
 

NEIN zum KRIEG! JA zur NEUTRALITÄT! 

Gegen die Kriegstreiber in Ost und West! 

PREISE RUNTER! 

Sozialstaat statt Aufrüstung und Krieg! 
 

Wir fordern die Regierung auf, die Neutralität 
ernst zu nehmen und sich nicht an 
Kriegspropaganda und Aufrüstung von EU 
und/oder NATO zu beteiligen. Keine 
Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf 
die Bevölkerung! 
 

Wir rufen den ÖGB und die 
Einzelgewerkschaften auf, sich aktiv und laut 
für die Neutralität und gegen den Krieg 
öffentlich einzusetzen. 
 

Mehr Infos und Unterschriftenliste dazu auf: 

www.atomgegner.at  
Unterschriften sammeln, einscannen und 

schicken an: ggae@gmx.at 

 
 

 

NEIN zum KRIEG! JA zur NEUTRALITÄT! 

Gegen die Kriegstreiber in Ost und West! 

PREISE RUNTER! 

Sozialstaat statt Aufrüstung und Krieg! 
 

Wir fordern die Regierung auf, die Neutralität 
ernst zu nehmen und sich nicht an 
Kriegspropaganda und Aufrüstung von EU 
und/oder NATO zu beteiligen. Keine 
Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf 
die Bevölkerung! 
 

Wir rufen den ÖGB und die 
Einzelgewerkschaften auf, sich aktiv und laut 
für die Neutralität und gegen den Krieg 
öffentlich einzusetzen. 
 

Mehr Infos und Unterschriftenliste dazu auf: 

www.atomgegner.at 
Unterschriften sammeln, einscannen und 

schicken an: ggae@gmx.at 

 

NEIN zum KRIEG! JA zur NEUTRALITÄT! 

Gegen die Kriegstreiber in Ost und West! 

PREISE RUNTER! 

Sozialstaat statt Aufrüstung und Krieg! 
 

Wir fordern die Regierung auf, die Neutralität 
ernst zu nehmen und sich nicht an 
Kriegspropaganda und Aufrüstung von EU 
und/oder NATO zu beteiligen. Keine 
Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf 
die Bevölkerung! 
 

Wir rufen den ÖGB und die 
Einzelgewerkschaften auf, sich aktiv und laut 
für die Neutralität und gegen den Krieg 
öffentlich einzusetzen. 
 

Mehr Infos und Unterschriftenliste dazu auf: 

www.atomgegner.at 
Unterschriften sammeln, einscannen und 

schicken an: ggae@gmx.at 

 
 

 

NEIN zum KRIEG! JA zur NEUTRALITÄT! 

Gegen die Kriegstreiber in Ost und West! 

PREISE RUNTER! 

Sozialstaat statt Aufrüstung und Krieg! 
 

Wir fordern die Regierung auf, die Neutralität 
ernst zu nehmen und sich nicht an 
Kriegspropaganda und Aufrüstung von EU 
und/oder NATO zu beteiligen. Keine 
Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf 
die Bevölkerung! 
 

Wir rufen den ÖGB und die 
Einzelgewerkschaften auf, sich aktiv und laut 
für die Neutralität und gegen den Krieg 
öffentlich einzusetzen. 
 

Mehr Infos und Unterschriftenliste dazu auf: 

www.atomgegner.at 
Unterschriften sammeln, einscannen und 

schicken an: ggae@gmx.at 

http://www.atomgegner.at/
mailto:ggae@gmx.at
http://www.prodemokratie.com/
mailto:ggae@gmx.at
http://www.atomgegner.at/
mailto:ggae@gmx.at
http://www.prodemokratie.com/
mailto:ggae@gmx.at

