
Aufruf zum Ostermarsch 2022 in Kassel

Ostersamstag, 16. April

Gemeinsame Sicherheit statt Konfrontation!

Trotz der erschütternden Bilanz des 2. Weltkrieges stehen wir erneut vor einer höchst ge
fährlichen Ost-West-Konfrontation. Erneut wird ein Feindbild aufgebaut und eine Bedro
hung aus dem Osten herbeigeredet wie in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges. Die 
Zusagen des Westens, nach der deutschen Wiedervereinigung auf die Ost-Erweiterung 
der NATO zu verzichten, wurde nicht eingehalten. Im Gegenteil: Inzwischen ist die NATO 
mit einem riesigen Militäraufgebot nahe an die russische Meeres- und Landesgrenze 
gerückt,  angefangen im Norden mit  den baltischen Staaten bis zu den Schwarzmeer-
Staaten Bulgarien und Rumänien. Das ist  völlig verantwortungslos gegenüber einem 
Land mit den schrecklichen Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg. Vergessen die Vision Gor
batschows vom gemeinsamen Haus Europas, vergessen der Grundsatz Willy Brandts, 
dass die eigene Sicherheit untrennbar mit der Sicherheit des Gegners verbunden ist. 

Wir fordern von der neuen Bundesregierung ein Umsteuern in der Außen- und Sicher
heitspolitik! Die Absicht ein Rüstungsexport-Kontrollgesetz zu schaffen und die Bereit
schaft, als Beobachter an der Konferenz zum Atomwaffenverbots-Vertrag teilzunehmen, 
sind Schritte in die richtige Richtung. Der Konferenz-Beobachtung muss aber die Unter
schrift des Vertrages, der  Abzug der in Büchel gelagerten Atombomben und der Ver
zicht auf den Kauf von atomwaffenfähigen Kampfjets folgen. Mit der Aussage im Koaliti 
onsvertrag, 3% des BIP für „internationales Handeln“ zu investieren, muss eine neue mas
sive Aufrüstung befürchtet  werden. Durch die Anschaffung bewaffneter Drohnen wird 
der  Weg zur  automatisierten Kriegsführung ermöglicht.  Die Verlängerung des Aus
landseinsatzes der Bundeswehr im Irak zeigt, dass auch die neue Bundesregierung aus 
dem Debakel in Afghanistan nichts gelernt hat.

Das  Immunsystem der Erde hat zu Teilen seine Grenzen bereits überschritten. Die 
Chancen, den  Klimawandel aufzuhalten, werden geringer. Auch die  Schere zwischen 
Arm und Reich klafft immer weiter auseinander.  Politisches Umdenken ist das Gebot 
der Stunde, denn jeder Euro für einen Panzer und eine Kampfdrohne, ist verlorenes Geld,  
das beim dringend notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft fehlt. 
Mit dem Ostermarsch treten wir mit allen demokratischen, sozialen, ökologischen und an
tirassistischen Bewegungen für eine friedenspolitische Wende ein.

 Wir fordern einen Aufbruch für den FRIEDEN:
• Unterzeichnung des Atomwaffenverbortsvertrags durch die Bundesregierung!
• Stopp der Rüstungsexporte, vor allem in Krisengebiete + kriegführende Länder!
• Keine Bewaffnung von Drohnen, Entwicklungsstopp von autonomen Waffen

systemen!
• Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr!
• Abrüstung statt Aufrüstung!
• Zivile Konfliktlösungen - Förderung sozialer und ökologischer Entwicklungen!
• Fluchtursachen angehen, wirtschaftliche Ausbeutung beenden
• Diplomatie statt Aufbau von Feindbildern
• Vertrauensbildende Maßnahmen, wie Aufbau kollektiver Sicherheitssysteme mit

      Russland und China


