
An alle Schülerinnen und Schüler!  

Es gibt Krieg!  

US-Amerikanische Truppen werden in einigen Wochen das irakische Volk angreifen!
Sie werden mit Bomben und Raketen 1000e Menschen der irakischen
Zivilbevölkerung töten! 
Und wofür?
Einerseits gibt es im Irak unglaublich viel Öl! Öl, das die amerikanischen
Monopole und Konzerne unbedingt haben wollen. Andererseits brauchen die USA
Stützpunkte um Präsenz markieren zu können in diesem Gebiet. 
Krieg wegen Öl und Stützpunkten?
Ja! Nur darum geht es. Öl = Profit und Macht!
Stützpunkte = Vormachtsstellung und Weltpolizei!
Und wenn sie nicht bekommen was sie wollen, dann führen sie eben Krieg!
Egal wie viele Menschen dabei sterben! Weil sie aber Angst haben, dass wir das
erkennen, erzählen sie uns irgendwelche Lügenmärchen. Angeblich nämlich, kämpfen
sie gegen den Terror und suchen Massenvernichtungswaffen!
Wir lassen uns nicht verarschen!
Es reicht! Jetzt werden wir uns wehren!!! Wir wollen Frieden und dafür kämpfen wir!
Gemeinsam statt Einsam! Am Tag X werden wir STREIKEN!!!

Wir rufen zum Schulstreik  auf!

Am Tag X, einen Tag nachdem Amerika den Irak angegriffen hat, werden wir um 10:35
Uhr (kurz nach der Pause) den Unterricht abbrechen, uns vor dem Haupteingang
versammeln und dann gemeinsam zum Barfüsserplatz gehen. Dort werden wir dann
friedlich gegen die Eroberungs- und Angriffskriege der US-Regierung und seiner
Helfershelfer demonstrieren.

Was soll Mensch tun?
1. Informiere Freunde und Klassenkameraden über diesen Streik!
2. Wählt aus eurer Klasse jemanden, der um 10:35 Uhr aufsteht und das Zeichen für
den Streik gibt!
3. Tut euch mit anderen Klassen zusammen!
Geht um 10:35 durch alle Räume und sagt Bescheid dass es losgeht!
4. Macht Transparente oder Plakate für die Demo!
5. Geht geschlossen in die Innenstadt!

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

Kein Blut für Öl!
Kein Krieg im Irak!  


