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MANIFEST DER IRAKISCHEN PATRIOTEN

Politisches Kommunique des irakischen Widerstands

21. April 2004

Vereinigter Nationaler Rat des Irakischen Widerstands (UNCIR)

Oh, Ihr stolzen Söhne des Irak

Oh, Ihr ehrenhaften Araber

Oh, Ihr Freunde des Friedens weltweit

In diesen Tagen ist es ein Jahr her, dass der Angriffskrieg unter Führung der USA und Groß-
britanniens, der von Bush und Blair in Namen des Zionismus gegen den Irak entfesselt wurde,
gegen das Land der zwei Ströme, die Wiege der Zivilisation und den Schauplatz einer ruhm-
reichen und glänzenden Geschichte. Während inzwischen diesen Räubern und Mördern alle
Vorwände zur Rechtfertigung ihrer Aggression und zur Begründung der Besatzung abhanden
gekommen sind, scheinen sie angesichts des anwachsenden heldenhaften Widerstands und der
mutigen Anschläge mittlerweile den Verstand verloren zu haben. Ihr führendes Personal und
ihr Zivilverwalter haben den Irakern nichts anderes zu verkünden, als dass weitere dunkle
Tage bevorstehen. Ja, so Gott will, werden für die Invasoren und Aggressoren dunklere Tage
kommen. Möge durch die Gnade Gottes, des Allmächtigen, und den Willen unseres Volkes
das Jahr 2004 das Jahr der vollständigen Befreiung werden.

Vor zehn Monaten wurde der Nationale Rat des Irakischen Widerstands geboren; er umfasste
die Kämpfer der Baath-Partei in den Mujaheddin-Bataillonen, die Männer der bewaffneten
Streitkräfte und die Helden des nationalen Sicherheitsapparates sowie mit ihnen, in vollkom-
mener Solidarität, Zehntausende irakischer Patrioten, die die Besatzung und die Erniedrigung
nicht hinnehmen. Die edlen Scheichs der Stämme, die religiösen Mujaheddin und zahllose
islamische Kräfte haben sich diesem mutigen Widerstand angeschlossen, um einen organisa-
torischen Rahmen zur Durchführung der Operationen zu bilden und die Programme und Ak-
tionen des Widerstands entsprechend der Entwicklung der militärischen Lage und des politi-
schen Umfelds zu koordinieren. Um die Dinge eindeutig klar zu stellen, verkündet der Verei-
nigte Nationale Rat des Irakischen Widerstands (UNCIR) den Irakern und allen ehrenhaften
Arabern sein politisches Programm. Er appelliert an jene Iraker, die aus Irrtum und schuldhaft
in irgendeiner Weise der Besatzung dienen, über ihr Tun nachzudenken, unverzüglich ihre
unehrenhafte Haltung zu ändern und in den Schoß des Widerstands zurückzukehren. Möge
Gott ihnen vergeben für das, was sie in der Vergangenheit getan haben.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir folgende Ziele bekräftigen:

1) Absolute und globale Zurückweisung der Besatzung, ihrer Instrumente, ihrer Agenten und
aller sich aus ihr ergebenden Strukturen, Amtstitel und Verräterkomitees, die den Invasoren
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dienen und das Volk betrügen. Wir appellieren an jeden, einschließlich der Mitglieder des
Regierungsrats, sich eines Besseren zu besinnen und von dem Feuer Abstand zu nehmen, das
sie bald verschlingen wird, und all seine Entscheidungen und Empfehlung als null und nichtig
zu betrachten, weil falsch ist, was auf einer falschen Basis errichtet wurde.

2) Fortsetzung des Widerstands in all seinen bewaffneten Formen und Mobilisierung der
Massen in Demonstrationen und Protestkundgebungen, Boykott der Besatzung und all ihrer
Strukturen durch alle verfügbaren Mittel, bis der letzte Soldat den Irak verlassen hat. Alles,
was dahinter zurückbleibt, ist für uns unannehmbar. Jeder sollte sich gesagt sein lassen, dass
diejenigen, die Widerstand leisten und der Pflicht zum Widerstand gegen die Invasoren ge-
horchen und sie davon jagen, um den Irak zu befreien, auch diejenigen sind, die den Irak zu
leiten und aufzubauen fähig sein werden, und dass im Irak kein Platz für Verräter, Räuber und
Söldner sein wird.

3) Für die Zeit unmittelbar nach dem Abzug der Invasoren und der Befreiung des Irak rufen
wir auf zur Wiederkehr des Staates in all seinen souveränen nationalen Organisationsformen
und zur Rückkehr der Armee als einer einigen nationalen Einrichtung, wie sie vor dem 9.
April 2003 bestand.

