
Attac Frankreich
Nach den Massakern von Paris: 
Entsetzen, Empörung, Handeln!

Nach den Massakern von Paris fühlen die Mitglieder und UnterstützerInnen von Attac gemeinsam mit 

der französischen Gesellschaft Entsetzen und Empörung über diesen blinden und mörderischen Hass. 

Attac bekundet seine Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen. Die am Freitagabend 

ermordeten Menschen wollten mit gutem Recht einfach nur Geselligkeit, Kunst und ein freies Leben 

genießen - Dinge, die diese Mörder im Namen eines fanatischen Verständnisses von Religion 

auslöschen wollen.

Bei all unserer Ergriffenheit und Trauer: Wir weigern uns, dem Terror nachzugeben! Wir lehnen eine 

Gesellschaft der Angst, der Stigmatisierung und der Suche nach Sündenböcken ab. Wir bekräftigen 

unsere Entschlossenheit, uns weiterhin frei zu bewegen, zu arbeiten, uns zu unterhalten, uns zu treffen 

und zu kämpfen.

"Frankreich ist im Krieg" wird uns gesagt. Aber das ist nicht unser Krieg: Nach dem amerikanischen 

Desaster im Irak und in Afghanistan tragen die aktuellen französischen Interventionen im Irak, in 

Libyen, Syrien, Mali, Tschad, Niger und in der Zentralafrikanischen Republik dazu bei, diese 

Regionen zu destabilisieren. Sie lösen die Flucht jener MigrantInnen und Flüchtlinge aus, die gegen 

die Festung Europa prallen und deren Leichen an unseren Küsten stranden. Ungleichheiten und 

Raubzüge zerreißen die Gesellschaften und bringen sie gegeneinander auf.

Al-Qaida oder Dschihad beziehen ihre unmenschliche Stärke aus diesen Ungerechtigkeiten. Dieser 

Krieg führt zu keinem Frieden, weil es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit gibt. Um diesen Krieg zu 

beenden, werden unsere Gesellschaften mit ihrer Gier nach Macht, Waffen, Öl, Uran und seltenen 

Metallen Schluss machen müssen.

Jenseits der sozialen und wirtschaftlichen Ursachen, die Verzweiflung und wahnsinnige Handlungen 

nähren, bleibt die "Banalität des Bösen": Ein Rückfall in die Barbarei ist nie ausgeschlossen, wenn 

einige beschließen sich über den Respekt vor der Menschlichkeit hinwegzusetzen.

Mehr denn je müssen wir gegen den Imperialismus kämpfen, gegen den „humanitären“ 

Imperialismus, gegen den zerstörerischen Produktivismus – und für Gesellschaften, in denen 

Besonnenheit, Freiheit und Gleichheit herrschen.

Wir lehnen schon im Voraus jegliche Beschränkung des Demonstrationsrechts ab sowie unseres 

Rechts gegen diese zugrunde gehende Welt und für Alternativen zu kämpfen, welche die Menschen 

des Südens und des Nordens zusammenbringen.

Von 29. November bis 12. Dezember werden wir in Paris anlässlich der COP 21 mit unseren 

Mobilisierungen der BürgerInnen zeigen, dass eine andere Welt möglich und dringend notwendig ist.

Attac Frankreich, 14/11/2015
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/apres-les-massacres-de-paris-epouvante-revolte-action 
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Ulla Jelpke 
Nach den Massakern von Paris

Meine Trauer gehört den über 130 Opfern der 
Massaker des sogenannten Islamischen Staates 
(IS) in Paris. Mein Beileid gilt ihren Angehörigen
und Freunden. Gleichwohl kann ich in den An-
schlägen in Paris keine „neue Dimension“ des 
Terrors sehen, nur weil diesmal  hauptsächlich 
Europäer in einer westeuropäischen Metropole 
die Opfer waren. Denn ich trauere ebenso um 
über 120 Zivilisten, die der IS im Juni bei einem 
erneuten Angriff auf die syrisch-kurdische Stadt 
Kobani an einem einzigen Tag niedermetzelt hatte
und die der internationalen Presse nur noch eine 
kurze Nachrichtenmeldung wert waren. Ich traue-
re um über 130 linke Aktivistinnen und Aktivisten
in der Türkei, die bei zwei Selbstmordanschlägen 
des IS in Suruc und Ankara im Juli und Oktober 
getötet wurden. Und meine Trauer gilt den 224 
Insassen eines russischen Flugzeuges, zu dessen 
Absturz über Ägypten sich Anfang November 
ebenfalls der IS bekannt hatte, ohne das in euro-
päischen Hauptstädten die Fahnen auf Halbmast 
gezogen wurden. Ein solches Messen mit zweier-
lei Maß auch in der Trauer offenbart eine über-
heblich-koloniale Sichtweise, die einfach uner-
träglich und verlogen ist.

