Initiative abrüsten statt
aufrüsten
Marienstraße 19-20
10117 Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,
der Aufruf „abrüsten statt aufrüsten“ hat







eine ausgesprochen positive, einigende und aktivierende Resonanz
in der Friedensbewegung gefunden
ist in vielen gewerkschaftlichen Kreisen ausgesprochen positiv
aufgenommen worden
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Unterstützung
anderer sozialen Bewegungen aufgezeigt
mit bisher mehr als 35.000 Unterschriften eine nicht schlechte aber
noch lange nicht zufriedenstellende Unterstützung erreicht
eine wichtige Rolle bei den Ostermärschen gespielt
eine durchaus breite Medienresonanz erreicht

Trotz allem bleibt: von einer breiten Bewegung gegen das 2%
Aufrüstungsziel der Bundesregierung sind wir weit entfernt.









Was können wir tun um die Unterschriftensammlung zu stärken,
mehr Menschen einzubeziehen und zu aktivieren?
Wie wird es möglich, weitere Bereiche der Gesellschaft und ihre
Organisationen für eine aktive Unterstützung zu gewinnen?
Wie können die Ausstrahlung des Appells und sein
Bekanntheitsgrad erhöht werden?
Wie können Vernetzungen gestärkt werden?
Brauchen wir mehr Aktionen und wenn ja, welche?
Welche größere Rolle können und sollen die sozialen Medien
spielen?
Was ist mit einer internationalen Vernetzung?
Wie können wir mehr Druck auf die Politik aufbauen, um unsere
Ziele zu erreichen?

Diese und weitere interessierende Fragen wollen wir auf einem
Austausch, Vernetzung und Strategie Treffen diskutieren.
Datum: 17. Juni 2018
Beginn: 11.00 – 17.00 Uhr
Wo: DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Wir möchten Euch herzlich dazu einladen.

Nach einleitenden Bemerkungen aus dem Arbeitsausschuss der Initiative
„abrüsten statt aufrüsten“ wollen wir in einer hoffentlich vielfältigen
Diskussion überlegen und entwickeln, wie wir die Initiative „abrüsten statt
aufrüsten“ bis zum Herbst weiter stärken können. Was könnten mögliche
Höhepunkte der Aktion sein? Wie und zu welchem Zeitpunkt könnte eine
Übergabe der Unterschriften erfolgen?
Viele interessante Fragen, viele spannende Herausforderungen. Gedanken
und Ideen sind gefragt!
Wir hoffen, ihr diskutiert mit und kommt am 17. Juni nach Frankfurt.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und zur
Weiterführung der Aktivitäten gegen Aufrüstung sind wird auch weiterhin
auf Spenden angewiesen. Daher freuen wir uns, wenn ihr uns auch
finanziell unterstützen könnt.
Spendenkonto:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.
IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90 BIC: HELADEF1822
Verwendungszweck “Spende abrüsten statt aufrüsten”
(Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.)
Mit friedlichen Grüßen
Euer Arbeitsausschuss „abrüsten statt aufrüsten“
Der Arbeitsausschuss der Initiative „abrüsten statt aufrüsten“ besteht aus
Personen der folgenden Organisationen: Deutscher Gewerkschaftsbund
(DGB), ver.di, Naturfreunde Deutschlands, der Friedensbewegung u.a. aus
der Kooperation für den Frieden und dem Bundesausschuss
Friedensratschlag.
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