Newsletter 03/2021

Aktuelle Informationen aus dem
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Liebe Bildungsurlaubsteilnehmerin,
lieber Bildungsurlaubsteilnehmer,
liebe Interessierte!
Im aktuellen Newsletter findet ihr diese Themen:
•
•
•
•
•

Aktuelles in Zeiten von Corona
Noch Plätze frei!
Bildungsprogramm 2022
Personelle Veränderungen im Bildungswerk
Kurzmeldungen - Termine - interessante Neuigkeiten

Aktuelles in Zeiten von Corona
Wir sind sehr glücklich, dass die Corona-Situation
sich in den letzten Wochen entspannt hat und wir
wieder Bildungsurlaube in Präsenz durchführen
können. Wir hoffen alle sehr, dass sich die Situation nicht wieder deutlich verschlechtern wird, so
dass auch in den nächsten Wochen und Monaten
möglichst viele Seminare stattfinden können, aber
sicher lässt sich das in diesen Zeiten nicht absehen.
Unsere Vorgehensweise ist aktuell wie folgt:
• Wir werden euch ca. sieben Wochen vor Seminarbeginn über den aktuellen Stand informieren
und spätestens vier Wochen vorher über die Durchführung entscheiden. Im Fall einer Absage
werden bereits geleistete Zahlungen selbstverständlich erstattet.
• Auslandsseminare betrachten wir im Einzelfall, da hier ja teilweise Flüge gebucht werden
müssen und daher eine längerfristige Absage notwendig sein könnte.
Unser Büro ist in diesen Zeiten zwar nicht immer persönlich besetzt, Anrufe werden aber zu
unseren Heimarbeitsplätzen weitergeleitet. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an
info@dgb-bildungswerk-hessen.de.
Bleibt gesund und zuversichtlich!
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Noch Plätze frei!
Wir können für das letzte Jahresdrittel noch in ein paar Seminaren freie Plätze anbieten.
Den aktuellen Stand, in welchen Bildungsurlaubsseminaren wir euch noch freie Plätze anbieten
können, könnt ihr jederzeit auf unserer Webseite im Menü Bildungsurlaub/Anmeldestand unter
folgender Internetadresse nachschauen:
https://www.dgb-bildungswerk-hessen.de/front_content.php?idart=24
Und hier - für all diejenigen, die noch auf der Suche nach einem spannenden Bildungsurlaub sind unsere aktuellen Seminartipps:essen.de

Gegen einfache Antworten.
Argumentieren gegen Stammtischparolen
Seminarnummer:
51/2021
Zeit: 21.09. - 23.09.2021 Ort: Erfurt (Thüringen)
Teilnahmebeitrag:
40 Euro
Nichtmitglieder:
55 Euro
(ohne Übernachtung und Verpflegung)
Übernachtung optional vom 20.09. - 23.09.2021:
DZ 151,50 Euro (Ü/F), EZ 267,00 Euro (Ü/F).
Egal, ob im Pausenraum, beim Familiengeburtstag
oder in sozialen Medien: Immer wieder begegnen
uns diskriminierende Parolen und tatsachenwidrige Behauptungen, auf die wir reagieren wollen. Doch
wie verhalte ich mich, wenn mein Gegenüber Argumente gar nicht hören will? Wie entlarve ich Widersprüchlichkeiten, unlauteres Argumentieren und Befindlichkeiten, die möglicherweise hinter diesen Parolen stehen? Und warum ist eine Entgegnung – auch der sympathischen Kollegin gegenüber – so wichtig?
In einem dreitägigen Argumentationstraining bieten wir eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen an.
Im Seminar erarbeiten wir anhand von Beispielsituationen aus dem konkreten Arbeitsalltag, was hinter
diskriminierenden Äußerungen stehen kann und wie sinnvolle Entgegnungen aussehen können. Wir diskutieren, wann eindeutiger Widerspruch unumgänglich ist, wo eine inhaltliche Debatte Sinn ergeben kann
und wann Grenzen des Argumentierens erreicht sind. Mit Informationen, Rollenspielen und Auswertungen
zu Argumentationsstrategien wirst Du für die Auseinandersetzung mit diskriminierenden Äußerungen gestärkt, damit Dir die beste Erwiderung nicht erst abends beim Schlafengehen einfällt
Seminarbeginn ist Montagmorgen 9.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Umwelt und Natur erleben!

