
An alle Schülerinnen und Schüler:
Wir rufen zur Schülerdemonstration für den Frieden auf!

In wenigen Wochen oder sogar schon in den nächsten Tagen werden die USA und ihre
Verbündeten gegen den Irak in den Krieg ziehen. Tausende unschuldige Zivilisten, die weder
die menschenverachtende Diktatur von Saddam Hussein unterstützen, noch eine Bedrohung
für die Welt darstellen werden umkommen und weshalb das alles?
Etwa weil George W. Bush als grosser Erlöser und Menschenfreund die Erde vor Saddam
Hussein, der unbestritten ein Gewaltherrscher und Verbrecher ist und den wir lieber heute als
morgen gestürzt sähen, beschützen will??? Wenn es das wäre, wieso haben die USA den Irak
unter Hussein dann jahrelang mit Waffen gegen den Iran aufgerüstet???
Die amerikanische Regierung hat kein Interesse am Frieden im Nahen Osten, den USA geht
es um anderes. Der Bush-Regierung geht es nur um das Öl, das im Irak reichlich vorhanden
ist, und um den Ausbau ihrer Macht als selbsternannte 'Weltpolizei'.
Weil sie dies aber nicht mit friedlichen Mitteln erreichen können, müssen sie halt in den
'Krieg gegen den Terror' ziehen - egal wie viele Menschen daran sterben!

Wir aber lassen uns nicht unterkriegen! Wir wollen Frieden und dafür kämpfen wir auch!
Gemeinsam werden wir am Tag X DEMONSTRIEREN!!!

Wir rufen zur SCHÜLERDEMO auf!!!

Am Tag X, einen Tag nachdem Amerika den Irak angegriffen hat, werden wir um 11:30 Uhr
den Unterricht abbrechen, uns vor dem Haupteingang versammeln und geschlossen durch die
Marktgasse zum Bahnhofplatz hinunterlaufen!
Dort werden wir friedlich gegen die Eroberungs- und Angriffskriege der US-Regierung und
ihrer Helfer demonstrieren.

Was soll Mensch tun?
� Informiert Freunde, Klassenkameraden und Leute aus anderen Schulen über diese

Demonstration!
� Wählt aus eurer Klasse jemanden, der um 11:30 Uhr aufsteht und somit das Zeichen für

den Beginn der Demo gibt.
� Geht um 11:30 Uhr durch alle Räume und benachrichtigt alle!
� Macht Transparente oder Plakate für die Demo und geht geschlossen in die Stadt!
� Ab der neunten Lektion herrscht wieder regulärer Schulbetrieb, bitte beachtet dies!

Wenn wir alle gehen, kann uns nichts passieren! Wenn die Lehrer mitkommen wollen, ist es
toll - wenn sie dagegen sind, lasst sie stehen, was wollen sie schon machen?!?!

Kein Blut für Öl!
Kein Krieg im Irak!

keinkrieg.winti@bluewin.ch


