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Cumartesi  günü  saat 11 – 13 arasi Neumarkt daki uyarimitingine katilin 

Savas hemen durdurulsun! 
 

Katliam devam ediyor. İsrail Hükümeti tüm uluslar arası protestolara 
karşı başlattığı katliamı tüm vahşetiyle sürdürüyor. İsrail, Lübnan’da    
sivil halkı bombalamaya devam ediyor. Çoğunluğunu sivil halkın 
oluşturduğu 1000’den fazla insan hayatını yitirdi. Bir milyona yakın insan 
savaştan kaçıyor. Ülke dışına giden bütün yollar tahrip edilmiş durumda. 
Qana’daki katliam bile saldırlara son verilmesini sağlamadı. Hizbullah’ın 
İsrail saldırıya son verirse ateşkes ilan edileceği açıklaması Olmert 
Hükümeti’ni hiç etkilemedi.  
 
Alman Hükümeti, diğer Avrupa ülkelerinin ateşkes uğraşlarını 
baltalıyor ve ABD’nin tavrına destek veriyor. Bu destek olmasaydı 
İsrail Hükümeti, onur kırıcı savaş politikasına son vermek zorunda kalırdı. 
 
Biz; 

• Şartsız ateşkes ilan edilmesi 
• Tüm yabancı askerlerin geri çekilmesi 
• Savaş kurbanlarına acil yardım edilmesi 
• İsrail’e Alman silahlarının verilmemesi 
• İsrail saldırısının Alman Hükümeti tarafından                     

lanetlenmesi Taleplerini ileri sürüyoruz 

 
  

Kriege beenden - Atomwaffen abschaffen! 

Friedensbewegung in Japan 
Bericht über eine Reise nach Japan von 

Hannelore Tölke 
Bonn, Landessprecherin der VVN-BdA NRW 
(Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes - Bund der AntifaschistInnen) 

 

Gemeinsame Veranstaltung 

des Friedensforums und der 

VVN-BdA Gelsenkirchen zum 

Antikriegstag 

2006 

Freitag 

1. September 

19.30 Uhr 

F l o r a 
Florastr. 26 

Eintritt  frei 

Am Vorabend des 1. September 1939 überfielen sechs als polnische "Ter-
roristen" verkleidete SS-Banditen den Sender Gleiwitz. Dieser fingierte Überfall 
sollte Adolf Hitler den Anlass zum Krieg gegen Polen  liefern:   "Ab 5 Uhr 45 
wird jetzt zurück geschossen". Mit dieser Lüge begann der zweite Weltkrieg. 

Am 6. und 9. August 1945 warfen US-Bomber die zwei einzigen jemals     
eingesetzten Atombomben auf die japanischen Großstädte Hiroshima und 
Nagasaki um, wie es hieß, den Widerstand der Japaner gegen eine beding-
ungslose Kapitulation zu brechen. Dadurch starben bis 1950 350.000 Menschen. 

Atombombenabwurf am 6.8.1945 über Hiroshima. Foto: wikipedia.orgUri Avnery, Gründer der israelischen Friedensbewegung "Gush Shalom" (Frieden jetzt) 
schrieb am 15. Juli: "DAS EIGENTLICHE ZIEL ist es, das Regime im Libanon zu 

stürzen und eine Marionetten-Regierung einzusetzen. Dies war schon Ariel Sharons 
Ziel bei der Invasion des Libanon 1982. Es ist ihm nicht gelungen. Aber Sharon und seine 
militärischen und politischen Elitezöglinge haben dies nie wirklich aufgegeben. Genau wie 
1982 wurde auch die jetzige Operation in vollständiger Koordination mit den USA geplant 
und ausgeführt. Wie damals geschieht dies auch jetzt in Übereinstimmung mit einem Teil 
der libanesischen Elite. Das ist die Hauptsache. Alles andere ist Lärm und Propaganda." 


