Appell der Planungskonferenz „Stopp Ramstein“,
Kein Drohnenkrieg – Stopp Ramstein
Kommt und macht mit bei der Menschenkette am 11. Juno 2016!
Ramstein steht für die Politik von Interventionen und Krieg, von Überwachung und Militarismus.
Von Ramstein gehen durch die weltweiten Drohneneinsätze tagtäglich Tod, Leid, Terror und
Verderben aus. Drohnenkrieg ist Serienmord.
Als erstes muss die Drohnenrelaisstation geschlossen werden, wenn Frieden und Abrüstung
weltweit eine Chance bekommen sollen.
Unser großes Ziel ist die Airbase zu schließen. Wir fordern die Bundesregierung auf, den
Truppenstationierungsvertrag zu kündigen.
Das geschieht nicht von allein. Die Bundesregierung ist nicht bereit, den Friedensintentionen des
Grundgesetzes Folge zu leisten.
Wir wollen am 11.06. gegen Krieg und Waffen demonstrieren und mit einer symbolischen
Menschenkette von Kaiserslautern bis zur Air Base Ramstein für die überlebensnotwendige
Alternative Frieden werben. Wir wollen den Druck auf die Politik erhöhen. Wir wollen ein
unüberhörbares Zeichen setzen: Die Mehrheit der Menschen in unserem Land will keinen Krieg
und keine Kriegsvorbereitung.
Wir wissen, wie schwer es in dieser Zeit ist, Menschen zu gewinnen und für den Frieden aktiv zu
werden. Wir sind noch lange nicht genug. Deshalb wenden wir uns an:
 die Menschen der Region: Eine friedliche Zukunft kann es nur ohne die Airbase Ramstein
geben. Ramstein ist der Magnet, der die Zerstörung anzieht. Ramstein ist üble Luft- und
Wasserverschmutzung, permanenter gesundheitsgefährdender Lärm. Eine tägliche
Verminderung der Qualität des Lebens . Demonstriert mit uns!
 die Friedensbewegten überall in unserem Land: Kommt mit uns nach Ramstein! Ramstein
wird eine wichtige und eindrucksvolle Aktion der Friedensbewegung werden. In einer Zeit
zunehmender Konflikte und Kriege soll sie Mut machen für weitere Aktionen und stärkt uns
in unserer täglichen Arbeit. So begrüßen wir vielfältige weitere Friedensaktionen.
 die Unentschlossenen und noch Zögernden: Nehmt den Frieden mit uns in Eure Hände!
Nur durch eigenes aktives Engagement können wir Veränderungen erreichen. Durch eine
große Aktion der Gemeinsamkeit und der Solidarität schöpfen wir neue Kraft gegen
Individualisierung und Vereinzelung.
 alle: Der Friedensgedanke soll sich in einer großen einheitlichen Aktion in Ramstein
niederschlagen. Bei uns gibt es keinen Platz für Rechtspopulismus, Rassismus und
Antiamerikanismus.
Lasst uns gemeinsam deutlich machen: Wir wollen keinen Drohnenkrieg von deutschem Boden
aus. Wir wollen keine Interventionskriege, keinen NATO-Aufmarsch in Osteuropa, keine
Konfrontation mit Russland. Frieden verlangt Abrüstung, friedliche Konfliktbearbeitung und vor
allem Engagement.
Wir wollen die Umwandlung bisher militärisch genutzter Flächen und Einrichtungen für zivile
Zwecke und Arbeitsplätze (Konversionsprozess).
Dafür steht die Menschenkette von Kaiserslautern nach Ramstein am 11.06.2016.
Mach mit, auch Du und Du!
Einmütig beschlossen auf der Planungskonferenz „Stopp Ramstein“ in Frankfurt/Main am
07.05.2016
www.ramstein-kampagne.eu

