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Erklärung der Koordinierungsgruppe Bundesweite Montagsdemo, 12.4.2018 
 
Machen wir den Montag 16. April zum Tag des Widerstands gegen die Militärschläge 
in Syrien und die wachsende (Welt)-Kriegsgefahr! 

 
Weltweit blicken die Menschen mit Sorge nach Syrien. Droht uns ein dritter Weltkrieg? 
450.000 Menschen mussten bereits ihr Leben in diesem Stellvertreter-Krieg lassen. Viele 
imperialistischen Mächte sind daran beteiligt u.a. USA, Russland, Iran, Saudi-Arabien, Is-
rael, Türkei. Auch Großbritannien, die EU und Deutschland  sind aktiver Teil der Kriegs-
maschinerie. US-Präsident Donald Trump nimmt den brutalen Giftgas-Einsatz zum Vor-
wand, um Raketen-Angriffe gegen die syrische Regierung anzukündigen. Dazu hat die 
US-Regierung weder  ein Mandat, noch liegen Beweise dafür vor, dass die syrische Re-
gierung verantwortlich für den Giftgas-Einsatz ist. Eine Untersuchung durch die UN soll 
nicht abgewartet werden! Vor einigen Tagen hat bereits Israel syrische Stellungen bom-
bardiert. Die Türkei hält Efrin völkerrechtswidrig besetzt. Russland hat schon vor der An-
kündigung Trumps klargestellt, dass es solche Angriffe abwehren und die Ausgangsstel-
lungen angreifen würde. Sollte sich dies bewahrheiten, dann würde Russland amerikani-
sche Flugzeugträger bombardieren. Es käme zu einer brandgefährlichen direkten kriegeri-
schen Konfrontation der beiden Atommächte USA und Russland, mit unabsehbaren Fol-
gen einer weiteren Eskalation! Die Bundesregierung unterwirft sich der aggressiven Politik 
der USA, indem sie Luftüberwachung und logistische sowie militärische Hilfe leistet. 
 
Die Bundesweite Montagsdemobewegung ruft zum breiten und aktiven Widerstand 
gegen diese imperialistische Kriegstreiberei auf. Die einzige Kraft, die sich dieser Ent-
wicklung erfolgreich entgegen stellen kann, ist die internationale Völkergemeinschaft. Ge-
gen die von den Medien verbreiteten Gefühle der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins 
muss der Friedenswille der Menschen auf der ganzen Welt sich durchsetzen und in einen 
aktiven Kampf für den Weltfrieden übergehen. Wir brauchen den breiten Zusammen-
schluss aller friedensliebenden Menschen.  
 
Wir fordern den sofortigen Stopp aller Kampfhandlungen und den Abzug aller aus-
ländischen Truppen aus Syrien. Die Bundesregierung muss sich aus sämtlichen 
militärischen Operationen in diesem Gebiet zurückziehen!  
 
Die Bundesweite Montagsdemo bietet allen, die sich in diesem Sinne für den Weltfrieden 
einsetzen wollen, ihre Kundgebungen und Demonstrationen in 70 Städten Deutschlands 
als Plattform des gemeinsamen Kampfes an: montags in den Innenstädten, überparteilich 
und gleichberechtigt. Das Offene Mikrofon steht allen demokratischen Kräften offen, außer 
Ultrareaktionären und Faschisten! 
 
Beteiligt euch an den Kundgebungen und Demonstrationen der Montagsdemos! 
Machen wir den Montag 16. April zum Tag des Widerstands gegen die Militärschläge 
in Syrien und die wachsende (Welt)-Kriegsgefahr! Verbreitet diese Erklärung! 
 
Orte und Uhrzeiten der Montagsdemos unter bundesweite-montagsdemo.de  -> Vor Ort 
 


