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Gegen den Nato-gipfel, 
Innere & äußere aufrüstung!

 Make militarism history!

Demonstration - Montag - 30. März 2009 
18:00 Uhr - Bertoldsbrunnen - FreiburG

Infos zur Demonstration: www.3003.blogsport.de



Demonstration - Montag - 30. März 2009 - 18:00 Uhr - Bertoldsbrunnen - Freiburg

Demonstration gegen den NATO-Gipfel 
und seine HandlangerInnen

Am 30. März rufen wir um 18 Uhr am Bertoldsbrunnen in 
Freiburg zu einer Demonstration gegen den kommenden 
NATO-Gipfel und die Militarisierung der Innen- und Außen-
politik auf.

… dann kommt der Krieg zu dir
Im kommenden Frühjahr wird die Rheinebene Schauplatz ei-
ner antimilitaristischen Großmobilisierung gegen den 60. Ge-
burtstag des Kriegsbündnisses NATO in Strasbourg, Baden-
Baden und Kehl sein. Der 60. Geburtstag der NATO ist für uns 
kein Grund zum feiern. Friedenserzwingende Missionen le-
gitimieren weltweite Einsätze, die den Menschen Zerstörung 
und Krieg statt Frieden und Sicherheit bringen. Wir rufen dazu 
auf, diesen Gipfel platzen zu lassen und protestieren gegen 
Aufrüstung und die verlogene „Sicherheitspolitik“ der NATO.

In Zeiten globaler Kriegsführung gilt es die Debatte für eine 
konsequente Abrüstung auf allen Ebenen erneut zu stärken. 
In der linken Bewegung hat die NATO in Folge der Aufrüs-
tung, der Stationierung von „Abwehrraketen“ und Atomwaf-
fen, sowie dem Ausbau des politischen Einfl usses, ihren in-
neren Feind gefunden. Durch anhaltende Expansionspolitik 
und neue Angriffskriege in den 90ern und danach, wurde das 
Verständnis „defensiver Friedenspolitik“ des Nord-Atlantik-

Bündnisses nur noch klarer. Angriffskriege statt Abrüstung lau-
tet die Losung. Unser Protest reiht sich in die Kämpfe gegen die 
militärische Supermacht. Die NATO will den Markt freibomben. 
An diese Politik werden wir niemals glauben. Wir brauchen eine 
solidarische Widerstandspraxis. Die NATO muss endlich abge-
schafft werden!

Tür und Tor offen für den Widerstand!
Wir wollen einen Gegenpol zur herrschenden „Sicherheitspo-
litik“ bilden und diejenigen in der Region willkommen heißen, 
die mit uns zusammen den NATO-Gipfel behindern, blockieren, 
dagegen demonstrieren und auf dem Gegengipfel diskutieren 
wollen. Das Freiburger Convergence Center wird am 25. März 
eröffnet. Antimilitaristische Aktionen sollen zum Widerstand 
mobilisieren und die Demonstration am 30. März wird den Auf-
takt der Gipfel-Woche bilden.
[Auszüge aus dem Aufruf] 

Den ganzen Aufruf, sowie eine UnterstützerInnenliste gibts 
unter: www.3003.blogsport.de

Weitere Infos zum Natogipfel unter:
www.natogipfel2009.blogsport.de
www.linksunten.indymedia.org
www.gipfelsoli.org
Ermittlungsausschuss (EA): 0761 / 409 725 1


