
Aufruf zum Antikriegstag am 1.9.2011 
Der II. Weltkrieg begann am 1.9.1939 mit der Lüge, Deutschland schieße auf Polen zurück. 
Heute wird die Bevölkerung wieder mit Lügen manipuliert, um Kriegseinsätzen zuzustimmen, die dazu dienen, Macht- und 
Wirtschaftsinteressen durchzusetzen: Kriegseinsätze zur angeblichen Terrorismusbekämpfung, zum Schutz von 
Menschenrechten oder der Beseitigung von Massenvernichtungswaffen wie beispielsweise im Irak, in Libyen oder in 
Afghanistan. Militärische Gewalt verschärft, wie sich überall zeigt, die Probleme und schafft immer mehr Opfer auf Seiten 
der Zivilbevölkerung. 
Die Bundeswehr ist immer häufiger an solchen Einsätzen beteiligt und wird immer mehr von einer Verteidigungsarmee zu 
einer Interventionsarmee umgebaut. Deutschland belegt beim Waffenhandel inzwischen den dritten Platz hinter den USA 
und Russland; der Tod wird immer mehr wieder ein Meister aus Deutschland. Dagegen protestieren wir! 
Wir erinnern am Antikriegstag auch an den 70. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion, der einen 
historisch vergleichslosen Vernichtungskrieg eröffnete. 
Nach dem Krieg lagerten die USA viele Atomwaffen in Deutschland ein. Die immer noch in der Eifel befindlichen 
Atombomben müssen sofort abgezogen und vernichtet werden! 
Seit dem Kongress „Friedenskultur 2010“ in Essen ist der Oberbürgermeister unserer Stadt Mitglied der Friedens-
organisation „Mayors for Peace“. Die atomare Bedrohung durch Waffen ist so wie die sogenannte ‚friedliche Nutzung‘ ein 
nicht-kontrollierbares Risiko für das Überleben der Menschheit. Hiroshima, Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima sind 
Mahnung, den Ausstieg aus der gesamten Atomtechnologie konsequent zu fordern. 

Wir bestärken u.a. die Forderungen der Essener Erklärung „Friedenskultur 2010“: 
 Alle Staaten der Erde sind in die völkerrechtliche Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung einzubinden.
 Die NATO und alle Atommächte müssen auf die nukleare Abschreckung verzichten. Dies muss einhergehen mit dem 

Abbau auch der konventionellen Militärarsenale unter Gewährleistung der Sicherheit aller Staaten. 
 Die völkerrechtswidrige Militärintervention in Afghanistan darf nicht von Jahr zu Jahr verlängert werden, und der 

ebenfalls völkerrechtswidrige Krieg gegen Libyen darf keine direkte und auch keine indirekte Unterstützung erfahren.
 Der Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee muss rückgängig gemacht werden.
 Die atomare Abrüstung ist ein entscheidender Schritt hin zum Frieden, die auf der „Verpflichtung zur friedlichen 

Beilegung von Konflikten“ sowie auf den „Anstrengungen zur Befriedigung der Bedürfnisse der heutigen und der 
kommenden Generationen auf dem Gebiet der Entwicklung und der Umwelt“ beruht (aus der Erklärung der UN-
Generalversammlung vom 13.9.1999).

Kundgebung am 1.9.2011 ab 18.00 vor der Marktkirche/Porschekanzel 
Es sprechen: 
Oberbürgermeister - Reinhard Paß, Essener Friedens-Forum - Juliane Pilz, DGB-MEO - Bruno Neumann, 
Integrationsrat -  Muhammed Balaban, pax christi Bistum Essen - Alfred Keienburg, Föderation demokratischer 
Arbeitervereine (DIDF) - Şilan Küçük, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten (VVN-BdA) - Walter Hilbig, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) - Caro, essen stellt sich 
quer - Lucien Luckau, Verein demokratischer Frauen Afghanistan - Sidiqa Faizy


