Der US-Kongressabgeordnete Dennis Kucinich fordert den Abzug aller US-Truppen aus
dem Irak und aus Afghanistan.
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"Raus aus dem Irak! Raus aus Afghanistan!"
"Komm heim, Amerika!"
Von Dennis Kucinich
INFORMATION CLEARING HOUSE, 15.05.09
( http://informationclearinghouse.info/article22630.htm )
WASHINGTON – Bei der Beratung eines Gesetzentwurfs zur zusätzlichen Finanzierung
der Kriege im Irak und in Afghanistan am 14. Mai hat der Kongressabgeordnete Dennis
Kucinich, ein Demokrat aus Ohio, die folgende Erklärung abgeben:
"Amerika zog wegen einer Lüge in den Irak Krieg. 2002 hat
man uns gesagt, der Irak habe Massenvernichtungswaffen.
Die vorherige Regierung hat deshalb foltern lassen und versucht, diesen Krieg mit falschen Geständnissen zu rechtfertigen. Es wird Zeit, die Wahrheit zu sagen. In Wahrheit hätten
wir keinen Krieg gegen das irakische Volk führen dürfen. Zur
Wahrheit gehört auch, dass der Senat mit seiner demokratischen Mehrheit den Irak-Krieg bereits im Jahr 2002 hätte
stoppen können. Wahr ist auch, dass wir Demokraten im Jahr
2006 die Mehrheit im Kongress bekommen haben, weil wir
den Krieg beenden sollten. In Wahrheit setzt dieser Gesetzentwurf einen unglückseligen Krieg fort, der Tausende unserer Soldaten das Leben gekostet hat. In Wahrheit hat erst die
Dennis Kucinich
Besetzung des Iraks den Aufstand entzündet. In Wahrheit
(Foto: Wikipedia)
wird der Krieg im Irak das amerikanische und das irakische
Volk Billionen Dollars kosten, und wegen dieses Krieges haben schon mehr als eine Million unschuldiger Iraker ihr Leben verloren.
Erzählen Sie dem amerikanischen Volk nicht, Sie wollten den Krieg beenden, indem Sie
ihn weiter finanzieren. Erzählen Sie dem amerikanischen Volk nicht, Sie wollten der Krieg
beenden, wenn Ihre Pläne vorsehen, 50.000 Soldaten im Irak zu belassen. Erzählen Sie
dem amerikanischen Volk nicht, dass wir Afghanistan nur verlassen können, wenn wir
mehr Soldaten dorthin entsenden.
Wir müssen raus aus dem Irak. Wir müssen raus aus Afghanistan. Komm heim, Amerika!"
(Wir haben die Erklärung komplett übersetzt. Informationen über den standhaften Kriegsgegner Denis Kucinich sind aufzurufen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Dennis_Kucinich .
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
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"Get Out of Iraq. Get Out Afghanistan"
"Come Home America."
By Dennis Kucinich
May 15, 2009 "Information Clearing House" -- WASHINGTON - May 14 - Speaking on a
Supplemental Appropriations bill that would continue to fund the wars in Iraq and Afghanistan, Congressman Dennis Kucinich (D-OH) today made the following statement:
"America went to war against Iraq based on a lie. We were told back in 2002 that Iraq had
weapons of mass destruction. The previous administration even pursued torture to try to
extract false confessions in order to justify the war. It is time to tell the truth. The truth is we
should not have prosecuted a war against the Iraqi people. The truth is the Democratic
Senate could have stopped the Iraq war in 2002. The truth is we Democrats were given
control of Congress in 2006 to end the war. The truth is this bill continues a disastrous war,
which has cost the lives of thousands of our soldiers. The truth is the occupation has
fueled the insurgency. The truth is the Iraq war will cost the American and the Iraqi people
trillions of dollars and as many as a million innocent Iraqis have lost their lives as a result
of this war.
"Don't tell the American people that you are ending the war by continuing to fund the war.
Don't tell the American people that the war will end when their plans leave 50, 000 troops
in Iraq. Don't tell the American people that the way out of Afghanistan is to escalate our
presence.
"Get out of Iraq. Get out Afghanistan. Come home America."
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