#1 Die Produktion von Waffen verur-

sacht einen enormen CO2 Ausstoß:
Die geplante Neu-Produktion von
Waffen, Panzern, Flugzeugen im Wert
von 100 Mrd. € produzieren ca. 50 Mio. t
CO2. Dies entspricht etwa 6 % des gesamten CO2-Ausstoßes von Deutschland im Jahr 2017.

#2 Auch der Gebrauch von Waffen im Kriegsfall und

zu Übungszwecken ist ein echter Klimakiller: Ein Leopard-2-Panzer verbraucht im Manöver 530 l auf 100 km.
Mit dem Sprit von einer Stunde Panzerfahrt fährt ein PKW
fünf Mal von Hamburg nach Müchen. Die US-Armee stößt
im Jahr 59 Mio t CO2 aus – das ist so viel wie Schweden als
ganzer Staat.

#3 Deutschland hat 2020 45 Mrd. € für das Militär ausgegeben, für Umwelt- & Entwicklungspolitik dagegen nur
15 Mrd. – diese Schieflage verschärft sich mit zusätzlichen
100 Mrd. €. Das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung!
Die Klimakatastrophe bedroht uns nicht weniger real als
ein Krieg.

Hier die Petition
gegen Aufrüstung
unterzeichnen

#ElternGegenKriegUndAufrüstung

Die geplante Aufrüstung hilft weder den Menschen in der
Ukraine jetzt noch schützt sie uns vor zukünftigen Kriegen.
Sogenannte „abschreckungsfähige Aufrüstung“ gaukelt
Handlungsfähigkeit vor, wo sie nicht besteht: Kriegseinsätze in Europa mit einer hochgerüsteten Bundeswehr sind
keine realpolitische Option, sondern völliger Wahnsinn.
Eine Perspektive auf mehr Frieden kommt an kontrollierter Abrüstung nicht vorbei.
Das Geld, das jetzt in Aufrüstung fließen soll, wird an anderer Stelle gekürzt. Das wurde bereits so angekündigt. Kinder, die durch die Pandemie in ihrer Entwicklung massiv
beeinträchtigt wurden, brauchen jetzt dringend nachholende Hilfen. Stattdessen wird es Kürzungen geben.
Das Geld wird uns außerdem fehlen für die dringend anstehende Klimawende. Die Klimakrise duldet keinen Aufschub, wir können die Erde und die Zukunft unserer Kinder
nicht einer verkorksten Sicherheitspolitik opfern.
Die geplante Aufrüstung und die Überrumpelung der Bevölkerung schaden unserer Demokratie. Unsere Angst,
unsere Empörung über den Angriffskrieg und unsere Solidarität dürfen nicht herhalten für aktionistische Maßnahmen, die unsere Gesellschaft möglicherweise nachhaltig
zum Schlechten verändern.
Unsere Petition gegen Aufrüstung:
https://www.elterngegenkriegundaufruestung.de/
Zeichnet den Appell gegen Aufrüstung:
https://derappell.de/

