
Aufruf zum Mitmachen!

Dritter weltweiter Aktionstag zu Rüstungsausgaben – 
Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) 2013

Am  15.  April  2013  trefen  sich  Menschen  überall  auf  der  Welt  zum  Aktionstag  gegen 
Rüstungsausgaben (GDAMS). Macht mit! 

Die aktuelle Wirtschaftskrise setzt die Regierungen der Welt unter Druck, ihre Ausgaben für 
grundlegende  menschliche  Bedürfnisse wie  Abwehr  des   Klimawandels,  Bekämpfung 
tödlicher Krankheiten und Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele, zu reduzieren. Bis 
auf  einige  mutige  Ausnahmen  verschwenden  Regierungen  dennoch  weiterhin  ungeheure 
Ressourcen in die Rüstung des Militärs. Der Jahresbericht des Stockholmer Internationalen 
Friedensforschungsinstituts (SIPRI)  zeigt, dass die Regierungen der Welt mehr als je zuvor 
für die Armeen ausgeben: 1.738 Milliarden Dollar pro Jahr. Wenn wir dieses Geld für andere 
Zwecke benutzen könnten, könnten wir uns den tatsächlichen Herausforderungen an unseren 
Planeten  stellen.

Datum: MONTAG, 15. APRIL 2013

Am 15. April wird SIPRI seine Daten für das Jahr 2012 veröfentlichen. An diesem Tag ist auch 
‘Tax Day’ in den Vereinigten Staaten (d.h.  Tag, an dem die jährlichen Steuern fällig  sind). 
Dieser  Tag  ist  ideal  für  Sensibilisierungsaktivitäten,  die  den  Anteil  des  amerikanischen 
Staatsbudgets aufzeigen, der in die Verteidigung und die Unterstützung von Kriegen übersee 
fiesst, während soziale Dienstleistungen gekürzt werden, und kann viel Aufmerksamkeit der 
Medien auf sich ziehen.
Organisatoren können ihre Aktionen aber auch an einem anderen Datum um den 15. herum 
durchführen.

GDAMS  2012  war  ein  grosser  Erfolg  und  in  43  Ländern  wurden  über  140  Aktionen 
durchgeführt. In 2013 werden Aktivisten wieder ganz verschiedene Aktivitäten organisieren – 
von Protesten bei Militärstützpunkten über Fortbildungen bis zu Flashmobs. Jede Gruppe wird 
ihren eigenen Zugang zum Thema fnden, aber das gemeinsame Ziel ist es, die Zahlen für die 
neuesten Rüstungsausgaben aufzuzeigen. Diese Aktivitäten in den Haupstädten und anderen 
Orten dienen dazu, unser Wissen zu Rüstungsausgaben mit den Medien zu teilen und ihnen 
Gelegenheit zu geben, Fotos zu machen. 

Machen wir es noch eindrucksvoller!  

Um in der Umwidmung der Rüstungsausgaben zu sozialen Projekten Erfolge zu verzeichnen, 
müssen wir dieses Thema im nächsten Jahr höher auf der politischen Agenda platzieren. Wir 
müssen so viele Leute wie möglich dazu ermutigen, unserem Anliegen ihre Stimme zu leihen 
und sich zu engagieren, um  Regierungen davon zu überzeugen, dass sie die Gelder des 
Verteidigungssektors  an  soziale  Programme umverteilen.  Die  Zusammenarbeit  mit  den 
unterschiedlichen  Teilen  der  Gesellschaft,  von  Jugendorganisation,  über  religiöse 
Gruppierungen  und  Entwicklungsexperten  bis  zu  Gewerkschaften,  wird  unsere  Wirkung 
vervielfachen.

Regelmässige Updates vor und nach dem Anlass sind wichtig. Eure Ideen können uns und 
andere Leute zu neuen und kreativeren Aktionen inspirieren. Bitte schreibt uns auch einen 
kleinen Bericht  über  eure durchgeführte  Aktion  und macht  so  viele  Fotos  und Videos wie 
möglich. Die Besten werden dann auf der GDAMS Homepage veröfentlicht. 

Zusammen können wir es schaffen! Macht mit bei GDAMS 2013!
                                                                                                                        www.gdams.org


