Osteraufruf des FRIEDENSFORUMs Werra-Meißner 2020

Frieden, Verständigung, Abrüstung!
Die Bundesregierung muss sich entscheiden, ob sie zur Politik der Entspannung und der
Friedenssicherung zurückkehrt oder dem auf Konfrontation ausgerichteten Kurs des USPräsidenten Trump weiter folgen will. Alle, die sich seiner Politik in den Weg stellen, sollen in die
Knie gezwungen werden. Durch Sanktionen, maximalen wirtschaftlichen und militärischen Druck
gegen Staaten und weltweite Militärpräsenz. Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsverträge
werden gekündigt, Feindbilder werden aufgebaut.
Die Folge: mehr Kriege, scheiternde Staaten, Terrorismus, Umweltzerstörung, Flüchtlingselend.
Von dieser zerstörerischen Politik muss sich die Bundesregierung lossagen in Worten und Taten!
Wir fordern von ihr entschiedene Initiativen für eine neue Entspannungspolitik. Sicherheit muss
neu gedacht werden. Sicherheit bedeutet: den Kampf gegen Umweltzerstörung, Klimawandel,
Rassismus und gegen die Aushöhlung der Demokratie und der UN-Menschenrechtscharta
aufzunehmen.
Die falsche Politik sehen wir z.B. überdeutlich im aktuellen NATO-Manöver „Defender 2020“.
Dabei wird Deutschland zum Aufmarschgebiet und zur Drehscheibe für eine militärische
Bedrohung Russlands gemacht. Es ist falsch und gefährlich, immer mehr Waffen und Soldaten an
die Grenzen Russlands zu verlegen und das Land durch massive Aufrüstung unter Druck zu
setzen.

Wir treten ein für:


Abrüstung statt Aufrüstung! In diesem Jahr steigen die Militärausgaben auf 45 Milliarden
Euro, eine weitere massive Erhöhung ist für die nächsten Jahre geplant. Dabei bräuchten
wir dieses Geld dringend für Klimaschutz, Sozialausgaben, Infrastrukturmaßnahmen.



Unterzeichnung des UN-Atomverbotsvertrages! Abzug aller US-Atomwaffen aus Büchel!
(Der Kreistag des Werra-Meißner-Kreises unterstützt den ICAN-Appell)



Stopp aller Rüstungsexporte! Diese heizen Kriege wie im Jemen an.



Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr! wie in Afghanistan, Irak, Syrien,
Mali.



Auflösung der US-Stützpunkte in Deutschland! Territorium und Luftraum Deutschlands
dürfen nicht länger durch USA und NATO für Angriffskriege und Drohnenmorde (via
Ramstein) missbraucht werden!



Beendigung der Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen! Die Seenotrettung für
Geflüchtete darf nicht kriminalisiert, sondern muss Aufgabe der EU-Staaten werden.
Menschen in Not müssen menschenwürdig aufgenommen werden. (Der Kreistag des hat
den Werra-Meißner-Kreis zum „Sicheren Hafen“ und damit seine Bereitschaft zur
Aufnahme weiterer Flüchtlinge erklärt)



Effektive Klimaschutzmaßnahmen! Der Klimawandel verursacht weitere Konflikte und
gefährdet das Leben auf unserem Planeten. Und bereits jetzt sind Krieg und Militär die
größten Klimaverschmutzer / CO2 Emittenten weltweit! (In allen Klimaberechnungen wird
dies wie selbstverständlich ausgeklammert.)



Wir wollen in unserem Land und in der Welt gewaltfrei zusammenleben und uns nicht an
Hass und Hetze gewöhnen. Wir sagen Nein zu Hass und Hetze!



Wir wollen nicht daß Einzelne aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit verachtet, verfolgt, verletzt und sogar ermordet werden. Jeder Mensch ist ein einzigartig und muss angstfrei leben
und sich entfalten können. Wir treten für Verfolgte ein. Wir stehen auf gegen Rassismus
Antisemitismus und Antiislamismus.



Wir stehen ein für Frieden, Respekt, gegenseitige Achtung und Verständigung bei
uns und in der ganzen Welt..
.

