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Mit der Entsendung der Bundeswehr nach Syrien macht die Bundes-
regierung Deutschland zur Kriegspartei im Nahen Osten, was sich 
schon angesichts unserer Geschichte verbietet. Das Vorgehen der 
Bundesregierung ist völkerrechtswidrig, in der Sache falsch und 
erhöht kein Stück weit die Sicherheit in Deutschland. Die Afghanistan-
Fehler werden erneut begangen. DIE LINKE wird diesen Weg nicht  
mitgehen. Man wird den terroristischen Islamischen Staat (IS) nicht 
mit militärischen Mitteln besiegen können, solange es weiter Geld-
ströme gibt und der IS mit Ölgeschäften weiter agieren kann. 

Es müssen jetzt alle zivilen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, den 
IS tatsächlich zu schwächen: Der IS muss besiegt werden, indem kon-
sequent sein Nachschub an Waffen und Kämpfern sowie die IS-Finanz-
ströme unterbunden werden. Dazu müssen sämtliche Waffenexporte 
in die Region gestoppt, die militärische Zusammenarbeit mit den 
größten Terror-Sponsoren Saudi-Arabien und den Golfstaaten beendet 
und die Türkei endlich dazu bewegt werden, die Grenze zu Syrien für 
jegliche IS-Unterstützung zu schließen. 

 BOMBEN 
 SCHAFFEN 
 KEINEN 
 FRIEDEN  !
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