
 

  

 

 

– 

 

 

 

 

Liebe Grüne, 

Liebe Friedensbewegte, 

 

seit dem 11. April 2022 haben alle Grünen-Mitglieder die Möglichkeit, mit uns eine Urabstimmung über 

die drastischen Aufrüstungspläne einzufordern. Wir brauchen dafür die Unterstützung von insgesamt 

6.295 Parteimitgliedern. Nutzt eure Stimme im Grünen Netz unter , damit 

eine Urabstimmung über die folgenden beiden Fragen gestartet wird: 

1. Stimmst Du dafür, dass wir als Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN die deutliche Anhebung der jährlichen 

Militärausgaben auf 2% oder mehr des Bruttoinlandsprodukts ablehnen? 

2. Stimmst Du dafür, dass wir als Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN das „Sondervermögen Bundeswehr“ im 

Umfang von 100 Milliarden Euro ablehnen? 

 

Wir haben die Initiative ergriffen, weil unverantwortlich ist, im Moment des Schocks über den Angriffskrieg 

gegen die Ukraine eine dauerhafte, weitreichende Militarisierung Deutschlands und massive öffentliche 

Mittel für die Rüstungsindustrie durchzuwinken. Aufrüstung schafft keinen Frieden! Der Vorschlag von Olaf 

Scholz und Christian Lindner, ein „Sondervermögen Bundeswehr“ von 100 Milliarden Euro grundgesetzlich 

zu verankern und den Verteidigungshaushalt auf über 2% der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, wäre eine 

Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Unterstützung dieses Vorhabens durch Bündnis 90 / Die 

Grünen schien bis vor kurzem undenkbar: Es widerspricht eklatant unseren pazifistischen Parteigrundsätzen 

und unserem aktuellen Wahlprogramm, das sich klar gegen eine Aufrüstung ausspricht („Abrüstung und 

Rüstungskontrolle bedeuten global mehr Sicherheit für alle“). Am 14. März 2022 haben wir daher eine 

Urabstimmung aller Mitglieder über diese Frage beantragt. Das klare Abweichen von unserer bisherigen 

Parteilinie durch eine so erhebliche Aufrüstung darf nicht vom Vorstand über unsere Köpfe hinweg 

getroffen werden! 

 

Damit alle von dieser Möglichkeit, die eigene Stimme zu nutzen, erfahren, leitet diesen Aufruf in euren 

LAGen, Kreisverbänden, Ortsverbänden und an alle Grünen, die ihr kennt, weiter. Um das pazifistische Erbe 

der Grünen heute wieder zu beleben, kommt es auf jede und jeden von uns an! Wenn ihr eure Zugangsdaten 

zum Grünen Netz verlegt habt, schreibt eine E-Mail an netz@gruene.de mit Angabe eures Namens. 

Folgt uns und teilt die Beiträge auch in den sozialen Medien (Facebook, Instagram und Twitter) unter 

@stattAufrustung. 

 

Mit pazifistischen Grüßen, 

Der Aktivenkreis der Urabstimmungs-Initiative 

 

 

https://beteiligung.gruene.de/urabstimmung/Zukunft_investieren_statt_in_Aufruestung-61421
https://www.facebook.com/stattaufrustung/
https://www.instagram.com/stattaufrustung/
https://twitter.com/stattaufrustung

