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PRESSEMITTEILUNG 
 

Für Frieden und Solidarität – den Rüstungswahn stoppen!  
AWO unterstützt Aufruf zur Teilnahme an der DGB-Osteraktion 
 
Karlsruhe. (DGB) Die traditionellen Ostermärsche, die ein Zeichen für Frieden und 

Abrüstung setzen, müssen in diesem Jahr auf Grund der Corona-Pandemie Auflagen 

ausfallen. Krieg, Gewalt und ständig steigende Rüstungsausgaben machen aber 

keine Pause! Deshalb wollen der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-

Württemberg (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften auch an diesen Ostertagen 

die Intention der Ostermärsche aufgreifen und gegen die massive Bedrohung durch 

die atomare Aufrüstung, durch Drohnenkriege und Waffenexporte nicht schweigen.  

 

Die AWO folgt dem Aufruf des DGB als Bündnispartnerin und unterstützt eine 

heimische Osteraktion: Hängen Sie bitte vor Ostern Friedensfahnen und 

Friedensbotschaften in die Fenster, an die Balkone, der Einrichtungen und 

nehmen Sie so an dem friedlichen Protest teil!  

 

Das derzeit beherrschende Thema in der  Welt ist die Corona-Pandemie und deren 

bedrohlichen Auswirkungen für viele Menschen weltweit. Erneut wird deutlich: das 

Geld, das jedes Jahr in die Rüstung fließt, fehlt bei der Krisenbewältigung im 

Gesundheitswesen, bei der sozialen Abfederung der Krise. Und besonders schutzlos 

sind gerade die Menschen auf der Flucht vor Hunger, Elend und Krieg. 

Was für grausame Folgen Terror und Krieg haben, müssen die Menschen in Syrien, 

im Jemen und in vielen anderen Regionen schon seit Jahren erleben. Kinder 

wachsen auf, die nichts anderes kennen als den mörderischen Krieg. Ganze 

Generationen werden traumatisiert. NATO-Mitgliedstaaten arbeiten gegeneinander 

anstatt zusammen. Europa versagt eklatant bei der Krisendiplomatie und beim 



Schutz von Geflüchteten. Gleichzeitig wird verstärkt aufgerüstet. 2020 werden die 

deutschen Rüstungsausgaben nach NATO-Kriterien die Schallmauer von 50 

Milliarden Euro übersteigen. Damit erfährt der Rüstungshaushalt erneut die höchste 

Steigerungsrate aller Ausgaben des Bundes. Die deutschen Rüstungsexporte 

erreichten 2019 einen neuen Rekordwert. 

 

Frieden gründet sich in Werten wie Freiheit, Solidarität, Toleranz, Gleichheit und 

Gerechtigkeit. Diese Werte sind kein Selbstverständnis und erodieren, wenn sie 

nicht gepflegt werden. Die Pflege von Werten beinhaltet nicht nur deren 

Vermittlung sondern auch die Auseinandersetzung darüber, welche praktische 

Bedeutung sie haben sollen- insbesondere in unserer sich mit hoher Dynamik 

wandelnden Gesellschaft. 

 

Wir fordern: 

 Abrüsten statt aufrüsten! Statt mehr Geld in Waffen und Militär zu pumpen, 

sollte Deutschland mehr in Bildung, Gesundheit, ein solidarisches 

Sozialsystem und die Bekämpfung von Fluchtursachen wie Armut und 

Umweltzerstörung investieren. 

 

 Beendet den atomaren Wahnsinn! Deutschland sollte dem 

Atomwaffenverbotsvertrag der UNO beitreten. Das Atomwaffenverbot muss 

durchgesetzt werden. 

 

 

muss Vorrang haben vor militärischer Intervention. Europa muss darauf 

dringen, dass das Asylrecht eingehalten wird. 

 

 Konversion von Rüstungsunternehmen und militärischen Liegenschaften! 

Konversionsprojekte müssen gemeinsam mit den Beschäftigten und ihren 

Interessenvertretungen entwickelt werden. 

 

 Keine Werbung für die Bundeswehr in Schulen! 

 
 



 Rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr muss konsequent 

nachgegangen werden! Sie sind kein Randphänomen. Offizielle Zahlen 

gehen von 550 Fällen aus. Aufklärung und Prävention müssen verstärkt 

werden. 

 

 Wir fordern die Schaffung von partizipativen und kontroversen 

Diskursräumen! Die Zivilgesellschaft braucht Zugang zu den politischen 

Willensbildungsprozessen und Entscheidungsträger*innen, abseits von 

aufmerksamkeitsheischenden Talkshowformaten. 

 

Textquelle: Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Somajeh Cathrin Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 

einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 

Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 

Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 
Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 

bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 

Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 

Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 

Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 

ehrenamtlich engagieren möchten.  

 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 
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