Liebe FriedensfreundInnen,
wir sind die Bayerische Friedensfahrradtour, veranstaltet von der DFG-VK.
Die Tour fand erstmalig 2000 statt, seit 2004 jährlich. Die diesjährige Tour steht unter
dem Motto „Friedlich durch Franken“. Wir sind an der Grenze zur Oberpfalz gestartet
und über Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Schweinfurt, Hammelburg und
Karlstadt hierher nach Würzburg gekommen. Wir sind zwischen 14 und 75 Jahre alt
und jeden Tag etwa 70 km geradelt.
Warum tun wir uns diese Strapaze an?
Weil wir uns für Frieden und Abrüstung einsetzen. Warum Abrüstung? Wenn wir
weiter aufrüsten, mögen wir uns zwar sicherer fühlen, der mögliche Gegner wird sich
jedoch unsicherer fühlen. Was wird er daher machen? Er rüstet ebenfalls auf. So
gelangen wir in eine Eskalationsspirale.
Daher fordern wir: abrüsten statt aufrüsten!
Wenn man Frieden will, muss man an den Ursachen der Unsicherheit arbeiten. Das
sind der Kampf um Ressourcen (Wasser, Öl), Vormachtstellung, strategische
Vorteile, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit usw.
Deutschland gibt dieses Jahr 50 Mrd. € für das Militär aus, Russland 75 und die Nato
insgesamt gar 1000 Mrd. Da muss sich Russland bedroht fühlen. Das Geld brauchen
wir dringend für zivile Zwecke. Schauen wir mal zum Nato-Mitglied Türkei. Dort
herrschen zurzeit verheerende Waldbrände. Die Türkei hat 20 Löschflugzeuge.
Davon sind aber nur drei einsatzbereit. Geld für Kampfflugzeuge, die auch im
Syrienkrieg eingesetzt wurden, ist aber vorhanden.
Daher fordern wir: Geld für zivile Zwecke statt fürs Militär!
Stattdessen sollen unsere Militärausgaben sogar noch weiter gesteigert werden, auf
2% der erwirtschafteten Leistung (Bruttoinlandsprodukt). Das hört sich wenig an,
bedeutet aber, dass bis zu 20% unseres Staatshaushaltes für Militär ausgegeben
werden.
Daher: Weg mit dem 2%-Ziel der Nato!
Russland und USA haben jeweils über 5000 Atomsprengköpfe. China, das kürzlich
von der Nato zum Feind erklärt wurde, nur 350. Was machen sie also? Sie rüsten
auf. Und das beklagt die Nato jetzt.
Darum: Atomwaffen abrüsten, Deutschland muss den
Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben!
Wir brauchen Dialog und Entspannung statt Konfrontation mit Russland und China.
Nächstes Jahr fahren wir wieder. Wer gerne mitradeln möchte, kann sich gerne bei
uns melden.
Vielen Dank.

