HAMBURGER FORUM
für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e.V.
www.hamburgerforum.org
Liebe FriedensfreundInnen,
mit dem Sammeln von Unterschriften unter den Ostermarschaufruf 2019 beginnen wir mit der Mobilisierung für den diesjährigen Ostermarsch. Der immer stärkeren Militarisierung wollen wir mit einem
größeren Ostermarsch begegnen. Gebt den Aufruf in eurem Bekanntenkreis weiter, sammelt Unterschriften und überlegt euch, welchen Beitrag ihr in der Werbung für den Ostermarsch und auf dem
Ostermarsch selbst leisten könnt.
Mit antimilitaristisch-pazifistischen Grüßen
Markus Gunkel

Aufruf zum Hamburger Ostermarsch
Ostermontag, 22.4., 12 Uhr, Sankt-Georgs-Kirchhof
Abrüsten statt aufrüsten
Atomwaffen abschaffen
Entspannungspolitik jetzt
Deutsche Soldaten sind in Afghanistan, Mali und vielen anderen Ländern im Kriegseinsatz. Mit deutschen Waffen wird in aller Welt getötet. Deutschland ist beim Rüstungsexport weltweit ganz vorn mit
dabei. Der Bundesregierung ist all dies noch nicht genug – sie will „mehr Verantwortung“ für
Deutschland: Das bedeutet noch mehr Kriegsbeteiligungen. Der Militärhaushalt soll dafür in den
nächsten Jahren stark erhöht werden, allein in diesem Jahr um 4,7 Milliarden Euro. Zugleich betreibt
die Bundesregierung die Militarisierung der Europäischen Union, beteiligt sich am NATO-Aufmarsch
an der Grenze zu Russland und stockt die Truppen in Auslandseinsätzen auf. Der Parlamentsvorbehalt
wird schrittweise ausgehöhlt.
Wir fordern Abrüstung statt Aufrüstung!
Die Mittel werden für Bildung und Soziales, Klimaschutz und Energiewende und für vieles andere
gebraucht. Statt Tod und Zerstörung durch fortschreitende Militarisierung brauchen wir eine Wende
hin zu sozialem und ökologischem Fortschritt. Waffenexporte und Militäreinsätze müssen beendet
werden.
Die Atomwaffenstaaten entwickeln neue Nuklearwaffen. Bestehende Abrüstungsverträge wurden und
werden gekündigt oder missachtet, wie der INF-Vertrag, mit dem die USA und Russland 1988 auf den
Besitz von landgestützten Mittelstreckenraketen verzichtet hatten. Der Aufbau eines amerikanischen
Raketenabwehrschirms in Osteuropa erhöht die Gefahr eines Atomkrieges, denn im Rahmen der militärischen Logik bedroht er Russlands Zweitschlagsfähigkeit und treibt das Wettrüsten voran. Europa
droht zum atomaren Schlachtfeld zu werden. In Büchel, Rheinland-Pfalz, lagern immer noch USAtomwaffen, und die Bundesregierung tut nichts, den 2010 einstimmig im Bundestag gefassten Beschluss umzusetzen, dass die Bomben abgezogen werden sollen. Sie beteiligt sich an der Atomkriegsplanung der NATO und militärische Eliten fordern gar eine deutsche Atombombe.
Wir fordern die Verschrottung aller Atomwaffen!
Deutschland muss dem in der UNO beschlossenen Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Dazu muss
die Bundesregierung die sogenannte nukleare Teilhabe aufkündigen. Die Bundeswehr muss die
Übungen für den Einsatz der hier lagernden Atomwaffen unverzüglich einstellen.

Vor allem die USA, aber auch Großbritannien und Israel sowie andere Länder setzen Drohnen in ihren
Kriegen ein. Drohnenangriffe führen zu vielen zivilen Opfern. Weltweit wird an autonomen Waffen
geforscht, die ohne menschliche Beteiligung das Töten noch effizienter machen sollen. Die Bundesregierung wird ebenfalls waffenfähige Drohnen für die Bundeswehr beschaffen und treibt die Entwicklung eigener europäischer Systeme voran. Die Bundeswehr unterhält eine Einheit für die Cyberkriegführung und entwickelt entsprechende Waffensysteme.
Wir fordern das Verbot von Killerrobotern!
Namhafte Vertreter der IT-Branche warnen international vor der Entwicklung autonomer Waffensysteme. Noch kann ein völliges Verbot solcher Waffen ein unkontrolliertes Wettrüsten in diesem Bereich und die daraus resultierenden unkalkulierbaren Folgen verhindern, so wie es mit der internationalen Ächtung von biologischen und chemischen Waffen gelang.
Die Militarisierung der Außenpolitik muss gestoppt werden. Nur dann lassen sich die globalen Probleme – Hunger, Armut, soziale Ungleichheit, Klimawandel und Umweltzerstörung – lösen und die aus
ihnen resultierenden Folgen – wie jährlich drei Millionen verhungerte Kinder und die weltweit wachsenden Flüchtlingszahlen – vermeiden. Nur dann sind genügend Mittel vorhanden für eine Wende hin
zu demokratischem Fortschritt. Als erster Schritt muss die Bedrohungspolitik gegenüber Russland und
China beendet werden.
Wir fordern: Entspannungspolitik jetzt!
Dafür werden wir aktiv und beteiligen uns am Ostermarsch.

Ich/Wir unterstütze/n den Hamburger Ostermarschaufruf 2019/Hamburger Ostermarsch 2019 und
stimmen der Veröffentlichung dieser Unterstützung zu (Nichtzutreffendes bitte streichen):
Name, Vorname __________________________________________________________________
Organisation, Beruf _______________________________________________________________
(Die Angabe ist freiwillig und wird gegebenenfalls auf dem Flugblatt mit veröffentlicht)

Anschrift _______________________________________________________________________
E-Mail-Adresse __________________________________________________________________
Zur Unterstützung des Ostermarsches überweise/n ich/wir eine Spende in Höhe von ______ Euro an
das Hamburger Forum, Stichwort: Ostermarsch,
IBAN DE59 4306 0967 2067 3173 00 bei der GLS Gemeinschaftsbank.
________________________
Datum, Unterschrift
Bitte sendet uns eure Unterschriften bis zum 10. März (Posteingang) zu – per E-Mail an hamburgerforum@hamburg.de oder per Post an:
Hamburger Forum, c/o Sönke Wandschneider, Lange Reihe 101, 20099 Hamburg
Eure Anschrift wird von uns nicht veröffentlicht oder weitergegeben und nach dem Ostermarsch bei
uns gelöscht. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse angebt, erhaltet ihr unseren Rundbrief. Eine weitere Nutzung, insbesondere eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Dieser Nutzung könnt ihr jederzeit unter
der oben angegebenen Anschrift oder per E-Mail wiedersprechen.
V. i. S. d. P.: Dr. Markus Gunkel, Schefestr. 15, 21493 Schwarzenbek bei Hamburg