Mit Familien durch das Rhein-Main-Gebiet. Politische
Umweltbildung im Kontext von Vereinbarkeit von
Weiterbildung und Familie

Seminar fü
rd
ganze Fam ie
ilie

Seminarnummer:
41/2021
Zeit: 11.10. - 15.10.2021 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag: 130 Euro Nichtmitglieder:
150 Euro
Jugendliche:
70 Euro Kinder 6 bis 12 Jahre: 35 Euro
(ohne Übernachtung und Verpflegung)
Wir wollen mit den Familien in dieser Woche andere Seiten des Rhein-Main-Gebiets entdecken.
Wir werden jeden Tag neue Lebensräume kennen lernen.
Wir besuchen das Stadtwaldhaus in Frankfurt, die Nidda und den Alten Flugplatz in Bonames, das Naturschutzhaus
Weilbacher Kiesgruben, das Infozentrum des Regionalparks in Flörsheim und das MainÄppelhaus auf dem Lohrberg
in Frankfurt.
Die Kinder und Jugendlichen werden sich gemeinsam mit dem jeweiligen Lebensraum beschäftigen.
In der Woche wollen wir die Familien immer wieder zusammenbringen.
Dann werden wir uns über unsere Erfahrungen und Erlebnisse austauschen.
Maximal für 14 erwachsene Teilnehmer*innen mit ihren Kindern! Teilnahme für Menschen ab 6 Jahren!
Seminarbeginn ist Montagmorgen 10.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Damit Familie gelingt
Was Kinder stark macht und Erwachsene dafür tun können

