
Spomtan-Demo vom 20.03.03 gegen den Irak-Krieg auf dem Bahnhofplatz Baden.  
Kurzansprache von Max Chopard-Acklin, SP Grossrat und Gewerkschaftssekretär. 
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Begrüssung im Namen des Gewerkschaftshauses Aargau, der grünen Liste Baden und der SP 
Obersiggenthal 
 
 
Liebe Frauen Männer und Kinder 
 
Vor einigen Stunden hat sich die Kriegslogik einiger Herren über den gesunden 
Menschenverstand hinweg gesetzt. 
 
Es herrscht Krieg. Es werden Bomben auf Menschen geworfen. 
 
Wie lange dieser illegale Krieg dauern wird und wie viele Opfer unter der 
Zivilbevölkerung er fordern wird, wissen wir heute noch nicht. 
 
Doch es ist klar: 
 
Es gibt keinen gerechten Krieg. 
 
Es gibt keinen anständigen Krieg. 
 
Und - 
 
Krieg verursacht viel Leid und unschuldige Opfer. 
 
Wo Krieg ausbricht, hat die Politik und die Diplomatie versagt. 
Militärs und Bomben bestimmen statt Worte und Argumente. 
Schaden nimmt mit dieser Vorgehensweise auch die Demokratie und die 
Glaubwürdigkeit der UNO. 
 
Wir wollen Frieden schaffen ohne Waffen.  
 
Doch nun ist zu befürchten, dass das Gegenteil passiert. 
Dieser Krieg wird die Radikalisierung und den Extremismus weiter anheizen. 
 
Wir fordern von den Schweizer Behörden klare Worte und Taten: 
 

�
Sofortiger Stopp von Waffenlieferungen an alle Kriegsparteien! 

�
Keine Überflugsrechte für amerikanische Militär- oder Transportflugzeuge! 

�
Verstärkte logistische und finanzielle Unterstützung für humanitäre 
Organisationen! 

 



Ich sage ja zu einer Entmilitarisierung und Isolierung des aktuellen irakischen 
Regimes. Dieser Prozess muss aber durch die UNO geführt werden. 
US Bomben auf  das ganze Land zu werfen ist der falsche Weg. 
Diese Bomben mögen mit Technik vollgestopft als intelligent gelten.  
Jene Politiker, die sie einsetzen sind es nicht. 
 
Liebe Leute 
 
Engagieren wir uns weiter, damit es zu einem baldigen Ende dieses und anderer 
Kriege in der Welt kommt. Es ist zu früh, um den Kopf in den Sand zu stecken 
oder einfach weg zu sehen. 
Denken wir an das Leiden der Menschen. 
 
Hier. Heute. Morgen und in Zukunft. 
 
Ich Danke Euch für Euren Einsatz für den Frieden! 
 


