Solidaritätsadresse des Essener Friedensforums an die
Fridays For Future-Bewegung von Schüler/inne/n, Auszubildenden
und Studierenden
Das Essener Friedensforum (EFF) unterstützt eure mutige Bewegung Fridays For Future
und deren ökologische Forderungen! Es ist Eure und unser aller Zukunft, für die Ihr euch
so stark engagiert. Wir wünschen euch und uns, dass ihr immer zahlreicher werdet und
die Gesellschaft zum Umdenken und zum Handeln bewegt! Gerade junge Menschen
mahnen die heute Verantwortlichen, ein ökologisches Umdenken zu vollziehen und
endlich die dringlichen Entscheidungen zum Klimaschutz zu fällen und sie unverzüglich
umzusetzen. Dabei stehen wir an Eurer Seite.
Politiker und Unternehmer, die immer noch auf Zeit spielen, setzen unsere Zukunft aufs
Spiel.
Die kritischen Nuklearforscher haben ihre Weltuntergangsuhr unter Verweis auf die
Klimakatastrophe und auf die Hochrüstung auf zwei vor zwölf vorgestellt.
Das Zusammenwirken der ökologischen und der Friedensbewegung wird für das Leben
auf der Erde immer wichtiger. Die Klimazerstörung trägt zu zahlreichen gewaltsamen
Konflikten bei. Die Rüstungsindustrie und die Kriege weltweit zerstören die Umwelt und
binden Mittel, die dringend für soziale und ökologische Aufgaben, für ein menschenwürdiges Leben gebraucht werden. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
Die Prioritäten der großen Koalition in Berlin sind skandalös massiv zugunsten der Militärausgaben auf Kosten des Umweltschutzes verschoben: der Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministers für 2020 sieht für Umwelt ungefähr 2,6 Milliarden Euro vor, aber der Militärhaushalt soll auf über 45,1 Milliarden Euro anwachsen. Damit haben die Ausgaben für
Umwelt und für Rüstung ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 17.
Rüstung und Umweltverschmutzung töten Leben auch in Friedenszeiten.
Zum Auftakt des diesjährigen Ostermarsches der Friedensbewegung in Essen begrüßt
u.a. der Sprecher des Runden Umwelttisches, Georg Nesselhauf, die Teilnehmer am
Ostersonntag um 930 Uhr am Willy-Brandt-Platz, und er wird zu diesen Forderungen
sprechen. Auch die Beteiligung am Ostermarsch ist von grundlegender Bedeutung für
unsere gemeinsamen Ziele. Wir laden Euch alle herzlich zum Ostermarsch ein!
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