
Ostermarsch 2023 in Büchel:

Wir Kreuznacher machen mit, 

für Frieden und Abrüstung!
Mit dem Ostermarschbündnis für Büchel rufen wir auf:

------------------------------------------------------------------------------------------

Werde Teil des Protests! 
Dort, wo Atombomben auf ihren Einsatz warten, 

kommen wir in der langen Tradition 
friedlicher Ostermärsche zusammen.

Setzen wir uns gemeinsam für eine gerechtere, lebenswerte, friedliche Zukunft ein und damit auch: 
 

•   Gegen den milliardenschweren Kauf neuer Atombomber 
•   Für die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages
•   Für den Abzug der Atombomben aus Büchel 
•   Für Investitionen in Klimaschutz und Soziales statt in Rüstung

Denn  Milliarden  für  Flieger  auszugeben,  die  einen  Atom-
bombenangriff  durch  führen  können,  macht  diese  Welt  nicht
sicherer.  Deutschland  dreht  damit  weiter  an  der  weltweiten
atomaren  Aufrüstungsspirale  und  macht  sich  selbst  zu  einem
Angriffsziel. 

Milliarden an Steuergeldern in Rüstung zu investieren, schützt
uns  nicht  vor  Klimakrise,  Pandemien  und  Armut.  Ganz  im
Gegenteil,  das  Geld  fehlt  an  anderen  Stellen,  etwa  um  die
dramatischen sozialen Folgen der Energiekrise abzumildern und
bei der Bewältigung der Klimakrise. Das ist die Sicherheit, die
Investition in unser Leben, die wir brauchen!

Siehe auch: https://buechel-atombombenfrei.jimdofree.com/
Fahr- bzw. Mitfahrgelegenheiten, siehe Rückseite

https://buechel-atombombenfrei.jimdofree.com/


Butter oder Kanonen?  Bildung und Soziales oder Drohnen?
Tagein, tagaus liest man in den Zeitungen „Mehr
Moneten, für Panzer, Kasernen und Raketen“. 100
€ Mrd. Sonderschulden für die Rüstung, nicht nur
bei Rheinmetall  knallten da die Sektkorken. Und
Frau Högl, SPD, will mehr, spricht schon von 300
Mrd. €. Der Rüstungshaushalt wurde in 7 Jahren
von 38,2 Mrd. auf 56 Mrd. 2021 hochgeschraubt,
um knapp 47% also.  Kaputt gespart  sieht  anders
aus. Oder? Als reiche das nicht, soll er auf 2% des
BIP angehoben werden. Das wären 2023 dann ca.
79 Mrd. €, 23 Mrd. mehr als 2021. Und für Herrn
Pistorius ist das nur die Untergrenze. 

Stadt Bad Kreuznach fast pleite

Und  dann  liest  man  bezüglich  Bad  Kreuznachs:
„Haushalt der Stadt steht auf der Kippe“. Obwohl
die  Gewerbesteuereinnahmen  laut  Presse
„sprudelten“, bleibt ein Minus von 6 Mio. €. Die
Kommunalaufsicht  schickte  einen  blauen  Brief,
wie  an  rund  ¾  der  Kommunen  im  Bundesland,
dass der Haushalt so nicht genehmigt werde. Die
Kommentatorin einer Tageszeitung sieht  da nicht
nur das Städtische Jugendamt in Gefahr,  sondern
fragt zurecht, ob sich die Einwohner künftig noch
einen Schwimmbadbesuch leisten können, ob noch
Geld  für  Kultur  und Infrastruktur  (auch  für  den
20-Minuten-Takt  der  Busse:  Einschub  AFF-KH),
“kurz Lebensqualität“ da sei.  Und im Finanzaus-
schuss der Stadt ist von Hebesätzen kommunaler
Steuern  von  1.000%  die  Rede,  mehr  als  einer
Verdoppelung. Was das z.B. für Mieter bedeutete,
kann  jede(r)  in  ihrer/seiner  Nebenkosten-
abrechnung sehen, wo „Grundsteuer“ steht.

