
 
 
OSTERMARSCH RAMSTEIN-LANDSTUHL 
 

Samstag, 7. April 2012, 12.00 Uhr , 
Parkplatz westliche Zufahrt zur Air Base 
Ramstein 
 
Für eine Welt ohne Krieg und militärische 
Gewalt 
 

Der Krieg in Afghanistan ist verloren, dem Land droht ein 
neues Chaos. 2800 Soldaten der Koalition, darunter 53 
deutsche sind umsonst umgekommen, 36 Mrd deutsche € 
sinnlos verpulvert. Was jedermann hätte wissen können, 
ist erneut bewiesen: Mit militärischer Gewalt schafft man 
keinen Frieden. 
 
Wir fordern: 

• Holt das Militär so schnell als möglich zurück. 
• Von deutschem Boden aus darf nie mehr ein Krieg unterstützt werden 
• auch nicht von der Air Base Ramstein aus. 

 
Abrüsten, Entwicklung fördern 
Deutschland hat seine Kriegswaffenexporte seit 2005 auf 2,1 Mrd € verdoppelt und ist 
jetzt der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Das ist das falsche Signal; denn es ist 
dringend nötig, international eine umfassende Abrüstung – auch der Atomwaffen – 
voranzubringen. 

• Wir unterstützen die bundesweite Kampagne AUFSCHREI für einen Abbau dieser 
Exporte und eine konsequente Prüfung der Regierungen, die sie erhalten, sowie 
Hilfen zur Umstellung der Rüstungsproduktion auf zivile Produkte. 

• Wir lehnen den geplanten Raketenschutzschirm ab. Er verschlingt Milliarden, die 
weltweit viel Not abwenden könnten. Nur beharrliches Verhandeln führt im Nahen 
Osten zum Frieden, nicht militärische Machtdemonstrationen. 

• Wir fordern den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. 
• Wir fordern eine gerechte Wirtschaftsordnung statt des Systems, das die 
• Armen ärmer und die Reichen reicher macht. 

 
Militär und Krieg nicht verharmlosen 
Die Bundeswehr wirbt verstärkt in den Medien, bei Arbeitslosen und in Schulen. „Das 
Militär bietet aufregende Erlebnisse und Umgang mit interessanter Technik“. Vom Auftrag, 
zu töten, vom sterben müssen und seelischen Zusammenbrüchen verlautet nichts. Wir 
protestieren gegen die Verharmlosung des Krieges. Schulen sollen zur gewaltfreien Lösung 
von Konflikten erziehen, militärische Berufsinformationen sind nicht ihr Auftrag. 
 
Die Welt braucht mehr Frieden. Er kommt nicht von selbst. 
Er braucht Eure/Ihre Unterstützung. Nehmt alle am Ostermarsch teil. 
 
Veranstalter: 
Friedensinitiative-Westpfalz  Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und
      Umweltverschmutzung e.V. 


