
Internationale Kettenbriefaktion: “Das wirksamste Mittel gegen die Kriegspolitik der USA ist 
ein weltweiter Boykott gegen USA-Produkte!” (Galtung) 

Gegen das Gefühl der Ohnmacht hilft nur Handeln! 

Johan Galtung (norwegischer Friedensforscher  
und alternativer Friedensnobelpreisträger): 

“Das wirksamste Mittel 
gegen die Kriegspolitik der USA 

ist ein weltweiter Boykott 
gegen USA-Produkte!” 

Die derzeitige US-Regierung ignoriert in arroganter Weise die herrschende Weltmeinung gegen ihre 
verbrecherische Kriegspolitik. Sie setzt sich über das Völkerrecht hinweg. Weder Diplomatie noch 
weltweite Massenproteste haben diese US-Regierung beeindruckt. Sorgen wir dafür, dass unser 
Protest gehört wird. Als Verbraucher haben wir Macht. Zeigen wir unsere Verbrauchermacht den 
Verantwortlichen. Erzeugen wir einen real in Dollar spürbaren Gegendruck durch den weltweiten 
Boykott gegen USA-Produkte!  

Der Krieg gegen den Irak durch die zerstörerische Macht des US-Militärs verschlingt 
Milliardensummen. Die Finanzierung dieses Krieges basiert auch auf der globalen Wirtschaftsmacht 
der US-Konzerne. Geben wir unser Geld nicht bei den US-Konzernen aus, deren Wirtschaftskraft der 
Kriegsfinanzierung dient. Legen wir unser Geld nicht bei US-amerikanischen Banken an! Verweigern 
wir insbesondere den Ölgesellschaften der USA mit ihrer Gier nach dem irakischen Öl – allen voran 
ExxonMobil/ESSO - unser Geld! 

Der Boykott ist die große Macht der kleinen Leute.  

Dieser Boykottaufruf zielt nicht auf die Bürgerinnen und Bürger der USA. Er versteht sich 
ausdrücklich nicht als antiamerikanisch. Vielmehr soll er auf die Hauptverantwortlichen dieses 
Krieges – die US-Regierung und die sie tragenden Konzerne – Druck ausüben. Informieren Sie sich 
im Internet über US-amerikanische Unternehmen, Produkte und Marken. 

Letzte Meldung: 
Irak-Krieg: Brasiliens Bischöfe rufen zum Boykott von US-Produkten auf 

Sao Paulo, 24.3.03 (Kipa) Die Brasilianische Bischofskonferenz hat wegen des Angriffskriegs gegen 
den Irak zum Boykott nordamerikanischer Waren aufgerufen. In ihrem Appell mit dem Titel “Gegen 
den Krieg, für den Frieden” werden die rund 175 Millionen Brasilianer ferner aufgefordert, sich noch 
weit mehr als bisher und in jeder erdenklichen Form gegen die derzeitige Militäroffensive zu wenden. 
(kipa/b/job) 

Internationale Kettenbriefaktion - Schneeball-System: 
Bitte nachdrucken/kopieren und verteilen oder 

als E-mail/Fax weitergeben! 

28.03.2003 Hans-Werner Senfft + Michael Schmid 

Weitere Informationen zu diesem Boykott-Aufruf und zu anderen Aufrufen bzw. Kampagnen finden 
sich auf der Website von Lebenshaus Schwäbische Alb e.V. - www.lebenshaus-alb.de/mt/ 

 

http://www.lebenshaus-alb.de/mt/archives/aktionen/001543.html
http://www.lebenshaus-alb.de/mt/archives/aktionen/001543.html
http://www.lebenshaus-alb.de/mt/
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