
Entwurf für den Aufruf zum Ostermarsch am 13. April 2020 in Nürnberg

Millionen Menschen zogen im vergangenen Jahr weltweit auf die Straße, um für eine gemeinsame 

Lösung der Klimakrise zu protestieren. Genauso sind Friedensfragen nur global zu lösen. Dieser 

Schulterschluss stellt einen fundamentalen Gegensatz zu einer Politik dar, die zunehmend das 

nationale Eigeninteresse in den Vordergrund stellt.

So fordert die Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: “[...] ein Land unserer geostrategischen 

Lage und mit unseren globalen Interessen, das kann nicht einfach nur am Rande stehen und 

zuschauen”.

Dazu sollen die deutschen Militärausgaben auf 2 % des BIP gesteigert und die Entscheidung zu 

Kampfeinsätzen durch eine Aushöhlung des Parlamentsvorbehalts beschleunigt werden. Im 

Rahmen der Kriegsübung Defender 2020 probt Deutschland mit NATO-Partnern den Einsatz an 

der russischen Grenze. Auch Grafenwöhr ist in die Übung eingebunden. Insgesamt sind etwa 

40.000 Soldaten beteiligt.

Dem Eigeninteresse folgen auch Rüstungsexporte an Bündnispartner. Diese kommen in Konflikten

weltweit zum Einsatz, wie z.B. die Leopard 2 Panzer beim Angriff der Türkei auf Syrien.

Rüstungswettlauf stoppen, Eskalation verhindern

Konflikte lassen sich nicht militärisch lösen. Die Aufrüstung der Bundeswehr muss rückgängig 

gemacht werden. Waffenexporte sind konsequent zu verhindern. Keine Teilnahme an Manövern 

wie Defender 2020, die den Frieden gefährden.

Atomwaffen bannen

Von Deutschland aus darf keine Gefahr für seine Nachbarn ausgehen. Die Bundesregierung muss 

den Atomwaffenverbotsvertrag ratifizieren. Sie muss sich diplomatisch für ein Wiederaufleben des 

INF-Vertrages einsetzen.

Internationales Recht stärken

Ein verbindliches Völkerrecht ist die Garantie für friedliche Koexistenz. Deutschland muss eine 

Vorbildfunktion bei der Einhaltung des Völkerrechts einnehmen. Kriegsverbrecher dürfen sich nicht

sicher fühlen und müssen eine Anklage vor internationalen Gerichten fürchten. Strukturen für 

diplomatische Konfliktlösung sind zu stärken. 

Wir dürfen nicht zulassen dass durch unser Handeln Menschen weltweit zu schaden kommen, 

vertrieben werden oder ihrer Existenzgrundlage beraubt werden.

Lasst uns gemeinsam an einer friedlichen und lebenswerten Zukunft arbeiten. 

Kommen Sie mit uns am 13. April 2020 zum Ostermarsch.

[ENDE]


