
 

Friedensbewegung fordert: Abrüsten statt Aufrüsten
Bundesweiter Aktionstag am 5.12.2020

Samstag, 5. Dezember 2020
11:00 Uhr Duisburg, Königstraße,

E-Mail: frieden-und-zukunft@t-online.de, Weitere Infos: www.frieden-und-zukunft.de
Abrüstung braucht Unterstützung: Frankfurter Sparkasse IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90 

In der Woche ab dem 7.12.2020 soll der Bundeshaushalt für 2021 verabschiedet werden. 
Geplant ist, dass der „Verteidigungshaushalt“ erneut um 2,6% steigen soll. Damit drohen 
Ausgaben von 50 Milliarden Euro für Rüstung! Dabei brauchen wir jeden Euro für Investitio-
nen im Sozialen, der Gesundheit, der Umwelt, der Wissenschaft und für Bildung! Eine konse-
quente Abrüstung setzt diese Mittel frei!
Abrüstung tut auch für die internationale Lage not. Weltweit erreichen die Militärausgaben 
neue Rekordhöhen, ein neuer Rüstungswettlauf ist in vollem Gange. Zentrale Vereinbarun-
gen der Rüstungskontrolle sind aufgekündigt. Neue Atomwa�en werden stationiert und ihr 
Einsatz wird geübt. Deutschland gehört seit Jahren zu den Top 5 der größten Wa�enexpor-
teure der Welt.
Rüstung ist keine Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Militarismus 
verschärft die ungelösten sozialen, ökonomischen und ökologischen Krisen, die die 
menschliche Zivilisation bedrohen. Wir wollen einen Prozess des politischen Dialogs und 
der Verhandlungen. Wir fordern ein System gemeinsamer Sicherheit und kontrollierter 
Abrüstung sowie ein generelles Verbot von Rüstungsexporten. Wir wollen ein atomwa�en-
freies Deutschland und sprechen uns für eine weltweite Ächtung autonomer Wa�ensyste-
me aus. Deutschland muss dem Atomwa�enverbotsvertrag beitreten! Die Bundeswehr darf 
nicht mit bewa�neten Drohnen ausgerüstet werden. Ihre kriegerischen Auslandseinsätze 
müssen beendet werden.
Um umfassenden und nachhaltigen Frieden zu scha�en, ist unsere Welt auf Gegenseitigkeit 
angewiesen. Für weltweite Wa�enstillstände, wie sie die UNO fordert, und eine neue 
Entspannungspolitik, die wir anstreben, ist 
eine starke Zivilgesellschaft notwendig. Nicht 
aber Spaltung und Ausgrenzung und schon 
gar nicht ein neuer Nationalismus. Diese 
Einsichten wollen wir in unserer Gesellschaft 
verbreiten. Deswegen der bundesweite 
Aktionstag für Abrüstung und eine neue 
Entspannungspolitik, zu dem wir gemeinsam aufrufen. Macht mit beim bundesweiten Akti-
onstag am 5.12.2020. Setzen wir uns gemeinsam für Frieden und Abrüstung!

direkt am Life-Saver-Brunnen
Die Mahnwache in Duisburg mit der der bundesweite Aktionstag am 5. 12. unterstützt wird 
wird vom Friedensforum Duisburg mit seinen Kooperationspartnern Duisburger Netzwerk 
gegen Rechts (NgR) und der DKP Duisburg durchgeführt. An den Informationsständen 
wird über die aktuellen rüstungspolitischen Sachverhalte infomiert.


