Kundgebungen wieder an diesem und den nächsten Samstagen
um 11.00 auf dem Kohlmarkt

Was gegen einen drohenden Weltkrieg tun?
Spontane Kundgebungen auf dem Kohlmarkt!
Nachts im April kam es zu dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien.
Mit vermutlich Kriegslügen im Vorfeld, wie sie vor nahezu allen Kriegen geschehen.
Wir protestierten voll Empörung gegen die Bombardierung Syriens und gegen die politische
Unterstützung hierfür durch die deutsche Bundesregierung. Wir forderten ein Ende der
völkerrechtswidrigen Angriffe und mit den syrischen Konfliktparteien Verhandlungen und gewaltlose
Lösungen. Wir fordern von der Bundesregierung ein klares Engagement für den Frieden, ein Ende der
Beteiligung an Militärinterventionen sowie einen Stop aller deutschen Waffenlieferungen in die
nahöstliche Region.

„Taumeln“ die Großmächte da gerade einmal wieder in einen Krieg? Auf die
Vernunft der Trumps, Putins, Mays, Marcrons und Merkels können wir uns leider
nicht verlassen.
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