
Die Europäische Gewerkschafts-
bewegung sagt Nein zum Krieg
Als gewerkschaftliche Organisationen aus Europa lehnen wir diesen Krieg ab.

Das Ziel der USA besteht darin, ihre politische und
ökonomische Hegenomie durchzusetzen und ein Protektorat zu
etablieren, das ihnen ermöglicht, die Ölreserven zu
kontrollieren und die Interessen der multinationalen Konzerne
zu garantieren.

Während die Folgen eines Kriegs gegen den Irak vor allem die
irakische Bevölkerung erleiden muss, sind der Diktator Saddam
Hussein und seine Generäle in Deckung.

Aber auch wir erleben die Folgen eines Krieges in jedem Land :
Steigerung der Militärausgaben und Kürzung der
Sozialhaushalte, Steigerung der Repression gegen jene.

Die Gewerkschaftsbewegung muss die Bemühungen gegen den
Krieg unterstützen und vorantreiben.
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C.G.T. (Espagne)
Chemiekreis (Allemagne)
C.N.L. trasporti (Italie)
C.N.T. (France)
C.U.B. (Italie)
Ecole Emancipée (France)
E.S.K. (Pays basque)
G10-Solidaires (France)
L.A.B. (Pays basque)
R.M.T. (Grande Bretagne)
S.A.C. (Suède)
S.in.COBAS (Italie)
Si Puo   (Italie)
S.U.L.T.A. – C.U.B. (Italie)
T.I.E. (Allemagne)
T.I.E. (Pays bas)
UNICOBAS (Italie)
ie Demonstrationen wie jene, die am 15. Februar in aller Welt stattfanden, sind ein wichtiger
oment, weil sie zeigen, dass wir weltweit Millionen sind, die sowohl den Krieg als auch das
iktat der amerikanischen Regierung und der Militärs ablehnen.

ir sind solidarisch mit allen ArbeiterInnen, die den Kriegsdienst verweigern und die Teilnahme
n den Kriegsvorbereitungen ablehnen.

ir unterstützen Aktionen des Widerstands wie sie in ganz Europa entstehen: die Blockade von
ilitärzügen, Weigerung, die NATO-Flotte anlegen zu lassen, ...

ie Gewerkschaftsbewegung hat die Verantwortung, die Mobilisierung gegen den Krieg zu erhöhen
nd dies in die Betriebe zu tragen.

n Italien wird heute die Losung ‘Streik gegen den Krieg’ von der Mehrheit der
ewerkschaftsbewegung getragen. Dies muss mit den Beschäftigten in ganz Europa als
ntschiedene Aktion der Ablehnung des Kriegs diskutiert werden.

treikaktionen, neue massive Demonstrationen der Bürger und Bürgerinnen in der Welt, Aktionen
n den Wohnvierteln, den Betrieben, den Verwaltungen, ... können die amerikanische Regierung und
eine Verbündeten zurückdrängen.

Paris, 23. Februar 2003
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