
Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 11.6. werden tausende von friedlichen Demonstrierenden mit einer 
Menschenkette von Kindsbach bis zur US-Militärbasis Ramstein gegen den 
illegalen Drohnenkrieg, der durch die dort befindliche Relaisstation ausgeht, 
protestieren. 

Sie werden sich für die Schließung der Relaisstation, ein Ende der weltweiten 
Drohneneinsätze und einen Konversionsprozess einsetzen, der zu einer zivilen 
Nutzung des Geländes der Militärbasis unter Sicherung sowie Ausbau der 
Arbeitsplätze führen soll. 

Diese Menschenkette wird begleitet und vorbereitet werden: 

 durch mehrere öffentliche Veranstaltung am Freitag den 10.06.2016 in 
der Versöhnungskirche von Kaiserslautern, u.a. mit, dem ehemaligen 
Staatssekretär des Verteidigungsministeriums in der Regierung Helmut 
Kohls, Willy Wimmer und Albrecht Müller, ehemaliger Planungschef im 
Bundeskanzleramt unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut 
Schmidt. Weitere Infos: http://www.ramstein-kampagne.eu/fr-10-6-
stopp-ramstein-drohnen-kriege-beenden/  

 durch ein mehrtägiges Friedenscamp in der Nähe von Ramstein-
Miesenbach vom 8.-12.6., welches am 8.6. mit einem Friedensfest 
eröffnet wird und am 9.6. einen Tag der offenen Tür für die lokale 
Bevölkerung veranstaltet. Weitere Infos: http://www.ramstein-
kampagne.eu/camp/  

 vielfältige weitere öffentliche Aktionen 

Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite www.ramstein-
kampagne.eu. 

 

Der genaue Ablauf der Menschenkette am 11.6. ist wie folgt geplant: 

 Drei Auftaktkundgebungen (11.00 bis 13.00 Uhr in Kaiserslautern, 11.30 
bis 13.30 Uhr in Landstuhl und ebenso in Ramstein-Miesenbach). 
 

Die genauen Orte für die Auftaktkundgebungen sind: 

 In Kaiserslautern am Hauptbahnhof. Das ist ein wirklich attraktiver 
Kundgebungsort, von dem aus alle Strecken der Menschenkette per 
öffentlicher Nahverkehr gut und zeitnah erreichbar sind,  

 in Landstuhl an der Stadthalle als zentraler Ort und Knotenpunkt für die 
Menschenkette, 

 auf dem Marktplatz in Ramstein-Miesenbach als Symbolort, als kleinere 
Stadt mit interessierter und zu überzeugender Bevölkerung. 
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Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist u.a. Oskar Lafontaine (DIE LINKE), 
Ray McGovern (ehemaliger CIA-Mitarbeiter), Claudia Kohde-Kilsch 
(Wimbledon-Siegerin), Roland Vogt (Konversionsexperte), Tabea Rößner (MdB 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ) und Claudia Haydt (Informationsstelle 
Militarisierung) als RednerInnen zu gewinnen. Alle weiteren RednerInnen 
werden wir in Kürze auf der Webseite www.ramstein-kampagne.eu 
veröffentlichen.  

Die Menschenkette, die dann von den drei Kundgebungen aus gebildet werden 
soll, ginge dann vom  Bahnhof Kindsbach, über Landstuhl, zur Gedenkstätte der 
Flugzeugkatastrophe in der Nähe der Air Base bis nach Ramstein-Miesenbach 
und soll um 15.00 Uhr geschlossen sein. 

Danach wird in der Nähe der Air Base die Abschlusskundgebung stattfinden. 
Beginn gegen 15.30 Uhr. 

Die TeilnehnmerInnen der Auftaktkundgebungen bekommen auf der 
Kundgebung einen Hinweiszettel mit der Information, an welchen Ort sie sich 
per S-Bahn oder Regionalexpress  im Anschluss an die Kundgebung begeben 
sollen, um die Menschenkette zu bilden. 

Eine Übersichtskarte über den Streckenverlauf finden Sie unten. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen Reiner Braun (0172 2317475) und Pascal Luig 
(0177 7872145) zur Verfügung. 
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