4) Der Nationale Rat wird zum richtigen Zeitpunkt die Bildung einer neuen Übergangsregie-
rung der Nationalen Einheit für zwei Jahre bekannt geben. Die Übergangsregierung wird die
Souveränität des Irak ausüben und den Irak repräsentieren. Sie wird die dringende nationale
Aufgabe erfüllen, die Wunden zu heilen und jenen in der Bevölkerung zu helfen, die am mei-
sten gelitten haben. Ihr Auftrag wird es sein, die staatlichen Verwaltungsstrukturen und ihre
lebensnotwendigen Dienstleistungen wieder aufzubauen, darunter die folgenden nationalen
Aufgaben:

a) Organisation von Neuwahlen für einen neuen Nationalrat („the new national council”) in-
nerhalb von zwei Jahren unter Aufsicht der Arabischen Liga und internationaler Beobachter
und angesehener internationaler Organisation, die mit demokratischen Prozessen vertraut
sind.

b) Schaffung einer Beratenden Versammlung („advisory council”), bestehend aus 150 als
weise und ehrenhaft bekannten Mitgliedern, die unter loyalen Irakern ausgewählt werden, die
ihre Hände nicht mit den Invasoren beschmutzt haben, die als Rat der Weisen („Council of
Wise Men“) angesehen werden und beratend wirken, Meinungen gegenüber der Übergangs-
regierung zum Ausdruck bringen und mit dem Ministerrat an der Ausarbeitung einer endgül-
tigen Verfassung für das Land teilhaben, welche alle Grundrechte der Bürger des Landes ent-
halten und so die Einheit des Irak und seine arabische Identität gewährleisten wird. Diese Ver-
fassung wird 18 Monate nach Abzug der Invasoren zur Volksabstimmung durch ein Referen-
dum vorgeschlagen werden.

Die Beratende Versammlung und die Übergangsregierung werden unverzüglich handeln, um
alle früher erlassenen Notstandsgesetze und Entscheidungen abzuschaffen.

c) Nach Verabschiedung der endgültigen Verfassung tritt die gewählte Versammlung und die
Beratende Versammlung zusammen, um den Präsidenten der Republik und den Vizepräsi-
denten für fünf Jahre zu wählen. Der Name des Präsidenten wird der Bevölkerung zur Ent-
scheidung durch ein allgemeines Referendum vorgelegt, in dem der Kandidat 60% der abge-
gebenen Stimmen erhalten muss.
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d) Herstellung der politischen Freiheiten aufgrund eines besonderen Gesetzes zur Gewährlei-
stung der Freiheit der Gründung von Parteien, Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen, der Freiheit der Herausgabe von Zeitungen und der Herstellung der Pressefreiheit un-
ter Berücksichtigung patriotischer Kriterien, der Politik der persönlichen Eignung und Loya-
lität als Voraussetzung für eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst und der Durchsetzung
des Rechtsstaates sowie der Achtung des politischen Systems und der Institutionen.

e) Schaffung eines Hohen Rates für Menschenrechte („High Council for Human Rights“),
dem Persönlichkeiten angehören werden, die für ihre Redlichkeit und nationale Loyalität be-
kannt sind. Dieser Rat wird weitgehende Befugnisse haben, um Ermittlungen anzustellen und
jene zur Rechenschaft zu ziehen, die die Menschenrechte der Iraker und ihre Würde nicht
respektieren. Der Rat wird seine Berichte und Entschließungen unmittelbar an den Präsiden-
ten der Republik, den Premierminister und die Nationalversammlung richten, um somit im
Geiste der Einheit zu handeln und die schlimmen auf konfessioneller Grundlage basierenden
Praktiken zu verurteilen und das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren.

f) Entwicklung des Autonomiegesetzes für Irakisch-Kurdistan, um die nationalen und kultu-
rellen Rechte des kurdischen Gebiets im Rahmen eines einigen Irak und seiner Souveränität
zu gewährleisten. Beratung darüber mit den kurdischen Kräften, die auf der unveränderlichen
Grundlage der Flagge, der Souveränität, der auswärtigen Angelegenheiten und der nationalen
Sicherheit des Irak stehen im Geiste des Dialogs und der Offenheit.

Abschließend erweist der Vereinigte Nationale Rat des Irakischen Widerstands mit besonde-
rem Stolz den heldenhaften Märtyrern des Irak seinen Ehrengruß und grüßt und ehrt auch die
in den Besatzungsgefängnissen eingekerkerten Geiseln und Gefangenen…So Gott will wird
der Tag des Sieges kommen, wie Gott verheißen hat, dass Wenige eine Übermacht besiegen
werden, wenn Gott es will.

Vereinigter Nationalrat der Irakischen Resistance (UNCIR)

Politische Abteilung

Übersetzung nach der inoffiziellen englischen Übersetzung von
Behnam Keryo („Al-Moharer“) von Klaus von Raussendorff