Doch ebenso unerträglich ist es, wenn jetzt rechte
Ordnungspolitiker versuchen, die Toten von Paris
für höchst fragwürdige innen- und sicherheits-
politische Zwecke auszuschlachten. Die deut-
schen Geheimdienste sollen nach dem Willen der 
Bundesregierung mit 500 Planstellen weiter auf-
gerüstet werden. Der Bundesnachrichtendienst 
soll gestärkt werden, obwohl er weder die eige-
nen Bürger noch Bundeskanzlerin Angela Merkel
vor der Bespitzelung durch den US-Dienst NSA 
schützen konnte sondern diesem im Gegenteil 
noch zuarbeiten. Ebenfalls gestärkt werden soll 
der Verfassungsschutz, dessen zwielichtige Rolle 
in Verbindung mit dem NSU-Nazi-Terror bis heu-
te nicht aufgearbeitet ist. Und in der Union ertönt 
erneut der Ruf nach einem – verfassungswidrigen
– Einsatz der Bundeswehr als „Hilfspolizei“ im 
Inland.

Paris ändere alles, die Zeit „unkontrollierter Zu-
wanderung und illegaler Einwanderung kann so 
nicht weitergehen“, twitterte CSU-Generalsekre-
tär Markus Söder, während Welt-Korrespondent 

Matthias Matussek durch den Terror von Paris 
„auch unsere Debatte über offene Grenzen und 
eine Viertelmillion unregistrierter junger islami-
scher Männer im Lande in eine ganz neue frische 
Richtung bewegen“ sieht. Erfreulicherweise be-
kamen Söder wie Matussek deutliches Kontra aus
den eigenen Reihen. Doch es ist nicht zu überse-
hen, dass Pegida&Co bis hin zum rechten Rand 
der Unionsparteien die Pariser Anschläge jetzt zu 
weiterer Stimmungsmache gegen Flüchtlinge im 
Allgemeinen und Muslime im Besonderen nutzen
werden. Angesichts der Tatsache, dass ein Groß-
teil der Flüchtlinge auf der Flucht vor dschihadis-
tischem Terror in Syrien, dem Irak und Afghanis-
tan ist, erscheint eine solche Stimmungsmache 
mehr als perfide.

Es mag eine schmerzhafte Erkenntnis sein: aber 
der syrische Präsident Bashar al Assad hat recht, 
wenn er einer „fehlgeleiteten“ französischen 
Politik eine Mitverantwortung an der „Verbrei-
tung des Terrorismus“ gibt. So spielte Frankreich 
eine führende Rolle beim Luftkrieg gegen Libyen
und dem Sturz sowie der Ermordung von Revolu-
tionsführer Obers Muhamma al Ghadaffi im Jahr 
2011. Eine Folge davon ist es, dass das nordafri-
kanische Land heute als feste Basis für den IS 
und Al Qaida dient. Frankreich war innerhalb der 
EU diejenige Macht, die sich am vehementesten 
für Waffenlieferungen an die sogenannte syrische 
Opposition gegen Präsident Assad stark machte. 
Eine entschiedene Mitverantwortung der westli-
chen – imperialistischen – Nahostpolitik am Ent-
stehen und der Ausbreitung des IS und anderer 
dschihadischer Terrororganisationen ist nicht von 
der Hand zu weisen. Auch den EU-Regierungen 
sollten die Erkenntnisse des Pentagon-Geheim-
dienstes aus dem Jahr 2012 vorgelegen haben, 
wonach die bewaffneten „Rebellen“ in Syrien 
mehrheitlich salafistischen Gruppierungen ein-
schließlich al Qaida angehörten und die Bildung 
eines islamistischen Kalifats im Norden Syriens 
drohte. Dies sei jedoch im Interesse „unserer 
Bündnispartner“, der Türkei und der Golfstaaten, 
da so die Assad-Regierung geschwächt werde, 
hieß es damals aus Washington. Jetzt ist den 
westlichen Staaten der auf dem Boden ihrer neo-
kolonialen Nahost-Politik im Irak, Libyen und 
Syrien entstandene und jahrelang gehätschelte IS 
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über den Kopf gewachsen. Das Frankenstein-
Monster hat sich als unberechenbar und unkon-
trollierbar erwiesen und soll wieder zur Räson ge-
bombt werden. Da EU und NATO zugleich eine 
Stärkung ihrer Gegner – der syrischen Regierung,
des Iran und nicht zuletzt des jetzt aktiv in den 
Syrien-Krieg eingreifenden Russland – befürch-
ten, blieb das westliche Vorgehen gegen den IS 
seit über einem Jahr halbherzig und wenig erfolg-
reich.

