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100.000 Unterschriften
1.-4.11.2018 überall demonstrieren
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben ein erstes Ziel erreicht. Nachdem wir die neuesten Zahlen bekommen
haben, ist es sicher und klar: wir haben 100.000 Unterschriften.
Das ist bei aller Bescheidenheit, ein Grund sich ein wenig zu freuen.
100.000 Unterschriften unter "abrüsten statt aufrüsten".
Das hätte kaum jemand gedacht, dass wir so schnell diese nicht magische, aber
schon beeindruckende Grenze von 100.000 Unterschriften schaffen würden.
Viele haben mitgeholfen und gesammelt – überall in der Republik. Davon wurden
rund 80.000 Unterschriften offline, d.h. auf Papier, gesammelt in dem Menschen auf
der Straße, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, im Verein und und und
angesprochen wurden.
Wir haben es geschafft und jetzt können wir wirklich davon träumen, wieder eine
Bewegung zu entwickeln. 100.000 Unterschriften sind sicher nicht mehr als ein
kleiner Anfang, aber das sind sie.
Lasst uns die Kampagne fortsetzen, mehr Unterschriften sammeln, aber besonders
die lokalen Aktionen und Demonstrationen überall in der Republik vom 1. bis 4.
November 2018 vorbereiten.
Es tut mehr als Not, da wir bei der Bundestagsdebatte erneut gehört haben, was für
eine gigantische Aufrüstungswelle uns bedroht. Nein, wir wollen keine 60 und auch
keine 85 Milliarden € für Rüstung ausgeben!
Wir brauchen das Geld dringend für Soziales, Bildung und Umwelt - national und
international.

Also alle, die noch nicht dabei sind. Macht mit!

Abrüsten statt Aufrüsten bei Fraktionen des Deutschen
Bundestages

Anlässlich der Haushaltsberatungen informierten Mitglieder des Arbeitsausschusses der Initiative
„abrüsten statt aufrüsten“ Bundestagsfraktionen über den Stand der Unterschriftensammlung.
Vertreter der Initiative traten mit der symbolischen Übergabe der bisherigen 90.000
Unterzeichner*innen des Aufrufes entschieden gegen die geplante Aufrüstung im Haushalt 2019
durch die Bundesregierung ein.
Mehr Informationen und weitere Bilder auf unserer Webseite:
https://abruesten.jetzt/2018/09/abruesten-statt-aufruesten-bei-fraktionen-des-deutschen-bundestages/

Bundesweite dezentrale Aktionen und Demonstrationen
Im Zusammenhang mit der 2. und 3. Lesung des Bundeshaushaltes – plus 12% für
Rüstung
ruft “abrüsten statt aufrüsten“ auf:

Bundesweite dezentrale Demonstrationen in Städten, Dörfern und
Gemeinden vom 1.11. bis 4.11.2018
Überall auf den Straßen der Republik – vielfältige Proteste gegen
Hochrüstung – jetzt gemeinsam vorbereiten
Wir müssen wieder heraus mit unseren Forderungen auf die Straßen und Plätze dieses Landes.
Frieden und Abrüstung muss wieder laut durch die Straßen klingen und von den Plätzen
schallen. Lasst uns am Wochenende 1.-4. November 2018 überall in dieser Republik dezentral
demonstrieren und auf die Straße gehen, je mehr Aktionen, je mehr Demonstrationen, umso
besser.

Weiterlesen: https://abruesten.jetzt/2018/09/4-11-november-2018-bundesweite-dezentraleaktionen-und-demonstrationen/
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das Bestellformular auf unserer Webseite bestellen und so zu den ersten gehören, die sie in den
Händen halten.
In der aktuellen September Ausgabe findet ihr einen informativen Artikel über die
Veranstaltungen zum Antikriegstag, dem Erfolg weiterer Unterschriftensammlungen, aber auch
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Weiterhin könnt ihr euch im Artikel von Cornelia Füllkurg-Weitzel zur Friedens- und
Entwicklungspolitik informieren. Michael Kellner klärt über Rüstungsexporte auf, Hubert Weigner
(BUND) spricht über die Zusammenarbeit von Friedens- und Umweltbewegung sowie Sharan
Burrow (Internationaler Gewerkschaftsbund) über den Einsatz der Gewerkschaften für den
Frieden und Abrüstung. Im Kommentar wird über die geplante Anschaffung bewaffnungsfähiger
Drohnen für die Bundeswehr berichtet. Zudem findet ihr nochmals einen Artikel zur Teilnahme
am Wettbewerb, bei dem ihr euch bei der Visualisierung der Erhöhung der Rüstungsausgaben
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Statt Aufrüstung - Frieden sponsern
Liebe Friedensfreundin, lieber Friedensfreund,
liebe Kollegin, lieber Kollege,

die drohende weitere Aufrüstung bahnt sich bei den nächsten Haushaltsberatungen an. Die
NATO Vorgabe, dass in den nächsten Jahren 2% des Bruttosozialproduktes unseres Landes für
Militär und Rüstung ausgegeben werden sollen, wird von der Bundesregierung von Jahr zu Jahr
mehr realisiert. 75 Milliarden oder 20% des Bundeshaushaltes für Waffen und Rüstung
bedeuten immer weniger für Soziales, für Bildung, Wissenschaft und Umwelt. Wir wollen uns mit

dem Aufruf "abrüsten statt aufrüsten" dem entgegenstellen und eine Wende zu mehr sozialer
Gerechtigkeit durchsetzen. Dazu brauchen wir viel örtliche und regionale Unterstützung, wir
brauchen die Aktiven vor Ort aber auch finanzielle Unterstützung.

Die Zeitung, die Webseite, kleine Anzeigen, Veranstaltungen, das Erstellen von
Informationsmaterial - alles kostet Geld. Wir freuen uns über jede - auch noch so kleine Spende. Bitte helft mit, unseren Aufruf zu einem mobilisierenden Beitrag für Frieden und
Entspannung in kriegerischen Zeiten zu entwickeln. Helft mit, damit unser Aufruf dazu beitragen
kann, die Weichen endlich in Richtung Abrüstung umzustellen.

Bitte spendet auf das Konto:

Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.
IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90
BIC: HELADEF1822
Stichwort: Abrüsten jetzt
(Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.)

Unterschriften zurückschicken
Vielen Dank an die fleißigen Sammler*innen!
Wir bitten euch die Offline-Unterschriften nicht zu bunkern sondern umgehend zurückzusenden
an das Netzwerk Friedenskooperative oder die Friedens- und Zukunftswerkstatt, damit wir einen
Überblick über den aktuellen Stand der Unterschriften behalten und über neue Erfolge
informieren können. Danke!

Jetzt "abrüsten statt aufrüsten" unterschreiben (falls noch nicht geschehen)
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