
Empört Euch!

Friedenspolitischer Appell der Gesellschaft Kultur des Friedens "Abrüsten für ein globales 
Gesundheitssystem"

Während hunderttausende Menschen weltweit am Coronavirus sterben und die 
Gesundheit von Millionen Menschen bedroht ist erleben wir ein gigantisches 
Aufrüstungsprogramm, auf allen Kontinenten und auch besonders in Deutschland, wie im 
Bundestag kürzlich beschlossen.

Abgeordnete der Bundesregierung beklagen im Bundestag die Steigerung der Opfer der 
Corona-Pandemie, die sie durch fehlende medizinische Vorsorge und Finanzierung 
mitzuverantworten haben, und stimmen dann gleichzeitig für enorme Rüstungsausgaben. 
Wie passt dies zusammen?

Es ist Zeit für eine Politik die soziale, gesundheitliche und ökologische Sicherheit 
gewährleistet und nicht eine kostspielige Militarisierung der Außenpolitik betreibt. 
Aufrüstung, Waffenexporte, Militarisierung und Kriege töten und destabilisieren auch die 
Gesundheit von Menschen, Gesellschaften und zahlreichen Länder nach Innen und 
Außen.

Die Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) fordert seit vielen Jahren das „Menschenrecht 
auf Frieden“, weil es die Grundlage für das friedliche und solidarische Zusammenleben der
Menschen und Völker ist. Alle, die Kriege propagieren, finanzieren, unterstützen und 
durchführen, müssen zur Verantwortung gezogen werden und nicht diejenigen die sie 
aufdecken, wie z.B. Julian Assange, der in Untersuchungshaft in London
sitzt. Er muss freigelassen werden.

Heute steht dieses Menschenrecht auf der Agenda der Vereinten Nationen. Es müssen die
Waffenexporte auch aus Deutschland gestoppt, die Militärbasen geschlossen werden wie 
z.B. Ramstein, die US-Kommandozentralen AFRICOM/EUCOM in Stuttgart, weil diese 
auch zur Fluchtursache Krieg beitragen.

Deshalb: Lockdown für Militärausgaben, Impfstoff gegen Krieg – Investitionen in ein 
globales solidarisches Gesundheitssystem. Kriege müssen illegal gemacht werden. Wir 
brauchen einen Gegenentwurf zu dem Virus Krieg, Armut, Klimazerstörung und der 
menschlichen Persönlichkeit - die Entwicklung einer Kultur des Friedens und fordern die 
Bundesregierung auf, in die "menschliche Sicherheit " zu investieren.

Anbei Aufruf und Lied des Komponisten Konstantin Wecker "Empört euch"

UN-Generalsekretär Antonio Gutérres hat zu Beginn der Corona-Pandemie zu einem 
globalen Waffenstillstand alle Staaten aufgerufen.

Gesellschaft Kultur des Friedens, email: info@kulturdesfriedens.de, 
www.kulturdesfriedens.de
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=499E3qFas-g&feature=emb_title
http://www.kulturdesfriedens.de/

