Aufruf im Kreis Coesfeld 2022

Politiker in Ost und West:

„Hört auf, euch zu bekriegen!“
Statt Militär und Hochrüstung: Sicherheit neu denken!
Kooperativ zusammenarbeiten und das Klima schützen!

Das kann nicht wahr sein. In einer Zeit der großen globalen Herausforderungen, in einer
Zeit der weltweiten Pandemie und der Zuspitzung der Klimasituation, in dieser Zeit
leisten sich die Mächte in Ost und West eine künstlich herbeigeführte Eskalation, die
uns an den Rand eines großen Krieges bringt. Sie richten wieder die Gewehre, die
Raketen aufeinander, machen den jeweils anderen für die Eskalation verantwortlich und
sind nicht bereit, ernsthaft miteinander zu reden und eine gemeinsame
Sicherheitsarchitektur zu planen.
Das ist die Politik des vergangenen Jahrhunderts. Anachronismus hoch10.
Das tragen wir, die Bürgerinnen und Bürger, nicht mehr mit.
Wir sind die Leidtragenden dieser Politik und wir wollen, wir erwarten und fordern auf:
•

Macht Schluss mit diesem Wahnsinn. Wir wollen eine neue Sicherheitspolitik, die
den Namen verdient:

Wir demonstrieren
o

für eine neue Entspannungspolitik, die die Sicherheitsinteressen aller Staaten Europas
vom Atlantik bis zum Ural berücksichtigt – europäische Friedenspolitik geht nur mit und
nicht gegen Russland – weltweite Friedenspolitik gibt es nur mit und nicht gegen China!

o

für eine Stärkung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)!

o

für Abrüstung statt Aufrüstung, nein zum 2%-Ziel der NATO - die dadurch freiwerdenden
Milliarden brauchen die Menschen für Soziales, Bildung, Gesundheit und Ökologie!

o
o

für den Stopp der nuklearen Aufrüstung, ersatzlose Abschaffung der US-Atombomben in
Deutschland!

o

für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag, gegen neuen
Bundeswehr- Bomber für den Atomkrieg!

o

für die Beendigung aller Bundeswehr-Kriegseinsätze, für humanitäre Hilfe und Zivile
Konfliktlösung – aus bisherigen Kriegseinsätzen wie Afghanistan lernen!

o

für die Ächtung der Automatisierung in der Kriegstechnik, Verbot von Kampfdrohnen und
Cyber- Strategien für den Krieg im 21 Jahrhundert – keine NATO-Cyberagentur nach NRW!

o

gegen milliardenschwere EU-Waffenprojekte wie FCAS oder Eurodrohne, keine EUArmee - statt dessen: Friedenspolitik der Europäischen Union!

o

für den Stopp aller Rüstungsexporte!

o

für die Einhaltung der UN-Kinderrechtskonvention, keine Rekrutierung Minderjähriger, keine
Bundeswehrwerbung

Beteiligt Euch an den Demonstrationen
für den Frieden, die Umwelt, den Klimaschutz und die soziale Sicherung!
Es gibt nur dann eine Zukunft für die Menschheit, wenn sie eine friedliche wird!

Ich / Wir unterstütze/n diesen Aufruf „Hört auf!“ im Kreis Coesfeld 2022
(Mit der Veröffentlichung meines Namens bin ich einverstanden.) (Bitte leserlich schreiben!)
Name, Vorname oder Organisation

Ort

Bitte zurück bis spätestens 21. Februar an
info@fi-nottuln.de

ggf. Funktion

Unterschrift

