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FriedensAttac ist eine Inhaltgruppe der globalisierungskritischen NGO Attac. Diese überregionale 
Attac-Gruppe zeigt die ökologischen und sozialen Konfliktursachen auf, um Transformationspfade 
für eine friedliche Welt zu entwickeln und schrittweise umzusetzen. Ziel für alle Attac-Gruppen ist 
das „Gute Leben für alle“. FriedensAttac sieht den Schwerpunkt seiner Friedensarbeit einerseits im 
Aufzeigen der machtpolitischen und strukturellen Ursachen, die hinter Feindbildpropaganda und 
Hochrüstung stehen und andererseits im Aktionismus, mit denen sich die Gruppe um mehr 
Aufmerksamkeit für die Themen Frieden, Neutralität und Gewaltursachen bemüht.  
 
Mit dem Blick auf die enormen Rüstungsausgaben – 2019 wurden mit fast 2.000 Mrd.Dollar 
Militärausgaben weltweit ein trauriges „Allzeit-Hoch“ erreicht – will die Gruppe FriedensAttac 
Transformations- und Konfliktvermittlungspfade suchen und veröffentlichen: weg von der 
bedrohlichen, widersprüchlichen, militärischen „Friedenssicherung“ mit zerstörerischen 
Rüstungsinvestitionen – die NATO fordert 2% Militärbudget von allen Mitgliedsländern – hin zur 
kontinuierlichen Friedensarbeit für gewaltlose Konfliktlösungen. Wir schließen uns dem Vorschlag 
des profilierten Friedensforschers Prof. Werner Wintersteiner an, der im neutralen Österreich den 
Umbau des Verteidigungsministeriums in ein Ministerium für Frieden und Sicherheit fordert. 
 
Wir sehen Frieden genauso wie Umwelt- und Klimaschutz als Querschnittthema im Sinne der von  
der UN formulierten Nachhaltigkeitsziele (SDG 16 = Frieden), dass in alle gesellschaftlichen Bereiche 
hineinspielt, ja mehr sogar, das die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen auf unserem 
Planeten ist. Gemäß dem Motto: „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ 
 
Unsere Vision ist, das neutrale Österreich zu einem weltweiten Vorbild und Zentrum für 
Friedensinitiativen zur Konfliktvermeidung, Gewaltfreiheit und Konfliktbereinigung heranzuführen 
und den Weg zu einem neutralen Europa mitzugestaltet.  
 
FriedensAttac ist eine aktive Gruppe in AbFaNG, dem losen Aktionsbündnis für Frieden, aktive 
Neutralität und  Gewaltfreiheit. Bei all seinen Aktionen und Veröffentlichungen handelt 
FriedensAttac gemäß den Grundsätzen der Attac-Deklaration „Ein gutes Leben für alle“. 
 
 

Laut den im April 2020 
veröffentlichten Daten von SIPRI, 
dem Stockholm International 
Peace Research Institut, war die 
Dekade 2010 – 2019 jene, bei der 
die größten Zuwächse der 
Militärausgaben der 
Menschheitsgeschichte 
verzeichnet werden konnten. 
Allein im Jahr 2019 wurden 
weltweit 1.917 Milliarden US 
Dollar ausgegeben, das sind 5,25 
Mrd. Dollar pro Tag! – Wie würde 
unsere Welt aussehen, wenn diese 
Summe täglich in die sozio-
ökologischen Transformation 
investiert werden würde! 
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