
 
 
Einladung zur Aktionskonferenz und Aufruf „Friedenspolitik statt Kriegshysterie“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir freuen uns Sie/Euch darüber informieren zu können, dass der Aufruf nach wenigen Tagen bereits 
über 6000 Unterschriften hat: https://nie-wieder-krieg.org/ . Das ist umso erfreulicher angesichts des 
enormen Konformitätsdrucks, der in diesen Zeiten des Beinahe-Krieges in unserer Gesellschaft 
erzeugt wird. 
 
Das gehört schon immer zur Vorbereitung von Kriegen. Ältere werden sich noch an die Wochen vor 
dem Kosovo-Krieg 1999 erinnern, wo mit Propagandalügen - u.a. des damaligen Verteidigungsmi-
nisters Scharping - über einen serbischen „Hufeisenplan“ und über Schwangere, denen der Bauch 
aufgeschlitzt worden sei, Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung erzeugt werden sollte. (Sehr lohnend 
der WDR-Film von 2001 „Es begann mit einer Lüge“: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZtkQYRlXMNU)  
Oder 2003 die weltweit übertragene Live-Show der USA im UN-Sicherheitsrat, wo die Lüge von 
Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen verbreitet wurde. Prompt fielen dann auch selbst 
manche Linken darauf herein. 
 
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keine Konkurrenz zu anderen Aufrufen aus der 
Friedensbewegung beabsichtigen. Uns kommt es aber darauf an, über einen allgemeinen Appell zum 
Frieden hinaus, auch etwas zu Ursachen und Verantwortlichkeiten zu sagen, und so der vorherr-
schenden Propaganda etwas entgegenzusetzen. Sehr hilfreich ist dazu auch die neue Zeitung gegen 
den Krieg zum Schwerpunkt Ukraine-Konflikt, die hier bestellt und heruntergeladen werden kann: 
https://zeitung-gegen-den-krieg.de/  
 
Deshalb möchten wir Sie/Euch bitten mitzuhelfen, damit wir mit Unterschriften rasch in den 
fünfstelligen Bereich kommen. Je mehr wir sind, umso besser lässt sich Druck aufbauen. Werben Sie 
in Familie, bei Freunden und Bekannten, über Mailing Listen und Social Media für die Unterzeichnung 
des Aufrufs. Er kann auch auf Facebook geteilt werden:  
https://www.facebook.com/Nie.wieder.Krieg.org/  
 
Auf https://nie-wieder-krieg.org/ gibt es auch eine PDF-Datei zum Download und Ausdrucken mit dem 
Aufruf und einer Unterschriftenliste zum Sammeln bei Aktionen, Veranstaltungen und auf der Straße. 
Die Listen sollen dann eingeschickt werden und wir werden die Namen in die Unterstützungsliste 
aufnehmen und die Mailadressen erfassen (bitte auf Leserlichkeit achten). 
 
Einladung Aktionskonferenz 
 Am Samstag, den 26. Februar, von 11 bis 14 Uhr führen wir eine Online-Aktionskonferenz durch. Wir 
wenden uns damit an alle, die sich aktiv gegen Krieg wenden wollen.  
Geplanter Ablauf:  
Eröffnung und Begrüßung Willi van Ooyen 
Zur aktuellen Situation, Einführungen Heidi Wieczorek Zeul (angefragt) und Reiner Braun 
Diskussion  
Vereinbarungen über bundesweit koordinierte Aktivitäten u.a. mit Vorstellung verschiedener Aufrufe 
und Aktionsplanung 
 
Bitte anmelden bei frieden-und-zukunft@t-online.de Stichwort Aktionskonferenz 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Hugo Braun, Reiner Braun, Claudia Haydt, Ralf Krämer, Willi van Ooyen, Christof Ostheimer, Peter 
Wahl 

https://nie-wieder-krieg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZtkQYRlXMNU
https://zeitung-gegen-den-krieg.de/
https://www.facebook.com/Nie.wieder.Krieg.org/
https://nie-wieder-krieg.org/
mailto:frieden-und-zukunft@t-online.de

