
- Anti-Kriegs-Bündnis Hannover -

ANTIKRIEGSTAG 1. SEPTEMBER 2006
Was für eine Welt könnten wir bauen,
wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt,
für den Aufbau einsetzten. Albert Einstein

„Frieden durch Krieg“ ist nicht zuletzt nach Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und 
den „humanitären Militärinterventionen“ der letzten Zeit, eine vorsätzliche 
Irreführung der Menschen hin zu der Machtpolitik vergangener Zeiten, die 
zunehmend von Rüstungsindustrien und deren Profiteuren bestimmt wird.

 50 Millionen Tote im zweiten Weltkrieg haben nicht ausgereicht, um in 
Deutschland den Krieg als Mittel der Politik zu ächten.

 Das Versprechen „von deutschem Boden wird nur Frieden ausgehen“, das 1990 
im Wiedervereinigungsvertrag noch einmal erneuert wurde, scheint bei vielen 
Politikern keine Bedeutung mehr zu haben.

Durch den sich ausweitenden Militäreinsatz deutscher Soldaten wird jetzt die in der  
abgelehnten EU-Verfassung vorgesehene Militarisierung Europas inklusive der 
einhergehenden Aufrüstung weiterhin ohne Abstimmung/Volksbefragung 
vorangetrieben. Im Zusammenhang mit der Aufrüstung und wegen der politisch 
verursachten Staatsverschuldung werden die Sozialleistungen immer schneller 
abgesenkt.
Für Eurofighter, Raketen, Militärtransporter, U-Boote, Fregatten und militärische 
Auslandseinsätze stehen aber immer noch Milliardensummen zur Verfügung, obwohl 
diese im zivilen Bereich dringend fehlen.

Deutschland ist heute drittgrößter Waffenexporteur und nach den USA
an den meisten „humanitären“ Interventionen in der Welt beteiligt !

Wir fordern unsere Bundesregierung auf . .
 sofort alle Waffenlieferungen in die Nah-Ost Region einzustellen.
 sich unverzüglich für die Beendigung aller Kriegshandlungen einzusetzen.
 sich an keinen Militäraktionen zu beteiligen, sondern genügend Geld für 

humanitäre Hilfsaktionen bereit zu stellen.
 jeder Art von Völkerrechtsverletzung entschieden entgegen zu treten.

Friedenspolitik ist der Aufbau und die Bewahrung 
gerechter und solidarischer Gesellschaftsstrukturen!

Anti-Kriegs-Bündnis Hannover zum Antikriegstag am 1. September 2006
Unsere Kundgebung beginnt an der Marktkirche um 15:30 Uhr. Anschließende
Solidaritäts-Demo geht von dort aus zur DGB-Kundgebung, die um 17:00 Uhr an
der Aegidientorkirche stattfindet. Wir bitten Euch um zahlreiche Teilnahme !!



Israelisches Militär muss raus aus dem Libanon,
aus Gaza, und den anderen besetzten Gebieten!

Solidaritätserklärung mit den Menschen in Libanon und Palästina
Der von den USA unterstützte Angriff auf den Libanon hat das Land erstarrt, schwelend und zornig 
zurückgelassen. Das Massaker von Kana und der Verlust von Menschenleben sind nicht einfach nur
„unangemessen“. Es ist, nach den geltenden Regeln des internationalen Rechts, ein Kriegsverbrechen. Die 
absichtliche und systematische Zerstörung der libanesischen Infrastruktur durch die israelische Luftwaffe 
war ebenfalls ein Kriegsverbrechen, geplant, um das Land auf den Status eines US-Protektorates zu 
reduzieren. Der Anschlag ist nach hinten losgegangen. Im Libanon unterstützen nun 87 % der Bevölkerung 
den Widerstand der Hizbullah, einschließlich 80 % der Christen und Drusen sowie 89 % der Moslems, 
während 8 % glauben, die USA unterstützten den Libanon. Aber diese Aktionen werden von keinem Gericht 
der „internationale Gemeinschaft“ untersucht, solange die USA und ihre Alliierten an diesen schrecklichen 
Verbrechen beteiligt oder mitschuldig sind und sie zulassen. Es ist nun klar geworden, dass der Angriff auf 
den Libanon, um die Hizbullah auszulöschen, von langer Hand vorbereitet worden ist. Die USA und seine 
loyalen britischen Alliierten haben grünes Licht für die israelischen Verbrechen gegeben, trotz der 
Opposition zu Blair in seinem eigenen Land.

Kurz: Der Friede, den der Libanon genossen hat, wurde beendet und eine paralysierte Gesellschaft ist 
gezwungen, eine Vergangenheit zu wiederholen, die sie eigentlich vergessen wollte. Der dem Libanon
auferlegte Staatsterror wird im Ghetto von Gaza wiederholt, während die „internationale Gemeinschaft“ 
zusieht und schweigt. In der Zwischenzeit wird der Rest Palästinas mit der direkten Teilnahme der USA und 
der stillschweigenden Zustimmung seiner Alliierten annektiert und demontiert. Wir erklären unsere 
Solidarität und Unterstützung den Opfern dieser Brutalität und denen, die dagegen Widerstand leisten. Für 
unseren Teil werden wir alle uns möglichen Anstrengungen unternehmen, die Komplizenschaft unserer 
Regierungen mit diesen Verbrechen aufzudecken. Es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange 
die Besetzung Palästinas und des Irak und die – kurzzeitig unterbrochenen – Bombardements auf den 
Libanon andauern.

Erstunterzeichner: 
Arundhati Roy, Tariq Ali, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Howard Zinn, 
Gore Vidal, Ken Loach, Harold Pinter, John Berger u.a.

London                             (Aus dem Englischen von Wilfried Hanser-Mantl)

- K o n t a k t -
Email an: AKB-Hannover@hotmail.de
Post an: Gartenhaus e.V./Anti-Kriegs-Bündnis Hannover Am Judenkirchhof 11c 30167 Hannover

b i t t e k o p i e r e n u n d w e i t e r v e r b r e i t e n !
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