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Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau. Wir treten ein für
eine solidarische und friedliche Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist. Auf unserer
Demonstration gibt es keinen Platz für völkische Ideologien, Rassismus und
Rechtspopulismus.
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Rundschreiben Nr. 1 Friedensdemonstration | 8.10.
Berlin
Veröffentlicht am 21. Juli 2016 von kristine

Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreude, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vorbereitungen für unsere bundesweite – hoffentlich große – Friedensdemonstration sind angelaufen.
Anhand der Ereignisse der letzten Wochen ist die Notwendigkeit für eine große Aktion der
Friedensbewegung noch einmal deutlich geworden:
Die Ergebnisse des NATO-Gipfels sind eine Festschreibung, ja Intensivierung der Konfrontation mit
Russland und schreiben eine ungehemmte Aufrüstung fort.
Das am Mittwoch vorgestellte Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik ist ein Dokument
umfassender innerer und äußerer Militarisierung. Die Kooperation für den Frieden hat dazu ein
„alternatives Friedensweißbuch“ vorgestellt, das unter koop-frieden.de eingesehen werden kann. Der
Bundeshaushalt 2016 beinhaltet schon eine Erhöhung der Militärausgaben um 6 Milliarden Euro.
Die europäische Militarisierung nimmt nach dem Brexit-Beschluss der britischen Bevölkerung an Fahrt
zu und wird sicher eines der großen Themen der nächsten Jahre sein.
Die von uns im Aufruf zur Demonstration geforderte Friedens- und Abrüstungspolitik sieht sicher
anders aus. Der Druck der Straße, die Mobilisierung der Öffentlichkeit – sie sind notwendig und wir
glauben, sie sind auch möglich. Die Stimmung in der Bevölkerung ist nach wie vor kriegs- und
rüstungskritisch.
Die „Vorbereitungsgruppe 8.10.“ hat sich am Freitag getroffen und eine ganze Reihe von Maßnahmen auf
den Weg bringen können:
1. Die Webseite wird am Freitag freigeschaltet. Wir bitten darum, sie sich anzusehen und den Aufruf zu
unterschreiben (friedensdemo.org).
2. Wir sammeln derzeit noch Unterstützer für den Aufruf. Dies kann (ab Ende der Woche) auch online
geschehen. Die Unterschriften sollten per Mail oder Post an die folgende Adressen geschickt werden:
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Deutschen Friedensrat e.V., Dr. Bärbel Schindler Saefkow, Platz der Vereinten Nationen 7, 1024 Berlin
Oder per Mail an: info@friedensdemo.org
Die Unterzeichnung ist mit einem finanziellen Obolus verbunden, mit dem die Kosten der Demonstration
zumindest teilweise gedeckt werden sollen. Wir bitten daher um Überweisung auf folgendes Konto:
Deutscher Friedensrat e.V.
IBAN: DE75 1007 0848 0629 0779 00 BIC: DEUTDEDB110
Stichwort: Demo 08.10.
Als Organisation bitten wir euch, 50,-€ und als Gruppe 20,-€ auf obiges Konto zu überweisen.
Für jede weitere Spende sind wir sehr dankbar, da die Demonstration finanziell noch nicht abgesichert ist.
Wir bemühen uns vorrangig um Unterstützung von Organisationen und Initiativen (wenn möglich, nicht nur
aus der Friedensbewegung). Einzelunterschriften werden auf der Webseite gesammelt. Intensiv werden
wir in den nächsten Wochen auch auf andere gesellschaftliche Bereiche und Organisationen zugehen, um
diese dafür zu gewinnen, die Demonstration zu unterstützen.
3. Ab Ende dieser Woche verfügen wir über eine Demonstrationswebseite (friedensdemo.org), auf der wir
versuchen, möglichst alle aktuellen Informationen zusammenzutragen. Eine Facebook-Seite und ein
Facebook-Event werden folgen.
4. Gerne veröffentlichen wir auf der Webseite auch Informationen über Vorbereitungsveranstaltungen
sowie logistische Hinweise vor Ort.
5. Als ersten Hinweise für die Route und den Zeitplan können wir euch Folgendes sagen:
Auftaktkundgebung: 12.00h, Alexanderplatz /Otto-Braun-Str.
Starten des Demonstrationszuges: 13.00h
Abschlusskundgebung: gegen 15.00h am Brandenburger Tor, Platz 18. März (Westseite)
Ende: gegen 17.00h
6. Ab dem 01.08.2016 werden wir in Berlin ein Demonstrationsbüro eröffnen. Adresse, E-Mail-Adresse
und Telefon könnt ihr hoffentlich bald auf der Webseite einsehen. Wir werden sie euch aber auch in
weiteren Rundschreiben mitteilen. Dankenswerterweise haben sich schon Kolleginnen und Kollegen
bereitgefunden, in dem Büro mitzuhelfen.
7. Die Arbeiten an dem ersten Flyer und am Plakat haben begonnen. Wir planen, diese Anfang August
versandfertig zu haben. Sie können dann bei der Büroadresse gegen Unkostenbeitrag bestellt werden.
Bitte überlegt, auch eigene Materialien zu entwickeln.

Als „Vorbereitungsgruppe 8.10.“, der noch von einem Berliner Organisationsausschuss unterstützt wird,
werden wir sicher alles tun, um diese Demonstration erfolgreich vorzubereiten. Trotzdem ist diese zentrale
Vorbereitung auf Sand gebaut, wenn ihr – Aktive, Initiativen vor Ort und Organisationen bundesweit – nicht
aktiv und jetzt in die Vorbereitung einsteigt. Deshalb haben wir uns auch zu Beginn der Sommerferien dazu
entschlossen, euch dieses Schreiben zuzusenden.
Wir möchten euch deshalb darum bitten: Überlegt schon jetzt, plant schon jetzt, wie ihr diese
Demonstration vorbereiten könnt. Wir wollen es einmal etwas übertrieben sagen: Eine normale
Vorbereitung reicht nicht aus. Kreativität und Engagement sind jetzt gefordert, um diese Aktion zum Erfolg
zu bringen.
Bitte überlegt euch eure eigene Öffentlichkeitsarbeit, eure eigene Bündnispolitik und eure eigenen
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Veranstaltungen. Denkt auch über eigene spezifische Aufrufe und möglicherweise über thematische oder
organisationsspezifische Demonstrationsblöcke nach.
Entscheidend für eine gute Mobilisierung ist die Frage: Auf wen wollen wir zugehen, wer kann
gewonnen werden?
Besonders bitten möchten wir euch, schon jetzt zu überlegen und zu prüfen, ob ihr einen oder mehrere
Busse anmieten wollt und könnt. Gibt es dafür vor Ort bei den Gewerkschaften Unterstützung?
Wir wissen, eine Mobilisierung für den Frieden in dieser Zeit ist nicht einfach, aber sie ist dennoch
möglich. Nicht zuletzt die Aktionen in und um Ramstein haben dies gezeigt. Lasst uns mit Mut, Realismus,
aber auch mit gesundem Optimismus an die Vorbereitung gehen.
Wir können es schaffen!
Wir wünschen allen erholsame Ferien und eine schöne Urlaubszeit. Wir werden euch weiter auf dem
Laufenden halten.
Mit friedlichen Grüßen
Eure Vorbereitungsgruppe 8.10.
Reiner Braun, Wolfgang Gehrcke, Mike Nagler, Willi van Ooyen, Horst Trapp, Laura von Wimmersperg
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