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Friedensnetzwerk
Kreis Pinneberg
Den Appell ABRÜSTEN
STATT AUFRÜSTEN haben

Den Rüstungswahnsinn stoppen!

bereits

Zukunft friedlich gestalten

I

n der Woche ab dem 7.12.2020 soll
der Bundeshaushalt für 2021 verabschiedet werden. Geplant ist, dass
der „Verteidigungshaushalt“ erneut
steigen soll. Damit drohen Ausgaben
von 50 Milliarden Euro für Rüstung!
Dabei brauchen wir jeden Euro für
Investitionen im Sozialen, der Gesundheit, der Umwelt, der Wissenschaft
und für Bildung! Eine konsequente Abrüstung setzt diese Mittel frei!
Abrüstung tut auch für die internationale Lage not. Weltweit erreichen
die Militärausgaben neue Rekordhöhen, ein neuer Rüstungswettlauf ist in
vollem Gange. Zentrale Vereinbarungen
der Rüstungskontrolle sind aufgekündigt. Neue Atomwaffen werden stationiert und ihr Einsatz wird geübt.
Deutschland gehört seit Jahren zu den
Top 5 der größten Waffenexporteure
der Welt.
Rüstung ist keine Antwort auf die
großen Herausforderungen unserer
Zeit. Militarismus verschärft die ungelösten sozialen, ökonomischen und
ökologischen Krisen, die die menschliche Zivilisation bedrohen.
Wir wollen einen Prozess des politischen Dialogs und der Verhandlungen. Wir fordern ein System gemeinsamer Sicherheit und kontrollierter
Abrüstung sowie ein generelles Verbot
von Rüstungsexporten. Wir wollen
ein atomwaffenfreies Deutschland
und sprechen uns für eine weltweite
Ächtung autonomer Waffensysteme

aus. Deutschland muss dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten! Die Bundeswehr darf nicht mit bewaffneten
Drohnen ausgerüstet werden. Ihre kriegerischen Auslandseinsätze müssen
beendet werden.
Um umfassenden und nachhaltigen
Frieden zu schaffen, ist unsere Welt
auf Gegenseitigkeit angewiesen. Für
weltweite Waffenstillstände, wie sie die
UNO fordert, und eine neue Entspan-

175.000

unterschrieben

nungspolitik, die wir anstreben, ist
eine starke Zivilgesellschaft notwendig. Nicht aber Spaltung und Ausgrenzung und schon gar nicht ein neuer
Nationalismus.
Diese Einsichten wollen wir in
unserer Gesellschaft verbreiten. Deswegen der bundesweite Aktionstag
für Abrüstung und eine neue Entspannungspolitik, zu dem wir gemeinsam
aufrufen.

AKTIONSTAG / KU N DG E BU NG

Sonnabend, den 5. Dezember 2020
11 Uhr, Elmshorn, Alter Markt
» Abrüsten statt Aufrüsten «

Dieser Appell aus der Gesellschaft braucht Unterstützung
Wir wissen, dass das unter Corona-Bedingungen nicht immer einfach ist:
D Unterzeichnet ihn online www.abruesten.
jetzt und fordert Kolleg*innen auf, es auch
zu tun.
D Ist der Aufruf schon auf Deiner Facebook
Seite, hast Du ihn schon „geliked“, deine
Freund*innen eingeladen und alle auf die
Webseite www.abruesten.jetzt und die Unterschriftensammlung hingewiesen?
D Hast du den Aufruf schon auf Twitter
verbreitet und auf Instagram unterstützt?
D Sammelt Unterschriften, wo ihr arbeitet
und lebt.
D Nutzt die nächste Friedensaktion, die
nächste Demonstrationund Kundgebung zur
Unterschriftensammlung, viele sind interes-

siert und freuen sich, angesprochen zu
werden.
D „Du bist der Aufruf“, da wo du dich engagierst, wirke für „www.abruesten.jetzt“, ganz
individuell, selbstbestimmt und erfolgreich.
D Komm zum Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg um dich über die nächsten Schritte
auszutauschen.
Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte um das Zukunftsthema „Wie wollen wir
leben?“ Mit Kriegsvorbereitung, Konfrontation und Sozialabbau oder für Gerechtigkeit, Selbstgestaltung und Solidarität – ohne
Abrüstung wird das alles nichts.