Seminar fü
rd
ganze Fam ie
ilie

Seminarnummer:
42/2021
Zeit: 11.10. - 15.10.2021 Ort: Herbstein (Hessen)
Teilnahmebeitrag:
280 Euro (VP) Nichtmitglieder:
370 Euro (VP)
Jugendliche:
130 Euro (VP) Kinder 6 bis 12 Jahre: 75 Euro (VP)
EZ-Zuschlag:
60 Euro
Gerade die Menschen, die uns am nächsten sind, möchten wir in Konfliktsituationen
nicht verletzen.
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ermöglicht, auch uns unangenehme Gefühle wie Ärger auszudrücken, ohne unser Gegenüber dabei anzugreifen.
Wir werden feststellen, dass die Bedürfnisse von Eltern und Kindern sich ähneln und ergänzen.
Erfüllte Grundbedürfnisse sind erfüllte Grund- und Kinderrechte. Sie fördern das Miteinander und die Verantwortung
für selbst getroffene Entscheidungen.
Wenn die Beziehung gestärkt wird, tritt mehr Freude und Entspannung in der Familie ein.
Der Kurs wendet sich an Eltern und Großeltern, die neue Erfahrungen mit der Lösung typischer Alltagskonflikte von
Kindern und Erwachsenen sammeln möchten.
Auch mit den Kindern und Jugendlichen werden wir zum Thema „Zusammenleben in der Familie“ arbeiten und parallel zum Erwachsenenseminar versuchen, über Bedürfnisse, Konfliktlösungen u.ä. zu sprechen.
Die Teilnehmer*innenzahl für Erwachsene ist auf 14 Personen begrenzt. Teilnehmen können Menschen
ab 6 Jahren. Seminarbeginn ist Montagmorgen 10.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Rechter Terror in Deutschland
Der Anschlag in Hanau und die Mordserie des NSU
Seminarnummer:
49/2021
Zeit: 11.10. - 15.10.2021 Ort: Frankfurt (Main) und Jena
Teilnahmebeitrag:
350 Euro (Ü/F)
Nichtmitglieder:
410 Euro (Ü/F)
EZ-Zuschlag:
198 Euro
Rassismus, Menschenverachtung, Vorstellung von menschlicher Ungleichwertigkeit und deren gewaltvolle
Durchsetzung haben für einige Menschen ihre Lebensrealität in Deutschland geprägt. Die Geschichte extrem
rechter Terrorakte und Morde zieht sich kontinuierlich durch die deutsche Geschichte und Gesellschaft. Teilweise politisch verharmlost sind viele dieser Taten bereits wieder in Vergessenheit geraten. Andere wurden
nie aufgeklärt oder gar nicht als rechte Gewalttaten erkannt und benannt.
Während des Seminars werden wir uns mit zwei aktuellen und doch unterschiedlichen Beispielen rechten
Terrors in Deutschland befassen. Wir möchten mit Initiativen über die Aufklärungsarbeit nach dem Anschlag
vom 19.02.2020 in Hanau sprechen. Wir wollen erfahren, wie sie im Nachgang als Akteur*innen, aber auch als
Stadtgesellschaft, mit dieser rechten Gewalttat umgehen.
Nach einem Ortswechsel von Frankfurt nach Jena werden wir uns mit den Taten des „Nationalsozialistischen
Untergrundes“ auseinandersetzen. Wie ist der Stand der parlamentarischen und außerparlamentarischen
Aufklärung? Welche Schwierigkeiten stellen sich dabei? Was können wir aus diesem Prozess für die Aufklärungsarbeit bspw. in Hanau lernen? Am Ende steht die Frage, welche Schlüsse zu ziehen sind und wie wir eine
Gesellschaft gestalten, in der Rassismus und Menschenverachtung keinen Platz haben.
Die Übernachtungen vom 04.07. bis 09.07.2021 sind im Teilnahmebeitrag enthalten.
Seminarbeginn ist Montagmorgen 9.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Wenn zwei sich streiten...
Möglichkeiten, Konflikte zu gestalten
Seminarnummer:
47/2020
Zeit: 15.11. - 19.11.2021 Ort: Roes (Eifel)
Teilnahmebeitrag:
340 Euro (VP)
Nichtmitglieder:
430 Euro (VP)
EZ-Zuschlag:
60 Euro
Jede*r kennt die Situation: Wir stehen vor einer unangenehmen Aussprache, müssen ein wichtiges Telefonat führen, gehen mit Ängsten oder Befürchtungen zu einem Termin.
Meinungsverschiedenheiten, Unstimmigkeiten, Auseinandersetzungen, Rivalitäten - kurzum, Konflikte in
unterschiedlichen Formen sind weit verbreitet.
Konflikte prägen die Beziehungen zwischen Menschen. Wir gehen ihnen am liebsten aus dem Weg.
Dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wollen wir in diesem Seminar herausarbeiten. Damit Konflikte
nicht ausarten oder Überhand nehmen, müssen sie erkannt und bearbeitet werden. Wir schauen uns an:
Was ist ein Konflikt? Was sind Eskalationsstufen, Konfliktbearbeitungs- und Interventionsmodelle? Mit
vielen Übungen und der Analyse verschiedener Situationen vertiefen wir das Thema.
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 14 Personen begrenzt.
Die Übernachtungen vom 14.11. bis 19.11.2021 sind im Teilnahmebeitrag enthalten.
Seminarbeginn ist Montagmorgen 9.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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„Ich will kein Zuschauer mehr sein“
Mut im Alltag, zivilcouragiert handeln
Seminarnummer:
48/2021
Zeit: 29.11. - 03.12.2021 Ort: Frankfurt (Main)
Teilnahmebeitrag:
130 Euro
Nichtmitglieder:
150 Euro
(ohne Übernachtung und Verpflegung)
Dieses Zitat - frei nach Martin Luther King - beschreibt in
treffender Weise die Idee des Seminars.
Aufstehen bei Ungerechtigkeit, sich einmischen und mutig handeln, wenn Unterstützung nötig ist – am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Öffentlichkeit; Stellung beziehen, wenn Demokratie und Menschlichkeit
in Gefahr sind.
Hast Du schon einmal erlebt, dass
… eine Kollegin wegen ihrer Herkunft oder Meinung ausgegrenzt wurde?
… jemand gewalttätig angegriffen wurde?
… im Betrieb Kolleg*innen ungerecht und erniedrigend behandelt wurden? Dann weißt du, wie schwer es
		 ist, spontan und schnell die richtige Entscheidung zu treffen, laut zu werden und einzugreifen.
Im Bildungsurlaub wollen wir mögliche Handlungsstrategien kennenlernen, um mutig aufzustehen, die Meinung zu sagen, einzugreifen und beizustehen, wenn Ungerechtigkeiten und Anfeindungen passieren.
Dabei werden wir uns mit diesen Fragen beschäftigen:
Was braucht es, um
… mutig zu sein, Ängste zu überwinden aufzustehen, um jemanden zu helfen?
… nein zu sagen und andere Positionen zu beziehen?
… sich gegenseitig Mut zu machen in der jeweiligen Lebenswelt?
Gleichzeitig stehen auch der eigene Schutz sowie eigene Grenzen im Mittelpunkt der Betrachtung.
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 14 Personen begrenzt.
Seminarbeginn ist Montagmorgen 10.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Bildungsprogramm 2022
Die Planungen für das Bildungsprogramm 2022 laufen auf Hochtouren  - Themen und Termine festlegen,
Häuser reservieren, Ausschreibungstexte schreiben oder überarbeiten...
... und hoffen, dass wir in Zeiten von Corona dann auch möglichst alle Bildungsurlaube 2022 durchführen
können.
Wir werden - wie schon in den vergangenen Jahren - wieder eine gute Mischung aus bewährten
Themen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, und neuen Bildungsurlauben anbieten, die hoffentlich auch euer Interesse wecken. Natürlich wollen wir auch so viele Seminare  wie möglich anbieten, die
in diesem Jahr aufgrund von Corona ausgefallen sind.
Aller Voraussicht nach werden wir das Bildungsprogramm in der 45. Kalenderwoche
verschicken und dann in der darauffolgenden Woche auf unserer Internetseite veröffentlichen.
Im nächsten Newsletter im November werden wir euch den genauen Erscheinungstermin
nennen. Wir bitten um euer Verständnis, dass wir erst ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung Anmeldungen entgegennehmen können.

