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Zukunft braucht Frieden – werde zu Ostern aktiv für 
Abrüstung, Entspannungspolitik und Klimagerechtigkeit! 
Militär und Krieg zerstören weltweit die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. 
Atomwaffen und die Klimakatastrophe bedrohen unser aller Existenz. Die Corona-Krise führt 
uns aktuell vor Augen, dass die Probleme der Menschheit nur durch internationale 
Zusammenarbeit und Solidarität zu lösen sind. Für eine friedliche und nachhaltige Zukunft 
braucht es dringend ein Umdenken – werden wir aktiv, bevor es zu spät ist! 

Deshalb fordern wir von der Politik:  

• eine massive Reduktion der Rüstungsausgaben und stattdessen höhere 
Investitionen in Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und Rente. 

• den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel und die Unterzeichnung des UN-
Atomwaffenverbots durch Deutschland. 

• den sofortigen Stopp von Waffenexporten in menschenrechtsverletzende und 
kriegsführende Staaten sowie eine umfassende Konversion der Rüstungsindustrie. 

• Entspannungspolitik und gewaltfreie Mittel der Konfliktbearbeitung statt 
Kriegsmanöver wie Defender 2020. 

Wir brauchen internationale Zusammenarbeit, Solidarität und zivile Maßnahmen um 
globale Probleme wie Aufrüstung, Klimawandel, Armut oder Pandemien nachhaltig 
bewältigen zu können. 

Wir wollen als Gewerkschaften auch dieses Jahr – wie seit 60 Jahren – unseren festen 
Willen zur Herstellung von Frieden und Gerechtigkeit demonstrieren. Das geht unter den 
aktuellen Bedingungen nur „virtuell“, also ohne körperliches Zusammensein. Am besten 
über die sozialen Medien oder andere alternative Formen wie Lautsprecherwagen, die 
entlang der geplanten Demoroute fahren und unsere „Friedensbotschaft zum Osterfest“ 
verkünden. 

 

 



 

 

 

„Von Kriegen befreit sind Erde und Völker…“, mit dieser Vision und einer geschulterten 
Friedensfahne könnten wir (alleine oder zu zweit) einen Osterspaziergang machen. Wir 
können Transparente und Fahnen aus dem Fenster oder vom Balkon hängen, vielleicht 
sogar Friedenslieder intonieren. Wir können uns von den einschlägigen Homepages (s.u.) 
die guten Friedens-Videos mit den örtlichen „Aktionen“ runterladen und in unseren 
Bekanntenkreisen verbreiten, ebenso wie die brandaktuelle „Zeitung gegen den Krieg“ 
(s.u.).  

So also geht der „virtuelle Ostermarsch 2020“! 
https://www.friedenskooperative.de/themen/ostermarsch 

https://www.zeitung-gegen-den-krieg.de/ 

https://www.friedensratschlag.de/ 

 

 


