Nein zum Sozialabbau – Ja zur Abrüstung
Sozialabbau findet nicht nur deshalb statt, um Rüstung zu finanzieren. Doch die
Rüstungsausgaben steigen permanent und im Sozialbereich wird massiv gespart.
Rüstung wird finanziert, um Kriege führen zu können, nicht um Arbeitsplätze zu
schaffen. Das Argument, dass über die Rüstungsproduktion Arbeitsplätze
geschaffen werden, stimmt nicht. Wenn Stuermittel im sozialen Bereich eingesetzt
werden, so sind das etwa 90 % die Gehälter und Sozialabgaben für die arbeitenden
Menschen. Nur etwa 10 % werden für die Ausstattung des Arbeitsplatzes
aufgewendet. In der Rüstungsproduktion ist es fast umgekehrt. Da werden nur
etwa 30 % für die Gehälter und Sozialabgaben der arbeitenden Menschen
eingesetzt und etwa 70 % für den Verbrauch von Rohstoffen und Energie.

Kundgebung, Demonstration und Mahnwache

am Freitag 1. Mai 2020
zum Drohnen- und Tornadostandort Jagel.

Treffpunkt 11.58, "Zwei vor Zwölf"
vor dem Bahnhof Schleswig
Zur Verhinderung von Infektkionen durch zu dichte Abstände der
Demonstrationsteilnehmer*innen ist geplant:
Für die sich bewegende Demonstration werden etwa drei Meter lange
Transparente an eine lange Schnur gebunden werden, daß die Teilnehmer sich in
der Reihe hintereinander bewegen. Wenn Transparente an 3 m lange Bohnenstangen-Pflanzstäbe befestigt (gibt es günstig im Baumarkt), und jeweils an den
Enden gehalten werden, ist eine Annäherung der Teilnehmenden physisch
unmöglich. Mundschutz ist trotz Vermummungsverbot erlaubt. Aktuelle Hinweise
und evtl. weitere Auflagen stellen wir auf:

www.bundeswehrabschaffen.de
Deutsche Friedensgesellschaft –
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
v.i.S.d.P.: Cüppers, Mühlenholz 28A, 24943 Flensburg

flensburg@bundeswehrabschaffen.de

Wir brauchen eine Lobby für Abrüstung
Politiker*innen nehmen die Interessen der Rüstungsindustrie wahr. Nur wenn wir
Bürger*innen und Bürger ein Gegengewicht zu den Interessen der
Rüstungsindustrie aufbauen und Druck auf Politiker*innen ausüben, wird
Abrüstung möglich. Die Beschäftigten der Rüstungsindustrie und auch die
Soldat*innen und Soldaten der Bundeswehr müssen deswegen nicht arbeitslos
werden. Die Industrie ist in der Lage Produkte herzustellen, die nützlich sind und
das Leben der Menschen schützen und erleichtern, könnte auch Beatmungsgeräte
herstellen statt Kriegswaffen. Die Menschen, die als Soldat*innen und Soldaten
der Bundeswehr im günstigsten Fall sinnlosen, im schlimmsten Fall
verbrecherischen Tätigkeiten nachgehen, können für dasselbe Gehalt ohne
Mehrkosten für den Steuerzahler in sozialen Berufen helfen und nützlich sein.
Militär schützt und verteidigt nicht – es kann nur zerstören
Die militärische Verteidigung von modernen Industriestaaten ist unmöglich. Ihre
anfällige Infrastruktur würde im Falle der militärischen Verteidigung zerstört.
Wenn Atomkraftwerke und Chemiefabriken durch Kriegshandlungen zerstört
werden, wirken sie als Waffen gegen die eigene Bevölkerung. Jede militärische
Verteidigung ist Selbstzerstörung. Jeder Krieg beinhaltet die Gefahr, zu einem
Atomkrieg zu eskalieren mit unvorstellbaren Folgen für das Leben auf der Erde.
Militär kann keine Konflikte lösen, verschlimmert sie nur. Militär zerstört, was es
vorgibt zu schützen. und zu bewahren.
Deswegen: Bundeswehr abschaffen!