Gleichzeitig üben Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, US-Präsident Barack Obama und die anderen
westlichen Staats- und Regierungschefs auf dem 
G20-Gipfel in Antalya den Schulterschluss mit 
dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan. Dieser gilt als einer der Hauptunterstützer 
des dschihadistischen Terrorismus in Syrien. Jah-
relang konnten IS, Al Qaida und andere Terroror-
ganisationen die Türkei als sicheres Hinterland 
nutzen und von dort ihre Angriffe auf syrische 
Regierungstruppen sowie die kurdischen Selbst-
verwaltungskantone nutzen. Und weiterhin gibt 
es Hinweise auf eine aktive Unterstützung der zu 
Al Qaida gehörenden Al Nusra-Front in Syrien 
durch die Türkei. Erst letzte Woche sollen aus der
Türkei Luft- und Panzerabwehrraketen an diese 
Terrororganisation bei Aleppo geliefert worden 
sein. Zudem greift Erdogan zum Kampf gegen 
die kurdische und linke Opposition im eigenen 
Land auf Dschihadisten als Truppen fürs „Grobe“
zurück. Bei den Angriffen von Spezialpolizeiein-
heiten auf kurdische Städte sind arabischsprachi-
ge Dschihadisten mit von der Partie und auch von
den Attentäter von Suruc und Ankara führen Spu-
ren zur türkischen Regierungspartei AKP. Zusätz-
lich schwächt Erdogan den Kampf gegen den IS 
durch die Bombardierung kurdischer Kämpfer im
Nordirak und Nordsyrien.

Die Schreckensnachrichten aus Paris überlagerten
eine wichtige Erfolgsmeldung: am Freitag gelang 
es kurdischen Milizen, die Stadt Shengal (Sind-
schar) im Nordirak vom IS zu befreien. Hier hatte
im August 2014 der versuchte Genozid des IS an 
den Eziden begonnen – tausende Männer wurden 
ermordet, tausende Frauen und Mädchen ver-
sklavt. Die Befreiung Shengals ist bereits die 
zweite große Niederlage des IS nach der erfolg-
reichen Verteidigung der syrisch-kurdischen Stadt
Kobani im Januar 2015. Möglich wurde die Be-

freiung Shengals durch eine breite Allianz kurdi-
scher Gruppierungen, von der PKK-Guerilla und 
den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten 
YPG/YPJ aus Rojava/Nordsyrien über ezidische 
Selbstverteidigungsgruppen bis hin zu den Pe-
schmerga der irakisch-kurdischen Regionalregie-
rung. Doch weiterhin wird die PKK auf der EU-
Terrorliste geführt und in Deutschland als terro-
ristische Vereinigung verfolgt, erst letzte Woche 
wurde erneut ein kurdischer Politiker in Deutsch-
land verhaftet. Wer die engagiertesten und erfolg-
reichsten Kämpferinnen und Kämpfer gegen den 
IS kriminalisiert und gleichzeitig mit dem heimli-
chen Kalifen Erdogan paktiert, der will den IS 
nicht ernsthaft bekämpfen.

Kampf gegen den IS, das bedeutet:

•Solidarität mit der nordsyrischen Autonomiere-
gion Rojava und den gegen den IS kämpfenden 
Volks- und Frauenverteidigungseinheiten 
YPG/YPJ sowie ihren arabischen und christli-
chen Verbündeten! Aufhebung des von der Tür-
kei verhängten Embargos gegen Rojava, Schaf-
fung eines humanitären Korridors nach Kobani 
und materielle Hilfe für den Wiederaufbau! 

•Solidarität mit der Allianz kurdischer Kräfte im 
Nordirak, die Shengal vom IS befreit haben, und
Unterstützung der berechtigten Forderung der 
Ezidinnen und Eziden nach Selbstverwaltung 
und eigenen Selbstverteidigungskräften! 

