Irak

Saddam Hussein war seit 1978 Präsident des Irak. Während seiner Amtszeit unterdrückte er
oppositionelle Gruppen und verbannte 4 Millionen irakische Bürger aus ihrem Land, indem er
jeden, der Proteste organisierte und die Badepartei kritisierte (Die Arabische Sozialistische
Baath-Partei war eine politische Partei, die in Syrien von Michel Aﬂaq, Salah al-Din al-Bitar
und Mitarbeitern von Zaki al-Arsuzi gegründet wurde) oder den Präsidenten Saddam.
Aber trotz allem unterstützte die amerikanische Regierung Saddam von 1980 bis 1988 im
Krieg gegen den Iran (Iran, auch bekannt als Persien, oﬃziell die Islamische Republik Iran, ist
ein souveräner Staat in Westasien). Mit ﬁnanzieller Unterstützung der USA konnte er
Massenvernichtungswaﬀen entwickeln (Eine Massenvernichtungswaﬀe ist eine nukleare,
radiologische, chemische, biologische oder andere Waﬀe, die eine große Anzahl von
Menschen töten und ihnen erheblichen Schaden zufügen kann oder die von Menschenhand
geschaﬀenen Strukturen (z.B.g), also löschte er 1988 die Stadt Halabja (Halabja, ist eine
Stadt im irakischen Kurdistan und die Hauptstadt des Gouvernements Halabja, etwa
nordöstlich von Bagdad und an der iranischen Grenze gelegen) in Kurdistan und 5000
Menschen wurden sofort mit Gift getötet.
Bereits zu Beginn der Legislaturperiode von Bush war der Angriﬀ auf das irakische Regime im
Rahmenprogramm der Bush-Administration
geplant. Unmittelbar nach dem 11/9/01 hatte das US-Sicherheitskabinett beschlossen, sich
auf den Angriﬀ gegen den Irak zu konzentrieren. Dies hatte vor allem industrielle, politische
und wirtschaftliche Gründe. Die US-Regierung behauptete, dass Saddam Hussein (Saddam
Hussein Abd al-Majid al-Tikriti war der fünfte Präsident des Irak und diente in dieser Funktion
vom 16. Juli 1979 bis 9. April 2003) versteckt chemische, biologische und vielleicht atomare
Waﬀen überall im Irak. Diese Informationen sollten vertrauenswürdig von der Central
Intelligence Agency sein.
Bis jetzt wurden diese Waﬀen nie gefunden.
UN-Waﬀeninspektoren untersuchten den Irak (Der Irak-Krieg war ein langwieriger
bewaﬀneter Konﬂikt, der 2003 mit der Invasion des Irak durch eine von den USA geführte
Koalition begann, die die Regierung von Saddam Hussein stürzte) und beobachteten das
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ganze Land mit hohen technischen Instrumenten, aber es gab keine Beweise für die
Verleumdung der US-Regierung.
Bush: Er wollte meinen Vater töten. Ich will Rache (I Want Revenge ist ein amerikanisches
Vollblut-Rennpferd, das einer der Favoriten war, um das 2. Mai 2009 Kentucky Derby zu
gewinnen) ! Die CIA (The Central Intelligence Agency ist ein ziviler ausländischer
Geheimdienst der US-Bundesregierung, der mit der Sammlung, Verarbeitung und Analyse
von nationalen Sicherheitsinformationen aus der ganzen Welt beauftragt ist, vor allem durch
den Einsatz menschlicher Intelligenz) behauptete auch, dass Saddam terroristische und
fundamentalistische Organisationen unterstützt worden war, obwohl man ihn in diesem
Viertel mit Abscheu und Verachtung konfrontiert. Die Bush-Familie (Die Bush-Familie ist eine
amerikanische Familie, die in den Bereichen Politik, Sport, Unterhaltung und Wirtschaft
prominent ist) besitzt viele Ölgesellschaften in Texas. Aber Bush versprach, den Irak mit Hilfe
der britischen, polnischen, italienischen, spanischen und japanischen Hilfe für den
Wiederaufbau eines demokratischen Staates von der Diktatur zu befreien. Dies hätte den
Irakern helfen sollen, einen höheren Lebensstandard zu erreichen, so dass der Irak die
Eﬃzienz eines modernen demokratischen Staates repräsentieren könnte. Demnach sollte der
Irak (Irak, oﬃziell bekannt als die Republik Irak, ein Land in Westasien, das im Norden an die
Türkei, im Osten an den Iran, im Südosten an Kuwait, im Süden an Saudi-Arabien, im
Südwesten an Jordanien und im Westen an Syrien grenzt) ein Paradigma im Nahen Osten
sein.