Personelle Veränderungen im Bildungswerk
Nachdem wir Birgit Groß zum 30.04.2021 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben, hat Uli
Wessely die Leitung des DGB Bildungswerk Hessen übernommen. Die damit frei gewordene Stelle der
Bildungsreferentin konnten wir zum 01.08.2021 mit unserer neuen Kollegin Katja Steiner besetzen, die
sich hier kurz vorstellen möchte:
Hallo!
Ich bin Katja Steiner, die neue Kollegin beim DGB Bildungswerk Hessen.
Als gebürtige Frankfurterin habe ich nach meinem Abitur erst mal eine
Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert und anschließend an der GoetheUniversität Pädagogik, Soziologie und Psychologie studiert. Vor meinem
Wechsel zum DGB Bildungswerk war ich als Bildungsreferentin im Jugendamt des Bistums Mainz tätig. Dort habe ich im Referat Freiwilligendienste junge Menschen in ihrem FSJ begleitet und die Bildungsangebote  
dieses sozialen Lerndienstes durchgeführt. Daher sind mir Seminararbeit
und das Zusammenarbeiten mit ehrenamtlichen Kolleg*innen in verschiedenen Teams bestens vertraut. Außerdem konnte ich viele Erfahrungen sammeln beim Ausbau des Zeitzeugenprojekts, im Rahmen dessen
Begegnungsveranstaltungen mit Überlebenden der NS-Diktatur durchgeführt werden. Für mich ist
dies einer von unzähligen Beiträgen vieler engagierter Menschen, unsere Demokratie zu stärken.
Ebenso wichtig ist mir der Einsatz für unsere Umwelt, um für uns alle, besonders aber für die jüngeren Generationen Zukunftsperspektiven zu schaffen. Ich wohne am Rand des Taunus und gehe in
meiner Freizeit dort gerne mit meinem Partner wandern. Ansonsten übe ich mich in Qi Gong und
Yoga oder genieße einfach Zeit mit meiner Familie und Freunden.
Aktuell freue ich mich sehr, jetzt die Bildungsangebote  des DGB Bildungswerks mitgestalten und
dabei viele von euch kennenlernen zu können.
Viele Grüße
Katja
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Kurzmeldungen - Termine - interessante Neuigkeiten
# SowasEssIchNicht - eine Initiative von unseren Partnern im Alentejo,
mit denen wir unsere Bildungsurlaube dort gemeinsam durchführen!
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Umweltzerstörung und Sklavenarbeit