•Schluss mit der Kollaboration der Bundesregie-
rung mit den Terrorpaten Türkei, Saudi-Arabien 
und Katar. Erdogan kann kein Partner in der 
Flüchtlingspolitik, sondern nur in der Abschot-
tungspolitik sein. Schluss mit Waffenlieferungen
an die Förderer des Dschihadismus! 

•Schluss mit der Kriminalisierung des kurdi-
schen Widerstandes – Aufhebung des PKK-Ver-
bots und Löschung der PKK von der EU-Terror-
liste! 

•„Ja“ zur Wachsamkeit gegen Dschihadisten und
Terrorgefahr – nein zu Grundrechtseinschrän-
kungen und Aufrüstung der Geheimdienste und 
flüchtlingsfeindlicher Panikmache! 

•Solidarität mit Flüchtlingen – Rassismus und 
Muslimfeindlichkeit entgegentreten! 

http://www.ulla-jelpke.de/2015/11/nach-den-massakern-von-paris/ 
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Oskar Lafontaine: 
Terrorismus – auch die Mütter in Bagdad,

Damaskus und Kabul weinen um ihre Kinder

16. November

„Wir setzen hier bei dem G20-Gipfel ein entschlossenes Signal, dass wir stärker sind als jede Form 

von Terrorismus“, sagt Angela Merkel. Damit hat die deutsche Bundeskanzlerin wieder unter Beweis 

gestellt, dass sie eine Fehlbesetzung ist und die Probleme dieser Welt nicht versteht. Sie hätte sagen 

müssen: Wir sind Teil des Terrorismus, weil wir in den Vorderen Orient Waffen liefern und Öl- und 

Gaskriege führen. Erst wenn Obama, Merkel, Hollande und wie sie alle heißen begreifen, dass die 

Mütter in Afghanistan, im Irak, in Syrien, im Jemen und überall, wo die „westliche 

Wertegemeinschaft“ Kriege führt, genauso um ihre Kinder weinen, wie die Mütter in Paris, werden sie

in der Lage sein, den Terrorismus zu bekämpfen. 

Erstaunlich, dass eines der Leitorgane der deutschen Wirtschaft, das „Handelsblatt“, heute Morgen 

viel weiter ist, als die deutsche Bundeskanzlerin: „Für das feindliche Klima zwischen den 

Kulturkreisen trägt der Westen eine Mitschuld. Von den 1,3 Millionen Menschenleben, die das 

Kriegsgeschehen von Afghanistan bis Syrien mittlerweile gekostet hat, bringt es allein … der Irak-

Feldzug auf 800.000 Tote. Die Mehrzahl der Opfer waren friedliebende Muslime, keine Terroristen.

‚Diejenigen, die Saddam 2003 beseitigt haben, tragen auch Verantwortung für die Situation 2015‘, 

sagt selbst Tony Blair, einst der willige Krieger an der Seite der USA.“

Der Handelsblatt-Herausgeber Garbor Steingard vergisst darauf hinzuweisen, dass die 

Kriegsverbrecher und Terroristen Bush und Blair immer noch nicht vor dem Internationalen 

Strafgerichtshof stehen. Das Antiterror-Dateigesetz verpflichtet, Terroristen in der Anti-Terror-Datei 

zu speichern. Dazu gehören nach Paragraf 2 Absatz 2 „Personen, die rechtswidrig Gewalt als Mittel 

zur Durchsetzung international ausgerichteter politischer oder religiöser Belange anwenden“. Darauf 

habe ich bereits vor Jahren im deutschen Bundestag hingewiesen. Warum befinden sich Bush und 

Blair in keiner Antiterror-Datenkartei?
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Heiner Flassbeck
Der Tod in Paris und unsere Schuld

16. November 2015

Als am 11. September 2001 in New York Flug-
zeuge in das World Trade Center flogen und viele
hunderte Menschen töteten, waren einige der jun-
gen Männer, die vergangenen Freitag Tod und 
Schrecken in Paris verbreiteten, vermutlich noch 
Kinder. Sie sind, so viel kann man heute schon 
absehen, aufgewachsen unter sozialen und 
menschlichen Bedingungen, die sich die wenigs-
ten von uns vorstellen können. Ihre ganze Jugend 
war einerseits begleitet von der Gefahr, als poten-
tieller Terrorist aufzufallen, wenn man sich ein 
wenig zu viel in religiösen oder arabischen Zir-
keln aufhält, und von der Erfahrung, dass der 
Westen ohne Rücksicht auf Verluste ganze Länder
zusammenbombt und hunderttausende von Toten 
in Kauf nimmt, wenn es darum geht, „Sicherheit“
für seine Bürger zu garantieren.

