
Presseerklärung:  
Antikriegsprotest jetzt auch im U- und S.-Bahnbereich! 
 
Besiegelt durch einen Diktatfrieden hat die NATO diesen Krieg, zu dem sie sich erstmals selbstmandatierte, jetzt allem 

Anschein nach beenden können. Doch die letzlich ökonomisch und sozial bedingten Ursachen des Konflikts, der gemein-

sam von den herrschenden Eliten der ehem. Republiken Jugoslawiens und denen der G7-Länder erfolgreich ethnisiert 

wurde, sind durch die militärische “Lösung” nicht beseitigt, sondern weiter verschärft worden. Sie zu lösen dürfte heute 

noch schwieriger und dazu wesentlich teurer werden als dies vor Kriegsausbruch noch denkbar gewesen wäre. Wir haben 

dies bereits bei Kriegsbeginn befürchtet und uns deshalb mit einer Unterschriftensammlung von GewerkschafterInnen an 

die Öffentlichkeit wenden wollen. Der Versuch in einer Kriegssituation, an dem die eigene Regierung beteiligt ist, öffent-

lich eine kriegskritische Position zu verbreiten, stieß und stößt allerdings auf verschiedene Schwierigkeiten, die nicht allein 

durch den ungeheuren Geldaufwand auf jeden zukommen, der dies auf legale Weise versuchen und auch eine relevante 

Zahl vom Menschen erreichen will. Unser Versuch die Unterschriftensammlung als Plakat im U- und S-Bahnbereich der 

BVG verkleben zu lassen, wurde zuerst mit dem Argument abgewiesen, dies könne zu Tumulten führen, weil das Thema 

in der Öffentlichkeit emotional kontrovers besetzt sei. Da eine so begründete Ablehung rechtlich ziemlich aussichtslos 

erscheint, wurde dann als neues Argument die Begründung nachgeliefert, daß momentan kein Platz zur Verfügung stünde. 

Nach zwei Schreiben, in denen wir bei der BVG um ein neues Angebot nachgesucht hatten, erhielten wir am 27.Mai das 

Angebot zu einer “bunten Mischung” im U- und S-Bahnbereich vom 9.-22. Juni. Ab Mittwoch findet  nun endlich auch in 

diesem öffentlichen Raum der bedeutende Teil der Bevölkerung eine sichtbare Stimme, der  die aktuell praktizierte und 

weiter geplante Militarisierung der Außenpolitik ablehnt. Wir sehen dies als Erfolg unserer zähen Bemühungen an, öffent-

lichkeitswirksame Kritik an der verheerenden Kriegspolitik nicht aus der Öffentlichkeit auszugrenzen. Ein trauriger Erfolg 

der letztlich vom Senat zu verantwortenden Politik in dieser Frage ist es allerdings, daß unsere Argumente dort, wo sie 

bereits Anfang Mai plaziert werden sollten, erst zu einem Zeitpunkt studiert werden können, in  dem der Krieg wahr-

scheinlich beendet sein wird. Die Argumente unseres Aufrufs gegen diesen nur humanitär bemäntelten  Einstieg in ein 

angeblich neues Zeitalter der Menschenrechte  haben jedoch nichts von ihrer Richtigkeit verloren.     
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Diese Presserklärung ist als E-mail erfügbar und ab Dienstag können wir Ihnen einen Abzug der obigen Aktion auch als 

Papierbild in Farbe zur Verfügung stellen.  

 


