegerischen Mittels keines der Probleme im Nahen Osten gelöst hat oder lüsen wird.Je tou" 

!er der militärische Sieg der Amerikaner über den Irak wird, desto größer wird erneut die Demütigung der Arabischen Weh, 
desto mehr wird sich diese mit Saddam Hussein solidarisieren, desto mehr wird sich der Haß auf alles Westliche radikalisie
ren. Ein neues Feindbild Nord-Süd wird geschaffen bzw. das alte Feindbild .Christliches Abendland Contra islamisch-arabi
schen Orient" auf beiden Seiten wiederbelebt. 

7. Es besteht die Gefahr, daß die Alten Kräfte in der UdSSR den Golfkrieg benutzen, um in seinem Schatten die Unabhängig
keits- und Demokratiebewegungen im Balcikum gewaltsam zu unterdrücken. Deutschland ist wegen des Hitler-Su.lin-Pak
tes und der damit verbundenen gewaltsamen Annexion der baltischen Republiken zu besonderer Verantwortung aufgerufen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, daß 

1. einer Eskalation des Kriegs um KuwUt zu einemallgemeinen Nahostkrieg durch Einbeziehungder NATO entgegengewirkt 
wird, 

2. die Bundeswehr nicht in die Ausdehnung des Krieges miteinbezogen wird und keine Steuererhöhungen 7.ur Finanzierung 
dieses Krieges erfolgen, 

J. die Kampfhandlungen unverzüglich eingeneilt und alle fremden Streitkräfte- einschließlich der irakiseben aus Kuwait- ab
gezogen werden, 

4. unverzüglich eine internationale Nahost-Konferenz einberufen wird, die sich einer Lösung aller Nahost-Probleme (Kuw.til, 
Palästina, Kurden, Libanon, Verfügungsberechtigung über Ölquellen usw.) annimmt, 

5. keinerlei Waffen, waffenfähiges Materia~ rüstungstechnisches Know-how aus Deutschland exportiert wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung konkret auf, 

1. in den Bereichen Bildung, Forschung und Lehre, die Verständigung und Dialogfähigkeit zwischen der islamischen-arabi
schen und der westlichen Welt aufzubauen und das Wissen über die jeweils andere Kultur zu fördern, um dem wachsenden 
gegenseitigen Feindbild entgegenzuwirken und einen Brückenschlag zwischen den Kulturen zu ermöglichen, 

2. eine Partnerschaft mit einer der baltischen Republiken zu schließen. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rottee 
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