Es gibt aber keine Sicherheit. Flugzeuge kann 
man sichern, auch öffentliche Gebäude oder 
Politiker. Für den Bürger aber gibt es keine Si-
cherheit. Wer das System treffen will, das in den 
Augen dieser jungen Leute so absolut zerstöre-
risch und lebensbedrohend wirkt, kann überall zu-
schlagen. Für sie ist gleich, wen es trifft, wenn es 
nur dieses System trifft. Sicherheit kann es daher 
nur geben, wenn wir zu begreifen beginnen, dass 
die zornigen jungen Männer ein Produkt unserer 
Welt sind. Sie sind nicht Fremde, die das Böse in 
sich tragen, sondern sind das Ergebnis unserer 
Fehleinschätzungen und unserer Kaltschnäuzig-
keit, wenn es darum geht, zu Hause die potentiell 
Verdächtigen aufzuspüren und woanders mit 
Bomben und Drohnen für „Ordnung“ zu sorgen.

Es ist ein Klischee, aber es bewahrheitet sich im-
mer wieder: Wird ein Terrorist getötet, treten an 
seine Stelle zehn neue. Wurde nicht mit klamm-
heimlichen Stolz in fast allen Medien bis Freitag 
Vormittag berichtet, man habe wieder einen „Füh-
rer“ des IS per Drohne, also ohne Gerichtsver-
handlung, ohne Verteidigungsmöglichkeit und mit
der großen Gefahr, sogar den Falschen zu treffen, 
„liquidiert“? Wie kann man sich darüber wun-
dern, dass junge Menschen, die mit dem vorsätz-
lichen Töten anderer Menschen per Knopfdruck 

eines Regierungsbeamten aufgewachsen sind, ih-
rerseits glauben, man dürfe denjenigen, die das 
tagtäglich tun, auch Schaden zufügen, auch wenn 
es am Ende nur der berühmte Kollateralschaden 
in Form von vielen unschuldigen Menschen ist?

Beim islamistischen Terror wie bei fast allen an-
deren Problemen folgt unsere Politik einfachen, ja
primitiven Mustern, die nicht nur die Probleme 
nicht lösen, sondern ständig neue schaffen. Man 
muss es sich vorstellen, die EU hat tatsächlich vo-
rige Woche geschafft, in aller Eile einen Europa-
Afrika-Gipfel auf Malta abzuhalten, wo man den 
Afrikanern ein wenig Geld versprochen hat, wenn
sie sich anstrengen, ihre Leute zu Hause zu behal-
ten. Auch einen Syrien-Gipfel, der nach einer 
friedlichen Lösung suchen sollte, gab es plötzlich,
nachdem man seit Jahren mit den verschiedensten
militärischen Interventionen das Chaos und das 
Unglück in dem Land vergrößert hat. Von einer 
langfristigen wirtschaftspolitischen Strategie für 
Afrika war so wenig die Rede wie von einer neu-
en Friedensstrategie für Syrien und den gesamten 
Mittleren Osten. Man spürt förmlich, wie eine 
Krise nach der anderen die Politik immer wieder 
aus tiefem Schlaf aufweckt, so dass sie erst ein-
mal unkontrolliert um sich schlägt.

Auch jetzt sind die Scharfmacher schon wieder 
unterwegs. Noch mehr Gewalt werden sie predi-
gen, „bis auch der letzte Terrorist eliminiert ist“. 
Es gibt ihn aber nicht, den letzten Terroristen. 
Präsident Hollande hat schon am Freitag Abend 
die falschen Worte gefunden. Niemand hat einen 
Krieg erklärt und niemand will einen Krieg füh-
ren. In einem Krieg geht es um klar definierbare 
Gegner, deren Zahl begrenzt ist. Hier geht es um 
die Frage, ob unsere Gesellschaft so beschaffen 
ist, dass nicht immer wieder andere junge Leute 
glauben, Gewalt gegen den Staat und seine Bür-
ger sei eine Lösung für ihre Probleme. Die richti-
ge Antwort wäre gewesen, den Drohnenkrieg und
die Bombardierung Syriens sofort einzustellen 
und all den jungen Menschen, die in Europa in 
Gefahr sind, in die terroristische Szene abzurut-
schen, ein ernsthaftes Gesprächsangebot zu ma-
chen.
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Der 11. September 2001 hat in vieler Hinsicht un-
sere Welt geändert. Vor allem anderen hat er auf 
die Frage, was der Staat tun kann und darf, um 
Gewalttaten abzuwenden, neue Antworten ge-
bracht. Aber keine dieser Antworten war gut. 
Vom grenzenlosen Abhören über die grenzenlose 
Beobachtung von Menschen bis hin zu Folter und
Freiheitsberaubung in Guantánamo und dem ge-
setzlosen Töten mit Drohnen, haben diese Ant-
worten eine Demontage des Rechtsstaates mit 
sich gebracht, die man dreißig Jahre vorher für 
unmöglich gehalten hätte und die auch die Vor-
stellungen der seit damals aufgewachsenen ju-
gendlichen Bürger mehr und mehr verrohen lässt.