Dritte Welt mitten in Europa: die superintensive Landwirtschaft und ihre Folgen
in Portugal
In allen Supermärkten werden sie angeboten: Beeren, verpackt in kleine Plastikbehälter, 125 Gramm für etwa 2
Euro. Die Produktionsbedingungen sieht man den appetitlichen Früchten nicht an: Sie wachsen in gigantischen
Plastikgewächshaus-Städten im Süden Europas oder Nordafrika, wo sie dem umliegenden Land das knappe Wasser entziehen – das durch die eingesetzten Pestizide zusätzlich belastet wird. Angebaut und geerntet werden sie
von modernen Sklaven: illegale oder halblegale Migrant:innen aus Asien, Afrika oder auch aus Osteuropa, die unter
zumeist unmenschlichen Bedingungen auf engstem Raum in Gemeinschaftsunterkünften hausen, für die sie auch
noch einen Teil ihres äußerst geringen Lohns aufbringen müssen.
Diese Bedingungen, für die zum Beispiel der Tomaten- und Erdbeeranbau im Süden Spaniens schon lange kritisiert
wird, kennzeichnen seit einigen Jahren auch in Portugal den Obst- und Gemüseanbau. Gelockt von EU-Fördermitteln, die bis zu 55 % der Investitionskosten decken, lassen sich internationale Konzerne im Alentejo und an der
Algarve nieder. Inder beschneiden Reben, Thailänder pflücken Himbeeren, die auch nach Deutschland exportiert
werden, Nepalesen ernten Brokkoli für Großbritannien, Pakistani Süßkartoffeln für Frankreich. Sie arbeiten in den
Beerenzucht an der Küste, im Avocado-Anbau an der Algarve und auf den neuen Olivenplantagen im Hinterland
nahe der spanischen Grenze. In ganz Portugal sind es nach Schätzungen der Bürgerrechtsorganisation SOLIM weit
über 40.000 Wanderarbeiter.
Seit der Fertigstellung des riesigen Alqueva-Stausees im Jahr 2002 hat sich die traditionelle Kulturlandschaft des
Alentejo massiv gewandelt. Mit ihrem lockeren Bestand an Korkeichen, Steineichen und Olivenbäumen, drunter
Weideland für Schaf und Schwarzes Schwein oder ein paar Reihen Wein, war sie an das typische Klima mit seinen
langen, heißen Sommern angepasst. Erst der Stausee ermöglichte eine konstante Bewässerung und damit die neuen landwirtschaftlichen Kulturformen.  Diese verbrauchen  sehr viel Wasser, pausenlos – und die Wasserwirtschaft
ist in Portugal größtenteils privatisiert und garantiert bei Engpässen nur die Belieferung der großen Abnehmer. Seit
den 1990er-Jahren versäumen es die portugiesischen Regierungen, die Verteilung des Wassers als öffentliches Gut
in Gesetzen festzuschreiben.
Der hyperintensive Beeren-Anbau findet mitten in einem Landschaftsschutzgebiet statt: Der Einzugsbereich des
Flüsschens Mira im Südwesten steht seit 1988 unter Landschaftsschutz, 1995 wurde er in den Naturpark Costa
Vicentina integriert, dessen Klippenwanderweg und Buchten viele von schönen Urlauben kennen. Die Plastikgewächshäuser, die 2005 erst 39 Hektar bedeckten, haben sich mittlerweile schon bis unmittelbar an die Felsen der
Steilküste ausgebreitet.
Diese Plastikarchitektur, die superintensiven Olivenplantagen im Landesinneren und auch die Avocadoplantagen an
der Algarve haben nicht nur die Landschaften grundlegend verändert, sie greifen auch ins Gefüge der ländlichen
Gesellschaft ein. Die Landarbeiter des Alentejo haben nach der Nelkenrevolution hart erkämpft, dass sie nicht nur
tageweise während der Erntezeit angestellt werden, sondern auch in den Wintermonaten abgesichert sind. Mittlerweile ist es wieder so, als hätte dieser Fortschritt nie stattgefunden – nur dass jetzt nicht mehr die portugiesischen
Landarbeiter ausgebeutet werden (die jungen Alentejaner arbeiten auf den Feldern in der Schweiz oder in Frankreich), sondern die Migranten.
Initiativen wie „Solidaridade ao Imigrante“ (SOLIM) oder #JuntosPeloSudoueste setzen sich für die Rechte der migrantischen Arbeitskräfte, gegen die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen und für die Interessen der traditionellen bäuerlichen Betriebe ein. Sie fordern
–
staatliche Vorgaben für die Wasserverteilung,
–
sorgfältige Kontrolle der Arbeitsbedingungen,
–
die Umsetzung wenigstens der minimalen Vorgaben der EG-Landwirtschaft sowie
–
ein besseres Lieferkettengesetz mit Mandat für Kontrollorgane und mit klarem Strafmaß bewehrt.