Kein rein Kreuznacher Problem

Das  hat  letztlich  wenig  zu  tun  mit  umstrittenen
Projekten wie dem Fahrradparkhaus. Denn es sind
„die  Kommunen  …  mit  299,7  Mrd.  Euro

verschuldet. Das entsprach einer Verschuldung von
3.895 €  pro  Kopf“  (lt.  destatis  9.11.22).  Zurecht
kritisiert  die   Kommentatorin,  dass  Bund  und
Länder  „sich  einen  schlanken  Fuß  machen“,
Aufgaben  übertragen,  aber  nicht  das  Geld  dafür
überweisen. 

Bronze für Deutschland im Rüstungswettlauf?
.

Und  das  droht  nicht  besser  werden.  Alleine  die
Kosten  des  Wirtschaftskrieges  gegen  Russland,
auch durch den Bezug von US-Fracking-Gas zum
4- bis  5-fachen des Preises in  den USA, werden
anderswo  fehlen.  Und  die  oben  genannten
zusätzlichen Ausgaben für Rüstung werden  fehlen
für Bildung und Erziehung, Gesundheit und Pflege
und vieles mehr. Die NATO-Länder gaben schon
2021 17 mal soviel für Rüstung aus als Russland,
bevor  dessen  Armee  in  der  Ostukraine  einmar-
schierte,  wo schon seit  8 Jahren Krieg herrschte.
Deutschland, das bisher ungefähr soviel Geld für
Militärisches  ausgab  wie  Frankreich  oder  Groß-
britannien, soll jetzt unbedingt auf den weltweiten
Platz 3, hinter den USA und der VR China.

Hochrüstung zerstört, nicht nur im Krieg

Dass  Hochrüstung,  der  Versuch,  eigene
„Sicherheit“  gegen die  der  Anderen  zu  schaffen,
fast  immer  zu  Kriegen  führte,  lehrt  uns  die
Geschichte. Sie und die Gegenwart lehren uns zu-
dem,  dass  jeder  Euro  nur  einmal  ausgegeben
werden kann. Entweder für „Butter oder Kanonen“
oder  aktueller  für  „Bildung,  Erziehung,  Gesund-
heit,  Pflege,  Klimaschutz,  Infrastruktur  oder
Drohnen“.  Es  gibt  noch  999  weitere  Argumente
gegen  die  Hochrüstung.  Hier  und  heute
beschränken wir uns auf die finanziellen Folgen,
die  vor  allem  die  weniger  reichen  Einwohner-
innen und Einwohner treffen werden.

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Ostermontag nach Büchel. Aber wie?
Da wir nicht wissen, ob genügend MitfahrerInnen zusammenkommen würden, um einen Bus zu 
chartern, bitten bitten wir um die Bildung von Fahrgemeinschaften. Um diese koordinieren zu 
können, hätten wir gerne auf folgende Fragen die Antworten:

Ich beteilige mich:  Name, Vorname,  Abfahrtsort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Ich fahre selbst und biete x Mitfahrgelegenheiten an  oder  ich suche eine Mitfahrgelegenheit

Wer gemeinsam mit anderen nach Büchel fahren möchte, melde sich bitte bis 26.03.2023 bei 
Jochen Knödler; Mobil: 0160 / 95552417; E-Mail: jmk60@web.de

Impressum: Aktiv für Frieden, V.i.s.d.P. Ursula Mathern, Bachgasse 24, 55627 Merxheim 
Kontaktadresse: Anneliese Wolf, Agnesienberg 49, 55545 Bad Kreuznach AFF-KH@gmx.de 

Infostand am 1. Freitag monatlich von 15 bis 17 Uhr, Mannheimer Straße, Ecke Gymnasialstraße Bad Kreuznach.
Im Anschluss i.d.R. Treffen im Wassersümpfchen 23, Bad Kreuznach 

mailto:AFF-KH@gmx.de
https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/stoppt-das-toeten/

