
 

Ihr alle seid herzlich eingeladen, an der Gründungsveranstaltung teilzunehmen: 

• Am 22.10.2018, um 19:00 Uhr 

• Im Club Manufaktur, in der K3 Bar 

• Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf 

Vorab möchten wir uns ganz herzlich beim Club Manufaktur bedanken, dass er uns den Raum kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt hat. 

 

Warum eine Friedensinitiative? 
 
Laut Beschlusslage der NATO sollen alle Mitgliedsländer 
bis zum Jahre 2024 2% des Bruttosozialproduktes für 
die Rüstung ausgeben. Für Deutschland würde das be-
deuten, dass die jährlichen Rüstungsausgaben um mehr 
als 30 Milliarden € steigen würde. Eine Unsumme an 
Geld, dass an anderer Stelle fehlen würde (z.B. in der 
Bildung, bei den Renten oder dem Ausbau erneuerba-
rer Energiequellen). Für den Haushalt des nächsten Jah-
res plant die Große Koalition schon eine Erhöhung des 
Rüstungsetats um 11,9 %. 
 
Deutschland ist einer der größten Rüstungsexporteure 
der Welt. Waffen werden auch in Spannungsgebiete o-
der an Diktaturen geliefert. Deutschland ist mit der 
Bundeswehr an immer mehr „Auslandseinsätzen“ be-
teiligt. So ist Deutschland selbst mit dafür verantwort-
lich, dass immer mehr Menschen aus Kriegsgebieten 
fliehen und u.a. den Weg nach Europa suchen. 
 
Kriegshandlungen werden auch schon heute von deut-
schem Boden aus geplant und durchgeführt. So werden 
vom US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein Drohnenein-
sätze der USA geplant, überwacht und ausgewertet. Mit 
diesen Drohnen werden von den USA überall in der 
Welt Menschen getötet, angeblich Terroristen. Es ster-
ben aber auch immer wieder Unschuldige oder einfa-
che Zivilisten. 

 
Gleichzeitig werden die Kriege und Kriegshandlungen in 
der Welt nicht etwa weniger, das Gegenteil ist der Fall. 
Immer mehr Menschen fürchten, dass aus diesen vielen 
Konflikten und Spannungen auch ein großer Weltbrand 
entstehen könnte. Worte wie Entspannungspolitik oder 
Abrüstung scheinen immer mehr zu Fremdworten zu 
werden. 

Können Friedensinitiativen etwas ändern? 
 
Eine Friedensinitiative allein in Schorndorf sicher nicht. 
Viele Initiativen im ganzen Land vielleicht aber schon. 
Und: Es tut sich was im Lande, wenn auch noch langsam 
und von vielen unbemerkt. 
 
Seit einigen Jahren wachsen die Teilnehmerzahlen an 
Aktionen der Friedensbewegung (Ostermärsche, Antik-
riegstag oder Aktionen an der Militärbasis in Ramstein) 
langsam aber stetig. 
 
Seit etwa einem Jahr sammelt die Initiative „Abrüsten 
jetzt“ Unterschriften unter den Aufruf „Abrüstung statt 
Aufrüsten“. Der Aufruf wurde von einem beeindrucken-
den Kreis von Persönlichkeiten aus den Bereichen Ge-
werkschaften, Kultur, Wissenschaft und Politik unter-
zeichnet (Text des Aufrufes auf der Rückseite) 
 
Mittlerweile konnte die Initiative bekanntgeben, dass 
bereits über 100.000 Menschen diesen Aufruf unter-
zeichnet haben, wobei ein sehr großer Teil der Unter-
schriften „offline“ gesammelt wurde. Das ist schon eine 
große Zahl. Aber, um in den Medien mit diesem Anlie-
gen in großem Stil wahrgenommen zu werden, müssen 
das noch sehr viel mehr werden. 
 
Dies und auch eine weitere Vergrößerung der Friedens-
bewegung im ganzen Land kann nur gelingen, wenn die 
Menschen direkter und persönlicher vor Ort angespro-
chen werden (durch vielfältigste Aktionen, Informati-
onsstände und was uns sonst noch einfällt). So könnte 
die Friedensinitiative in Schorndorf ein kleiner Baustein 
für Frieden und Abrüstung in der Welt werden. 

 

Es ist an der Zeit 

Gründung der Friedensinitiative Schorndorf 



Was könnte eine Friedensinitiative in Schorndorf konkret tun? 

• Man könnte ab und zu in der Innenstadt einen Infostand aufbauen 

• Es könnten auch Informations- und/oder Kulturveranstaltungen zu bestimmten Themen durchgeführt wer-

den. 

• Im nächsten Jahr finden Kommunalwahlen statt. Hier könnte man die Parteien in Schorndorf dazu auffor-

dern, den Aufruf „Abrüsten statt aufrüsten“ zu unterzeichnen, damit sinnvolle Projekte in Schorndorf auch in 

Zukunft noch finanziert werden können. 

• Man könnte die Schorndorfer*Innen über Aktionen der Friedensbewegung informieren und sie auffordern, 

daran teilzunehmen. 

• Die Friedensbewegung plant, am ersten Wochenende im November an möglichst vielen Orten Aktionen oder 

Demonstrationen durchzuführen. Vielleicht schaffen wir es bis dahin schon, in Schorndorf etwas auf die 

Beine zu stellen? 

Ich denke, Ihr habt sicherlich noch sehr viel mehr gute Ideen. Was davon realisiert wird, hängt letztlich von Euch ab, 

von denjenigen, die zu unserer Gründungsversammlung am 22. Oktober kommen. Eine Sache liegt mir dabei persön-

lich sehr am Herzen: Dass wir es schaffen, dass möglichst viele Schorndorfer*Innen den folgenden Aufruf der Initia-

tive „Abrüstung jetzt“ unterzeichnen. 

 

 

Zum Schluss noch zwei Links:  

Initiative Abrüstung jetzt: https://abruesten.jetzt/ 

Stopp Air Base Ramstein: https://www.ramstein-kampagne.eu/ 
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