Bevor wenigstens diese Forderungen nicht umgesetzt werden, rufen wir dazu auf, Produkte aus dieser
Form der Landwirtschaft in den Regalen liegen zu lassen!
Weitere Infos unter https://www.facebook.com/sowasessichnicht oder https://www.instagram.com/sowasessichnicht/
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Für uns Gewerkschaften ist der Antikriegstag ein besonderer Tag der Mahnung: Nie wieder Krieg! Nie wieder
Faschismus! Er ist für uns ein Tag des Erinnerns daran,
dass Deutschland angesichts der Menschheitsverbrechen der Nazis besondere Verantwortung für den Frieden trägt. Für uns steht fest: Wenn wir künftig friedlich
und sicher zusammenleben
wollen, brauchen wir eine Politik, die auf Abrüstung und
Entspannung setzt, statt auf Aufrüstung und Abschreckung. Und wir brauchen eine Bundesregierung, die
sich dafür mit aller Entschlossenheit einsetzt. Die Weichen dafür werden bei der Bundestagswahl gestellt!
Die Bilanz der aktuellen Bundesregierung ist ernüchternd. Deutschland steht auf dem siebten Platz der Länder mit den größten Rüstungsausgaben. Unter den TopTen-Staaten weist der deutsche Verteidigungshaushalt
mit einem Plus von über fünf Prozent die größten Zuwachsraten auf. Für das laufende Jahr liegt er bei knapp
47 Milliarden Euro. Und wenn es nach der scheidenden
Bundeskanzlerin ginge, sollte Deutschland bis 2030 die
NATO-Zielvorgabe erfüllen und zwei Prozent des BIP für
Verteidigung ausgeben. Dies entspräche einer weiteren
Erhöhung des Wehretats um mehr als 20 Mrd. Euro.
Wider aller Vernunft stellt sich die deutsche Politik so in
den Dienst einer verhängnisvollen Logik von Aufrüstung
und Abschreckung – eine Logik, die inzwischen wieder
das Weltgeschehen prägt. Das internationale Wettrüsten hat unfassbare Ausmaße erreicht. Weltweit wurden
im letzten Jahr 1.644 Milliarden Euro ausgegeben. Alle
neun Atommächte stecken Unsummen in die Modernisierung ihrer nuklearen Waffenarsenale. Gleichzeitig ist
der kürzlich verlängerte russisch-amerikanische „New
Start“-Vertrag das letzte verbliebene Rüstungskontrollregime für Atomwaffen. Auch deshalb fordern wir von
der nächsten Bundesregierung, dass sie die deutsche
Verweigerungshaltung aufgibt und endlich den UNVertrag über das Verbot von Atomwaffen unterzeichnet.
Die Hoffnung, dass der Fall des Eisernen Vorhangs in
eine stabile globale Friedensordnung und ein Zeitalter
der multilateralen Kooperation münden würde, hat sich
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die internationalen Beziehungen sind hochgradig fragil und zunehmend durch
die Großmachtansprüche im Kräftedreieck USA, China

