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N E I N !

Wichtiger denn je!
Seit dem Einmarsch Russlands in die 
Ukraine, ist jedem klar geworden, 
wie wichtig ein sicherer und friedli-
cher Ort zum Leben ist. Der Krieg in 
der Ukraine, der bereits seit 2014 
gegen die Regionen des Donbass 
geführt wird und nun auf ein neues 
Level der Aggression getrieben 
wurde, zeigt eindrücklich, wie viel 
Leid für politische und wirtschaftliche 
Interessen über die Menschen 
gebracht wird.

Er zeigt aber auch, wie heuchlerisch 
die Bundesregierung ist, die seit 
Jahren rechtfertigt, dass kein Geld 
für unsere Schulen, kein Geld für das 
Gesundheitssystem und kein Geld für 
die Umwelt da sei.
Er zeigt, wie flexibel ein Bundeshaus-
halt doch sein kann, um über Nacht 
100.000.000.000 Euro für eine 
weitere Aufrüstung und Eskalation 
bereitzustellen, der „Deutschland 
bisher kritisch gegenüberstand.“ 
(FDP-Politikerin).
Er zeigt, wie schnell Rüstungsexporte 
in Krisengebiete auf einmal doch 
legitim seien, um im Hintergrund die 
Mäuler der deutschen Rüstungsin-
dustrie zu füllen.
Und er zeigt, wie heuchlerisch, aber 
auch selektiv ukrainische Flüchtende 
willkommen geheißen werden, wäh-
rend andere an den EU-Außengren-
zen im Mittelmeer ertrinken.

Unsere Antwort als lernende und 
arbeitende Jugend auf diese Schwei-
nerei darf es nicht sein, der Kriegs-
stimmung aufzuspringen und eine 
weitere Eskalation zu rechtfertigen. 
Eine Lösung des Konflikts kann nur 
auf diplomatischem Wege unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsinte-
ressen aller betroffenen Parteien 
gefunden werden.

Die Welt brennt!
Nicht nur erst seit Ende Februar gibt 
es auf der Welt Krieg und Vertrei-
bung. Seit Jahrzehnten werden 
Kriege mit wirtschaftlichen und mili-
tärischen Mitteln geführt. Als Oster-
marsch Jugendbündnis lehnen wir 
jegliche imperialistische Expansion 
ab und stellen uns gegen Kriegspro-
duzenten aus Kassel, Deutschland 
und Europa!

Als Jugend müssen wir uns jetzt stark 
machen, gegen eine weitere Aufrüs-
tung auf Kosten unserer Bildung, 
Gesundheit und Umwelt! Wir müssen 
der Kriegshetze der NATO entgegen 
treten und solidarisch mit der ukrai-
nischen, sowie russischen Bevölke-
rung sein! Wir müssen die Doppel-
standards der Bundesregierung und 
NATO aufzeigen und Kriege überall 
verurteilen!

Kommt mit uns zum Ostermarsch auf die Jugendroute!
Wir fordern:
• Stopp aller Militärinterventionen!
• Abrüsten statt Aufrüsten
• Nein zur NATO!
• Geld für Bildung statt für Rüstung!
• Fluchtursachen bekämpfen – Rüstungsexporte stoppen!


