
Die Kooperation für den Frieden ruft zu 
den Demos am 19. Mai 2019 auf 

09.04.2019 

Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus! 

Ein Europa für Alle – Ein Haus des Friedens! 

Die Kooperation für den Frieden ruft die Mitglieder der ihr angeschlossenen 

Organisationen und Initiativen sowie alle friedensbewegten Menschen auf, sich am 

Sonntag, dem 19. Mai 2019 an den Europa-Großdemos in Berlin, Frankfurt, Hamburg, 

Köln, Leipzig, München oder Stuttgart zu beteiligen. 

Aus der Geschichte zweier Weltkriege haben wir gelernt, wie wichtig Frieden für Europa ist. 

Wir sind überzeugt, dass es ein Europa geben kann, das auf der Grundlage partizipativer 

Demokratie und sozialer Gerechtigkeit sowohl im Innern als auch nach außen 

Auseinandersetzungen und Konflikte mit zivilen Mitteln bearbeitet. 

Deswegen fordern wir, dass ein Europa für Alle ein Haus des Friedens - von Portugal bis 

Russland - sein muss. Dazu ergänzen wir den Aufruf von „Ein Europa für Alle“ 

[ https://www.ein-europa-fuer-alle.de/aufruf ] aus friedenspolitischer Sicht. 

Denn unser Europa der Zukunft 

 ist ein Europa ohne Militär: Statt Sicherheit durch militärische Aufrüstung und 

Zusammenarbeit zu erreichen, baut die Europäische Union seine militärischen Kräfte 

ab und beendet seine Rüstungsprogramme. 

 kennt keine Rüstungsexporte. Statt ihre Rüstungsexporte immer wieder über 

Menschenrechte zu stellen, betreibt die Europäische Union vorausschauende zivile 

Konfliktbearbeitung, die mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist. 

 ist atomwaffenfrei: Statt weiterhin Atomwaffen zu lagern, unterschreiben die Staaten 

in Europa den Atomwaffenverbotsvertrag. 

 hat eine nichtmilitärische gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Statt 

Sicherheit durch militärische Macht zu suchen, wendet die Europäische Union das 

Konzept der Friedenslogik mit dem Ziel eines zweiten Helsinki-Prozesses in einem 

Gesamteuropa an. 

 setzt sich weltweit für Abrüstung ein. Statt als militärischer Weltakteur zur 

Durchsetzung eigener Interessen aufzutreten, setzt sich unser Europa der Zukunft im 

Rahmen der UNO für eine internationale nicht-militärische Friedensordnung ein. 

Es ist an uns, den Organisationen und Initiativen der Friedensbewegung sowie allen 

friedensbewegten Menschen, die im Aufruf zum Demonstrationstag benannte Vision 

eines „friedlichen Europas“ auf den Demonstrationen gut sichtbar zu machen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, kommt zahlreich am Sonntag, den 19. Mai 2019 mit Euren 

Friedenstransparenten und Plakaten auf die Straße! 

Für die Zukunft Europas, gegen Nationalismus! – Und für eine friedliche europäische 

Zukunft! 

Kooperation für den Frieden, Bonn, 09.04.2019 
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