und Russland geprägt. Mit der neuen „NATO 2030“-Strategie soll der Weg weg von einem Verteidigungsbündnis hin zu einer Interventionsallianz für Militäreinsätze
außerhalb des Bündnisgebiets bereitet werden. Durch
eine Stärkung der nuklearen Abschreckung und durch
Pläne für eine stärkere militärische Präsenz im indopazifischen Raum setzt die NATO gezielt auf Konfrontation
gegenüber Russland und China.
Es ist höchste Zeit, das Ruder herum zu reißen! Wir benötigen die Rüstungs-Milliarden dringend für andere
Zwecke. Im Zuge der Corona-Krise haben sich die sozialen Ungleichheiten und die Verteilungskonflikte in unserem Land und weltweit verschärft. Auch jenseits der
Auswirkungen der Pandemie zeigt sich, wie sehr wir auf
einen starken und solidarischen Sozialstaat angewiesen
sind, der über solide Finanzierungsgrundlagen verfügt.
So muss etwa der steuerfinanzierte Bundeszuschuss
zur gesetzlichen Rente steigen, wenn die Folgen einer
immer älter werdenden Bevölkerung nicht einseitig den
Rentenversicherten. aufgebürdet werden sollen. Gleichzeitig leben wir, getrieben durch den Klimawandel und
durch rasante Fortschritte bei der Entwicklung und dem
Einsatz digitaler Technologien, in einer Zeit gewaltiger
Umbrüche. Eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich vernünftige Gestaltung der damit
verbundenen Transformation unserer Gesellschaft wird
uns nur mit Hilfe massiver Zukunftsinvestitionen gelingen.
Deshalb nehmen wir Gewerkschaften die nächste Bundesregierung in die Pflicht: Wir erwarten von allen an
der Regierung beteiligten Parteien, dass sie klar Position beziehen – für Abrüstung und Entspannung.
Um für die Bundestagswahl ein deutliches Zeichen zu
setzen, führen wir am Antikriegstag im Rahmen des
Friedensbündnisses „Abrüsten statt Aufrüsten“ zahlreiche Aktionen durch. Beteiligt Euch! Was wir wollen, ist
eine neue Politik der gemeinsamen Sicherheit.

„Abrüstung und Entspannung wählen!“
Darum geht es!
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Weitere Infos unter https://frankfurt-rhein-main.dgb.de/
und allgemein für viele deutsche Städte unter
https://www.friedenskooperative.de/termine/antikriegstag-(1.-September
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069 273005-61
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