Doch die Politik in Deutschland, Frankreich und 
anderswo schaut systematisch weg, weil man be-
freundeten Staaten ja nicht den Vorwurf machen 
will, gegen rechtsstaatliche Prinzipien zu versto-
ßen. Doch genau das hätte man dauernd tun müs-
sen, damit wenigstens nicht der Eindruck ent-
steht, es werde mit voller Absicht mit zweierlei 
Maß gemessen. Der Zweck darf die Mittel nicht 
heiligen. Dieses Prinzip muss für alle gelten und 
es muss vor allem für den Staat gelten. Viele Ju-
gendliche, die in einer Welt aufwachsen, in der 
sich der Staat anmaßt, die Regeln massiv zu ver-
letzen, deren Einhaltung er seinen Bürgern abver-
langt, verlieren die Orientierung und sind anfällig
dafür, auch ihren Zwecken alles unterzuordnen.

Am schlimmsten sind diejenigen, die den Terro-
rismus mit den Flüchtlingskrise ganz schnell in ir-
gend einer Form zusammenrühren. Man wird sie 
heute Abend in Dresden wieder in erheblicher 
Zahl sehen können. Dass die Flüchtlinge selbst 
vor dem Terror geflohen sind, wird ebenso ver-
gessen wie die Tatsache, dass die Attentäter von 
Paris vermutlich ihr ganzes Leben in Europa ver-
bracht und vielleicht genau deswegen frustriert 
und radikalisiert waren. Aber selbst wenn es 
einen gäbe, der erst vor kurzem gekommen ist, 
was bedeutete das? Auch zu uns werden viele 
traumatisierte Menschen kommen. Was aus ihnen
wird, entscheiden wiederum in erster Linie wir, 
nämlich durch den täglichen Umgang mit ihnen. 
Das fängt mit ganz normalen Dingen an. Ich habe
es erst gestern am Flughafen wieder erlebt, hun-
derte Passagiere laufen durch die Zollkontrolle, 
angehalten werden zwei jugendliche Männer mit 
schwarzen Haaren und einer dunklerer Hautfarbe 
und eine farbige Frau. Wer auch nur den An-
schein erweckt, dass die Hautfarbe oder die Reli-
gion einen Menschen ausmachen, hat den ersten 
Schritt hin zu einer Diskriminierung getan, die 
immer wieder bei einigen der Diskriminierten zu 
heftigen Gegenreaktionen führen wird. Nur wenn 
wir allen Bürgern jeden Tag sagen, dass sie es 
sind, deren Verhalten und deren Politik über die 
Zukunft einer offenen und toleranten Gesellschaft
entscheidet, dann gibt es eine Chance, den Hass 
zu überwinden.

http://www.flassbeck-economics.de/der-tod-in-paris-und-unsere-schuld/ 
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Die Voraussetzungen für die Entstehung der Taliban und später des Islamischen Staats (IS)
 
Der in der SWR-Reihe Tele-Akademie (www.tele-akademie.de) gehaltene und am 15.04.2015 
veröffentlichte Vortag von Michael Lüders* beginnt mit dem von GB + USA (den Geheimdiensten 
MI6 + CIA) inszenierten Putsch gegen die demokratisch gewählte iranische Regierung von 
Mossadegh im Jahre 1953 und analysiert im Weiteren die Interessen, Methoden, massenmedialen 
Inszenierungen und grausamen Folgen westlicher Politik in der arabisch-islamischen Welt.
Die Videoaufzeichung des 72minütigen Vortrags ist ungekürzt abrufbar unter der URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v=syygOaRlwNE
Der Vortrag von Lüders folgt seinem Buch: Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient 
anrichtet
Inhalt:

