
Aufruf zur Ostermahnwache 
 

Gründonnerstag 1. April 2010 

17 Uhr  auf dem Erfurter Anger 
 

Z u k u n f t   b r a u c h t   F r i e d e n 
 

Atomwaffen abschaffen 

Es ist höchste Zeit, diese Forderung wider mit Nachdruck zu erheben. Nach 

wie vor verfügen die alten Atommächte über genügend Waffen, um das Leben 

auf unserer Erde mehrfach auszulöschen. Es sind neue Atommächte 

dazugekommen und diese Entwicklung muss gestoppt werden. Wir fordern: 

Setzt endlich den Atomsperrvertrag um! Atomwaffen abschaffen! Abzug der 

Atomwaffen aus Büchel in der Eifel! 
 

Afghanistan braucht eine Chance in Frieden 

Keines der vorgegebenen Ziele wurde erreicht. Gewalt und das Leid der 

Bevölkerung nehmen zu, die Wirtschaft liegt am Boden, der Einfluss der 

Warlords ist weiter groß. Trotzdem wird unter der Führung der USA der Krieg 

intensiviert und auf Pakistan ausgedehnt. Die Mehrheit unserer kürzlich 

gewählten Bundestagsabgeordneten machen schöne Worte über den Vorrang 

des zivilen Aufbaues, stimmen dann aber doch für ein bisschen mehr Krieg. 

Nicht nur die Friedensbewegung lehnt diesen Weg prinzipiell ab, sondern auch 

die Mehrheit der Bevölkerung spricht sich dagegen aus. Wir fordern den 

Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, Verhandlungen mit allen 

Konfliktparteien und sinnvolle Aufbauhilfe für das Land. 
 

Militär und Rüstung führen nicht aus der Krise 

Mit Beginn der Wirtschaftskrise hat die Angst um Arbeitsplatz und 

Perspektiven bei vielen Menschen zugenommen. Da bietet sich die 

Bundeswehr als Retter an. In Arbeitsagenturen und Schulen präsentiert sie sich 

als Hort von sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen. Aber besonders 

unsere Geschichte zeigt: Militarisierung führt nie aus der Krise, sondern in 

neue Kriege. 

Aufrüstung und Krieg sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  

Frieden brauchen wir! 
 

Gehen Sie dafür mit uns zur Ostermahnwache am 1. April 2010 auf den 

Erfurter Anger! 
 

_______________________________________________________________ 
V.i.S.d.P. Thüringer Friedenskoordination in Zusammenarbeit mit Aktionskreis für Frieden e.V. und Bündnis für 

soziale Gerechtigkeit und gegen Rechtsextremismus 
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