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Vielleicht interessiert diese seit Jahren laufende Aktion der Friedensbewegung in diesem
Jahr auch Menschen, die sonst nicht dazu neigen. Diese Seite informiert über Orte und
Zeiten.
Sie können unabhängig von einer Teilnahme an den Ostermärschen die „Zeitung gegen den
Krieg“ unter Ihren Bekannten weiter verteilen. Näheres siehe unten – zur Zeitung ganz am
Ende. Albrecht Müller.
Es folgt eine Übersicht über die Zeitung:

++ Anlässlich des Ostermarsches 2018 ++
++ vor dem Hintergrund einer neuen GroKo, die aufrüsten will ++
++ angesichts wachsender Kriegsgefahren in Korea, Syrien und im Iran ++
++ erscheint jetzt die neue Ausgabe der Zeitung gegen den Krieg (ZgK) – Nr. 41++
in einer Zeit, in der die britische Regierung den Mordanschlag auf einen
Doppelagenten, bei dem die Täterschaft absolut offen ist, für Kriegshetze
instrumentalisiert
in einer Zeit, in der sich GroKo IV sich ausdrücklich zur deutschen und EUHochrüstung bekennt
in einer Zeit, in der die Bundeswehr und andere NATO-Kampfeinheiten an die
russische Grenze verlegt werden und die Einkreisungspolitik der Nato
gegenüber Russland fortgesetzt wird
in einer Zeit, in der der russische Präsident Putin als Reaktion auf die NatoHochrüstung seinerseits Hochrüstungsprojekte ankündigt, was jede
Bewegung für Frieden kritisieren muss
in einer Zeit, in der der NATO-Bündnispartner Türkei mit dem autoritären
Erdogan-Regime Krieg gegen die eigene kurdische Bevölkerung und Krieg
gegenüber den Kurden in Syrien führt
in einer Zeit, in der sich die Krisentendenzen verschärfen, in der zwischen den
USA, EU und China ein Handelskrieg droht, was geschichtlich allzu oft in
neuen großen Kriegen – in der Fortsetzung der Weltmarktkonkurrenz mit
militärischen Mitteln – mündete
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erscheint die neue Ausgabe der Zeitung gegen den Krieg. Vertrieb ab Mittwoch,
dem 21. März 2018.
Inhalte der neuen Ausgabe u.a.:
GroKo IV will deutlich mehr für Rüstung ausgeben und „Verantwortung weltweit
wahrnehmen“
Die EU beschloss im Dezember klammheimlich einen Aufrüstungsautomatismus
(PESCO)
Die UN beschloss die Ächtung von Atomwaffen. Die Bundesregierung unterstützt dies
explizit nicht. Gleichzeitig senkt die westliche Atommacht Nr. 1, die USA, die Schwelle
für einen Atomkrieg
Deutsche Rüstungsexporte sind Rekord – auch solche in Krisen- und Kriegsgebiete.
Die neuen US-Zölle auf einzelne Importe (v.a. Stahl und Aluminium) sind explizit mit
Aufrüstung verknüpft: Wer im US-Sinn aufrüstet (und US-Rüstungsgüter ordert), kann
sich freikaufen.
Indem Trump am 13.3. seinen Außenminister Tillerson feuerte und den CIA-Chef
Pompeo zum neuen US-Außenminister ernannte, erhöhen sich die Kriegsgefahren an
allen Brennpunkten (Iran, koreanische Halbinsel, Syrien Ukraine/Russland).
Der Fall Skripal: Selbst wenn der russische Geheimdienst den Mordanschlag im
britischen Städtchen –Salisbury begangen hätte, rechtfertigt dies nie und nimmer die
aktuelle Kriegshetze (und Nato-„Solidarität“). Fragt man „cui bono“, dann geraten
noch ganz andere potentielle Täter ins Blickfeld.
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