
Sehr geehrte/r ….

Bei der Bundestagswahl im September 2021 bewerben Sie sich um ein Bundestagsmandat im 
Wahlkreis Karlsruhe für .... Partei.

Als eine seit 1980 in der Friedensbewegung engagierte Frauengruppe in Karlsruhe interessieren wir 
Frauen für Frieden uns dafür, welche die friedensfördernden programmatischen Inhalte Ihres 
persönlichen Wahlprogramms sind. 

Das Szenario „Sicherheit neu denken“, www.sicherheitneudenken.de, das in Baden von der 
Evangelischen Landeskirche entwickelt worden ist, zeigt auf, wie wir mit rechtzeitigen Investitionen in 
ziviler Krisenprävention und frühzeitiger Konfliktbearbeitung unsere Sicherheit nachweislich 
kostengünstiger, effektiver und nachhaltiger erhöhen können als durch Anwendung von Gewalt und mit 
militärischer Aufrüstung. Ist Ihnen das Szenario bekannt und werden Sie sich für das Bekanntwerden 
und für die Umsetzung der Inhalte engagieren? 

Wie stehen Sie zu der Aussage, dass der Wohlstand der westlichen Welt (hauptsächlich Europa und 
USA) auf der Ausbeutung von Ressourcen und menschlicher Arbeitskraft der Länder des Südens - 
Afrika und Teile von Asien - beruht? Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um diese grundlegende 
Ungerechtigkeit zu beseitigen? 

Die Waffenexporte der Bundesrepublik haben zugenommen. Kriegerische Konflikte nehmen mehr und 
mehr zu. Werden Sie sich als Abgeordnete/r dafür einsetzen, diese Entwicklung zu stoppen, bzw. hier 
ein Umdenken einzuleiten?  
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesrepublik dem UN-Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen beitritt? 

Unsere Welt und unser Land stehen vor immensen ökologischen, politischen und sozialen 
Herausforderungen: Klimakrise, Covid19-Pandemie. Soziale und ökonomische Ungleichheiten, 
zunehmende Konflikte und Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft fordern deutliche 
Stellungnahmen und klares politisches Handeln. Werden Sie sich nachhaltig für die Lösung dieser 
gewaltigen Probleme einsetzen, und welche konkreten Vorschläge bringen Sie dazu ein? 

Wir hoffen auf Ihr Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Erhalt der lebensnotwendigen 
Ressourcen unserer Erde: „Bewahrung der Schöpfung“. 

Wir freuen uns auf Ihre Antwort, die wir ggf. an interessierte Menschen weitergeben werden. 
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