
Am 1. September 1939 überfi el der Hitlerfaschismus Polen. In 
den folgenden sechs Jahren kostete der Zweite Weltkrieg mehr 
als 60 Millionen (davon über 25 Millionen Sowjetbürger) Men-
schen das Leben. Die historische Lehre aus diesem Krieg war 
und ist: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“. Seit 1957 
gedenken wir an diesem Tag und stehen gemeinsam für Frie-
den. Leider befi ndet sich die Welt aktuell wieder in einer Pha-
se der Spannungen, Aufrüstungen und Kriege. Schon jetzt sind 
knapp 70 Millionen Menschen wegen den Folgen von Armut, 
Klima/Umweltschäden und Kriege auf der Flucht. Gegenwär� g 
herrschen Weltweit mehr als 30 Kriege oder bewaff nete Kon-
fl ikte. Besonders die bedrohliche Weltkriegsgefahr, ausgelöst 
durch die sich zuspitzenden militärischen Konfronta� onen an 
verschiedenen Brennpunkten der Erde, drängt uns dazu, uns 
zusammenzuschließen, gemeinsam für Frieden einzustehen. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Welt neu aufgeteilt wird und 
die großen und reichen Staaten versuchen, auch mit militäri-
schen Mi� eln und Drohungen ihre wirtscha� lichen und geopo-
li� schen Interessen durchzusetzen. Es geht nicht mehr um die 
territoriale Beherrschung, sondern vielmehr um Beherrschung 
und Kontrolle der Regionen, um geostrategische Interessen 
durchsetzen zu können, um Rohstoff quellen und Wege für sich 
nutzen zu können und, um die Konkurrenten schwächen bzw. 
daran hindern zu können, dass sie stärker werden. 

AUFRÜSTUNG UND MILITARISIERUNG BEENDEN

Vor allem die USA mit ihrem dichten Netz von Militärstützpunk-
ten (Weltweit ca. 1.000) und Militärdominanz und -ausbau (fast 
700 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben) ist dabei sich in der 
Weltpoli� k neu aufzustellen.  Wir stellen eine Wende in den 

interna� onalen Beziehungen 
fest. Auf eine Phase der re-
la� v funk� onierenden der 
Koopera� on und des Inte-
ressensausgleichs inner-

halb des westlichen Lagers, 
in der die USA den Auf-

s� eg von anderen 
Staaten wie 

Deutschland 
oder Japan 

nicht nur ermöglichte sondern auch förderte, folgt jetzt eine 
Zeit, in der der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten auch 
ökonomisch wieder geltend gemacht wird. Die Auferlegung hö-
herer Rüstungslasten für die europäischen NATO-Staaten ist ein 
Teil dieser Poli� k. 

Auch Deutschland ist ein Akteur dieses Konkurrenzkampfes. 
Die herrschende Poli� k reagiert auf die wachsenden interna-
� onalen Spannungen und den weltweiten Kampf um Rohstoff e 
und Absatzmärkte, indem sie aufrüstet und die Vorherrscha�  
über Europa anstrebt, um als Weltmacht zu agieren. 51 Milliar-
den haben die bisherigen Interven� onskriege von Afghanistan 
über Somalia bis Mali gekostet. Das Ergebnis ist nicht mehr, 
sondern weniger Sicherheit.  2017 hat Deutschland über 43 
Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben.  Die Bundesregierung 
kündigt eine Aufstockung des Militärhaushalts bis 2025 auf gut 
62,5 Milliarden Euro. Und wenn eine Aufstockung auf rund zwei 
Prozent des BIP sta�  indet, dann würde sich diese Summe auf 
rund 84 Milliarden Euro erhöhen.  Dieses Geld wird dann für 
wich� ge gesellscha� liche Aufgaben fehlen.

FRIEDEN IST KEINE ILLUSION, 
SONDERN EINE NOTWENDIGE VISION 

Wir wollen eine Welt, in der Frieden, Demokra� e, gleiche Rech-
te und soziale Absicherung für alle Menschen Realität sind. Un-
sere Vision bietet keinen Raum für Rassismus, Na� onalismus, 
Standortlogik, Großmachtbestrebungen und Krieg.  Wir möch-
ten keine Angst vor Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter haben. 
Gewalt gegen Frauen, gegen Fremde und Andersdenkende  darf 
in unserer Mi� e keinen Platz haben. Wir als Bundesverband der 
Migran� nnen rufen alle dazu auf, sich an den lokalen Demons-
tra� onen und Kundgebungen zum An� kriegstag zu beteiligen 
und sich entschlossen gegen Kriege zu posi� onieren!

Bundesverband der Migrantinnen
www.migran� nnen.net - info@migran� nnen.net

Wir stehen für eine Welt 
ohne Aufrüstung und Kriege

Wir fordern:  

WAFFENEXPORTE VERBIETEN
KEINE ERHÖHUNG DES MILITÄRETATS 

UND KEINE EUROPÄISCHE ARMEE.
 

ENTSPANNUNGSPOLITIK STATT 
AUSLANDSEINSÄTZE DER BUNDESWEHR.

FLUCHTURSACHEN BEKÄMPFEN
- NICHT GEFLÜCHTETE!


