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Den Antikriegstag vor den Nazis schützen!

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Dortmunder und Dortmunderinnen, 

Organisationen, Parteien und Verbände mit zahlreichen Aktionen stadtweit gegen den 

wiederholten Missbrauch des Antikriegstags durch alte und neue Nazis engagiert. Das Bündnis 

"Dortmund stellt sich quer!" hat zweimal mit Blockaden maßgeblich dazu beigetragen, den 

Marsch der Rassisten und Kriegstreiber einzuschränken - zuletzt platzten ihre großen Pläne auf 

einem abseits gelegenen Parkplatz.

Nach Ansicht des Bündnis ist das die richtige Antwort auf die Frage, wie den Nazis aus 

Deutschland und dem nahen Ausland die Lust auf ihre groß angelegten Provokationen 

ausgetrieben werden kann – in Dresden, in Dortmund und andernorts. Ebenso entschlossene wie

gewaltfreie Blockaden durch viele gemeinsam handelnde Menschen: Die Stadt stellt sich quer!

Diesem Gedanken des Bündnis-Aufrufs schließen sich immer mehr Menschen an. Das zeigte

schon die Liste der Dortmunder Erstunterzeichner/innen: Da steht die Schauspielerin neben dem 

Gewerkschafter, der Pastor neben dem Friedensaktivisten, die Frau aus der "Aktion 65plus" 

neben dem Jugendlichen, der Betriebsratsvorsitzende neben der Schriftstellerin. Seit dem Start 

des Aufrufs ist er von vielen weiteren Menschen und Organisationen unterzeichnet worden. 

Täglich werden es mehr - zahlreiche Unterschriften z.B. aus dem Ensemble des Dortmunder 

Theaters, aus sozialen- und Umweltinitiativen, aus Gewerkschaften und Parteien, aus Schulen 

und Hochschulen sind hinzugekommen. Auch bundesweit findet der Aufruf viel und auch 

prominente Unterstützung.

Das Bündnis warnt davor, den Antikriegstag 2011 noch in weiter Ferne zu sehen. Es bereitet zur 

Zeit eine Aktionskonferenz vor, die noch vor den Sommerferien stattfinden wird und sich an alle

wendet, die sich auf den Antikriegstag und den 3. September vorbereiten wollen:

"Der Antikriegstag gehört uns! Dortmund ist unsere Stadt!"

Aktuelle Meldungen, der Aufruf und die Möglichkeiten, ihn zu unterstützen, sind auf der 

Homepage zu finden: http://dortmundquer.blogsport.de/
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