• Wind säen, Stürme ernten: Zur Einführung 
• Putsch in Teheran: Der Sündenfall 
• Endspiel am Hindukusch: Washington und Riad als Geburtshelfer von Al- Qaida 
• «Mission accomplished»: Die Amerikaner schaffen die Grundlage für den «Islamischen Staat» 
• «Gute» und «böse» Dschihadisten: Wie der Westen vermeidet, aus seinen Fehlern zu lernen 
• Im Herzen der Finsternis: Was den «Islamischen Staat» so erfolgreich macht 
• «Heilige Allianz»: Die USA setzen auf Diktatoren und Feudalherrscher 
• Freibrief für Israel? Der Gazakrieg 2014 
• Die neue Weltunordnung: Ein Ausblick 

(erschienen bei C. H. Beck, München 2015, 178 S., ISBN 978-3-406-62290-8, 14,95 € -  auch als E-
Book lieferbar)
 
* Dr. Michael Lüders, geboren 1959 in Bremen. Studium der arabischen Literatur in Damaskus, der 
Islamwissenschaften, Politologie und Publizistik in Berlin. Promotion über das ägyptische Kino. 
Dokumentarfilme für SWR und WDR. Langjähriger Nahostkorrespondent der Wochenzeitung DIE 
ZEIT. Lebt als Politik- und Wirtschaftsberater, Publizist und Autor in Berlin. Weitere Infos zum Leben
und Werk siehe: http://www.michael-lueders.de/index.html

Globaltimes, China:

„(...) Although French President Francois Hollande opposed linking the attacks to the flow of migrants
from the Middle East, fear of them is spreading fast, and so is discontent for Islam and Muslims. (…)
Articles and posts accusing the Islamic world as backward, ignorant, paranoid and bellicose circulate
on the Internet in different languages and some people call for firm fighting, which not only aims at

terrorists, but more expansive targets.(...)
China particularly has to draw a clear boundary against radical prejudice toward Islam. Chinese

civilization has always respected all cultures including Islam. We won't shake our long-cultivated
friendliness with Islamic civilizations due to brutal attacks in Paris or some Muslim terrorists in

China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region.(...)
The anti-terrorism fight has to be both determined and rational to avoid facilitating a clash of

civilizations. People across the world must be able to tell the majority kind Muslim from a small
number of brutal terrorists. All countries will strengthen security following terror attacks in Paris, but
these measures need to consider Muslims' feelings. Ordinary Muslims shouldn't be treated differently

along the security-check line. The Muslim population should also actively participate in the anti-
terrorist campaign, including adapting to the post-attack social atmosphere and the difficulties it may

bring to them, so in this way, the social structure won't be severely impacted. (…) „ 
Mehr: http://www.globaltimes.cn/content/952889.shtml 
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Lateinamerika: Staats- und Regierungschefs sowie Aktivisten
verurteilen Anschläge in der französischen Hauptstadt. 

Warnung vor politischer Instrumentalisierung 

Caracas/Havanna. Auch in Lateinamerika ist der 
Terrorangriff in Paris auf einhellige Ablehnung ge-
stoßen. Staats- und Regierungschefs sowie soziale 
Aktivisten verurteilten die Anschläge an verschie-
denen Orten der französischen Hautstadt, bei denen 
am Freitagabend 129 Menschen getötet und zahlrei-
che weitere zum Teil schwer verletzt wurden.
So verurteilte Venezuelas Präsident Nicolás Ma-
duro die Anschläge und solidarisierte sich mit dem 
französischen Volk. Das Außenministerium des süd-
amerikanischen Landes veröffentlichte ein Kommu-
niqué, das "die Verpflichtung gegenüber dem Frie-
den und den Respekt vor dem Leben" als höchste 
Maxime des Rechtsstaats bezeichnet. Zugleich wies
das venezolanische Außenamt jedwede Form des 
Terrorismus "als schwersten denkbaren Angriff auf 
die gesamte Menschheit" zurück.
Auch Kubas Präsident Raúl Castro kondolierte 
den Angehörigen der Opfer der Terroranschläge, 
wie aus einer Erklärung hervorgeht, die im kubani-
schen Staatsfernsehen verlesen wurde.
Der Vorsitzende der Union Südamerikanischer 
Nationen (Unasur), Ernesto Samper, schloss sich 
den Verurteilungen der Anschläge an, während Bo-
liviens Präsident Evo Morales die "entschiedene 
Ablehnung" der Taten erklärte. Bolivien sei solida-
risch mit der Regierung von Frankreich und dem 
französischen Volk.
Ecuadors Präsident schrieb in einer Botschaft: 
"Unsere Solidarität gilt dem französischen Volk. 
Und wie wir bereits auf dem Gipfeltreffen der süd-
amerikanischen und arabischen Staaten (Aspa) er-
klärt haben, gilt dem Terror unsere Verurteilung und
Ablehnung." Auch die Präsidentinnen von Argen-
tinien, Brasilien und Chile, Cristina Fernández, 
Dilma Rousseff und Michelle Bachelet bekunde-
ten ihre Anteilnahme und verurteilten die "feigen 
Angriffe" in Paris.
In einem Kommentar bei dem Kurznachrichten-
dienst Twitter schrieb Fernández: "Einmal mehr 
globaler Horror und die Tragödie des Terrorismus. 
Unsere Solidarität gilt Volk und Regierung Frank-
reichs." In weiteren auf Spanisch und Englisch ver-
breiteten Nachrichten forderte die linksgerichtete 
Präsidentin, den Terrorismus "auf globaler Ebene 
von einem breiteren Blickwinkel aus anzugehen, 
weil es sonst keinen Ort mehr geben wird, an dem 

