Lernen für den Frieden

Die ersten 100
Unterschriften am
Aktionstag 15. Juni 2013
in Karlsruhe
gesammelt.
Viele interessante
Gespräche mit
BürgerInnen und
FreundInnen.

Bilder ST
Collage DS

Lernen für
den Frieden
Schulen:
Kooperationsvereinbarung
mit Bundeswehr kündigen!
Hochschulen:
Rüstungsforschung z.B.
an Drohnen wie am KIT
beenden! Zivilklausel jetzt!
15.06.13 Wer wir sind Friedensbündnis Karlsruhe,
Initiative gegen Militärforschung an Universitäten

Text der bundesweiten Unterschriftensammlung
K o n t e x t Aktionstage unten

Lernen für den Frieden
Bildu
Krieg, Möglichk
d ng und Wissenschaftf müssen dazu beitragen, die Ursachen von K
ler Konflf iktlösung und die Voraussetzungen ffür Frieden zu ergrü
r nden. Alle Mensch
sich kooperativ mit den drängenden Problemen der Gesellschaftf befa
f ssen und ffür Vö
digung und eine menschenwürdige Welt wirken. Angesichts kriegerischer Konflf ikte w
dringend erfo
f rderlich.
Der Einflf uss der Bundeswehr auf die Schulen und die zunehmende Abhängigkeit der wissenschaftf lichen Einrichtungen von
privaten Geldgebern, insbesondere aus dem Bereich der R
Rüstungsindu
r ed strie und des Militärs, zielen stattdessen auf die Vorb
reitung, Akzeptanz und Normalisieru
Krieg als Mittel der Politik. Hiergegen setzen wir uns zur Wehr – ffür eine demor ng von K
kratische und ffriedliche Entwicklung!
Mit meiner Unterschrift
f trete ich ffür eine Gesellschaft
f ein, die von Aufk
f lärung, Argumentation und Solidarität bestimmt ist statt von der gewaltsamen Durchsetzung politischer und wirtschaft
f licher Interessen.
• Ich ffordere die Schulen und Hochschulen auf,f ihrer Verantwortung ffür eine ffriedliche Gesellschaftf gerecht zu werden. Die
Selbstverp
r fflichtung der Hochschulen auf zivile und ffriedliche Zwecke ddurch die Einfü
f hru
r ng von Zivilklauseln und Beschlüsse von Schulen gegen jegliche Kooperation mit dem Militär sind entscheidende Schritte dorthin.
• Die Landesregieru
r ngen ffordere ich auf,f die Schulen als zivile Einrichtungen zu erhalten und die politisch gewollte Beeinfflussung der SchülerInnen und LehrerInnen ddurch die Bundeswehr zu beenden. Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr müssen ersatzlos gekü
k ndigt werden.
• Die zivile Ausrichtung der Hochschulen soll in den Landeshochschulgesetzen ffestgeschrieben werden. Der Abhängigkeit
der Wissenschaftf von privatwirtschaftf lichen Geldgebern muss ddurch eine ausreichende öff
ffentliche Finanzieru
r ng von Bild ng und Wissenschaftf entgegengewirkt werden. Forschungsvorhab
du
a en und Geldquellen müssen off
ffengelegt werden.

Kein Militär und keine Rüstung in Bildung
und Wissenschaft – Lernen für den Frieden!
„Nein“ zur Normalisierung des
Krieges nach Innen und Außen
Für emanzipatorische Bildung –
„Nein“ zur Militarisierung der
Gesellschaft
Plakat 9. Juni 2013 dietrich.schulze@gmx.de

Unterschreiben
Sie bitte hier:

Militär und Rüstungsindustrie
raus aus der Bildung!

Bundeswehr raus
aus den Schulen!
Zivilklauseln an
allen Hochschulen!

Mehr Infos http://www.lernenfuerdenfrieden.de
http://www.antimilitaristische-aktionstage.info


