Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft in der
NaturwissenschaftlerInnen-Initiative
"Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit" e.V.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 50 € pro Jahr,
für SchülerInnen, Arbeitslose und Studierende 30 € pro Jahr.

NaturwissenschaftlerInnen engagieren sich
Kriege lehnen wir prinzipiell ab, eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft ohne
Waffen ist unser Ziel.

Ich werde einen Beitrag von ..........€ jährlich überweisen.
Bankverbindung

Wir wissen
Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das, was wir
widerspruchslos hinnehmen.

Deshalb
haben sich über 500 NaturwissenschaftlerInnen in der Initiative "Verantwortung für
Frieden und Zukunftsfähigkeit" zusammen gefunden.
Aus dem Protest gegen atomare Aufrüstung in den 1980er Jahren hat sich ein nachdenklicher Blick auf die Nutzung moderner Großtechnologien entwickelt. Der grenzenlosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen stehen wir ebenso kritisch gegenüber
wie der unreflektierten Einbindung der modernen Wissenschaft in das herrschende
Wirtschaftssystem.

Was uns bewegt, ist die Verantwortung für Frieden und Abrüstung,
das Ökosystem Erde, die Folgen unseres eigenen Tuns.
Wir wollen das mit naturwissenschaftlichen Fachwissen und unserem persönlichen
Engagement zur Wahrung des Friedens und für einen ethisch verantwortlichen Umgang mit Wissenschaft und Technik und ihren Folgen bewirken.
Naturwissenschaftlich technische Entwicklungen im zivilen, sowie im militärischen
Bereich haben weit reichende Konsequenzen für alle Fragen des Friedens und des
Menschen, aber auch des Friedens mit der Natur.
Wir fühlen uns dazu verpflichtet, mit unseren Überlegungen und Arbeiten über die
traditionellen Grenzen der Fachwissenschaft in Forschung und Lehre hinauszugehen
und unsere gesellschaftliche Verantwortung als WissenschaftlerInnen, TechnikerInnen und als StaatsbürgerInnen gerecht zu werden.

Name

"Verantwortung für den Frieden"
Postbank Köln
IBAN DE24 3701 0050 0393 4085 04
BLZ 370 100 50
Konto Nr. 393 408 504

_______________________________________________

Vorname _______________________________________________
Anschrift _______________________________________________
Tel. / Fax _______________________________________________
Email

_______________________________________________

Beruf

_______________________________________________

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Bitte einsenden an:
NaturwissenschaftlerInnen-Initiative e.V.
Marienstraße 19/20
10117 Berlin
oder per Mail an
geschaeftsfuehrung@natwiss.de
www.natwiss.de