wir uns sicher fühlen können". Argentinien ver-
stärkte die Sicherheitsmaßnahmen bei der französi-
schen Botschaft in Buenos Aires sowie den Flughä-
fen des Landes. Die Kandidaten des Regierungs-
lagers und der Opposition setzten zudem ihre Ver-
anstaltungen im laufenden Wahlkampf aus.
Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto schloss 
sich den Verurteilungen an und kündigte an, dass 
die Botschaft des Landes in Paris allen Mexikanern 
Hilfe leisten werde. Bei einem der Angriffe am 
Freitag wurde offenbar ein mexikanischer Staatsan-
gehöriger verletzt.
Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos be-
kräftigte indes, trotz des Mehrfachanschlags an dem
UN-Klimagipfel teilnehmen zu wollen, der in weni-
gen Wochen in der französischen Hauptstadt ausge-
richtet wird.

Ähnliche Botschaften der Solidarität und Trauer ka-
men von führenden sozialen Vertretern aus La-
teinamerika und der Karibik, wie etwa der ko-
lumbianischen Friedensaktivistin Piedad Córdoba. 
In Kolumbien, Ecuador, Uruguay und anderen süd-
amerikanischen Ländern versammelten sich Men-
schen auf der Straße, um ihre Solidarität 
auszurücken.
Für den mexikanischen Analytiker Alfredo Jalife 
stellen die terroristischen Attentate vom vergange-
nen Freitag in Paris "einen französischen 11. Sep-
tember" dar. Nun beginne "ein Propagandakrieg", 
um Frankreich und möglicherweise die Nato "für 
eine militärische Eskalation in Syrien zu organisie-
ren und zu verpflichten", sagte der Dozent für 
Politik- und Sozialwissenschaften an der Nationalen
Autonomen Universität von Mexiko UNAM), in ei-
nem Interview mit dem lateinamerikanischen Sen-
der Telesur. Staatspräsident François Hollande hatte
die Anschläge als "Kriegshandlung" bezeichnet, die 
"vom Islamischen Staat von außerhalb mit Unter-
stützung im Inneren organisiert wurden". Demnach 
könnte es sich laut Nato-Vertrag um einen "Bünd-
nisfall" handeln.
Zugleich warnte Jalife vor einem weiteren Erstar-
ken der extremen Rechte in Frankreich und anderen
Ländern der Europäischen Union. Es könnte zu 
massenhaften Abschiebungen und einer ausländer-
feindlichen Migrationspolitik kommen.

https://amerika21.de/2015/11/136727/lateinamerika-terror-paris 

8

https://amerika21.de/2015/11/136727/lateinamerika-terror-paris
http://www.telesurtv.net/news/Jalife-Lo-que-paso-en-Francia-es-un-11-de-septiembre-frances-20151114-0042.html
http://www.nodal.am/2015/11/confirman-la-muerte-de-tres-chilenos-y-dos-mexicanas-en-los-atentados-de-paris/
http://almomento.net/presidentes-latinos-condenan-de-manera-energica-los-ataques-terroristas-a-paris/154260
http://www.telesurtv.net/news/Rotunda-condena-al-ataque-en-Francia-20151113-0061.html

