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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Frieden und Frauen – immer noch ein besonderes 
Thema. Einerseits, weil Frauen besonders unter 
Kriegen und Konflikten leiden. Sie sind verletzlicher 
und sie sind in besonderer und grausamer Weise Ziel 
von Angriffen. Man kann sagen, die Perversität der 
männlich geprägten Kriege zeigt sich insbesondere 
in der gezielten sexualisierten Gewalt gegen Frauen.
Zum anderen sind Frauen in dieser von Männern 
gestalteten Welt weitgehend ausgeschlossen 
von Friedens verhandlungen und Kon-
fliktprävention. So auch bei den 
Genfer Verhandlungen zu Syrien. 
Da ist es schon mehr als eine 
Geste, wenn der UN-Sonder-
vermittler Staffan de Mistura 
in diesem Jahr zum ersten 
Mal ein Beratungsgremi-
um von Syrerinnen in die 
offizielle Delegation formell 
einbezogen hat, weil in den 
Delegationen der verfeindeten 
Seiten kaum Frauen vertreten 
sind. 
Frauen sind nicht die besseren Menschen. 
Ursula von der Leyen treibt hier die Militarisierung 
voran und Angela Merkel findet die völkerrechts-
widrige Bombardierung eines syrischen Militär-
stützpunktes durch die USA „nachvollziehbar“. Aber 
50 Prozent der Menschheit weitgehend von der 
Entwicklung zu Frieden und Gerechtigkeit auszu

schließen, heißt wertvolle Fähigkeiten und Erfah-
rungen zu ignorieren. Frauen haben aufgrund ihrer 
sozialen Rollen in den Gemeinschaften schon immer 
eine größere Verantwortung für den Zusammenhalt 
übernommen. Dazu gehört auch, Konflikte friedlich 
zu lösen.
Es gibt seit dem Jahr 2000 die UNResolution 1325 zu 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“, in der völkerrecht-

lich verbindlich geregelt wird, dass Frauen auf 
allen Ebenen von Friedensprozessen 

und Sicherheitspolitik angemessen 
zu beteiligen sind. Das ist jetzt 

bald 17 Jahre her, doch diese 
Resolution ist in der Öffent-
lichkeit weitgehend unbe-
kannt. Der Schwerpunkt 
des Antikriegshauses im 
Mai beschäftigt sich mit die-
ser Resolution in Form einer 

Ausstellung und eines Vortra-
ges von Dr. Ute Scheub. Lernen 

wir also mehr darüber, wie diese 
Welt eine friedlichere werden kann.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Ihr Berndt Waltje vom Antikriegshaus Sievershausen
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Wenn man es ernst 

mit dem Frieden meint, 

dann muss man 

die Frauen ernst nehmen. 

(Leitspruch der globalen Kampagne 

„Women. Seriously!“)

Auch in diesem Jahr steht das Antikriegshaus am 
1. Mai vor dem Lehrter Rathaus -  dieses mit einer 

Malaktion zum Völkerrechtsdenkmal
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Ohne Frauen keine Frieden
Ausstellung vom 2 Mai.-16. Juni 2017 
im Antikriegshaus: Fortsetzung der 
Veranstaltungsreihe „Frieden geht. 
Anders!“

Frauen sind MUTIG.
Frauen brauchen SCHUTZ.
Ohne Frauen gibt es keinen FRIEDEN.

2010 entwickelten die  „FriedensFrauen Welt-
weit“ diese Ausstellung anlässlich des zehnten 
Jahrestages der UNResolution 1325 zu Frau-
en, Frieden und Sicherheit. Gezeigt wurde sie 
erstmals in der Eingangshalle des UNO Sicher-
heitsrates in New York. Die Nachricht der Aus-
stellung ist klar: Ohne gerechte Beteiligung der 
Frauen ist jeder Friedensprozess zum Schei-
tern verurteilt. 
Im Zentrum stehen die Forderungen, die die 
UNResolution 1325 formuliert. Das Leiden von 
Frauen in Konflikten und was Frauen dennoch 
an Überlebens strategien und Konfliktlösungen 
schaffen, wird eindringlich und klar formuliert. 
Die Friedensarbeit von Frauen macht einen 
essentiellen Bestandteil der zivilen Konflikt-
prävention und Friedenskonsolidierung aus. 

Dennoch müssen Frauen immer wieder um 
einen festen Platz im Kreis der internationa-
len Akteure kämpfen. Der Beitrag von Frauen 
in friedenschaffenden Maßnahmen wird allzu 
häufig ignoriert. 

Wir freuen uns, Ihnen diese Ausstellung zeigen 
zu können. Lernen Sie Friedensfrauen kennen 
und erfahren Sie, wie weit ihre Arbeit reicht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Ausste-
lung kann dienstags und freitags von 10 bis 17 
Uhr sowie nach Vereinbarung (telefonisch un-
ter 05175/5738, EMail info@antikriegshaus.
de) angesehen werden.
Antikriegshaus Sievershausen, Kirchweg 4A, 
31275 LehrteSievershausen. Parkplätze in der 
Straße Zum Krähenfeld und im KlausRauter-
berg-Weg.

Die Veranstaltungsreihe „Frieden geht. 
Anders!“ wird gefördert durch den Fonds 
Frieden Stiften der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers

Demnächst im Antikriegs
haus
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Das sagen 
andere

Freitag 12. Mai 2017  -  19.30 Uhr
Ohne Frauen kein Frieden 

Vortrag von Dr. Ute Scheub

Publizistin, Mitglied im „Frauensicherheitsrat“ 
und bei den „1000 Friedensfrauen weltweit“

Frauen sind nicht die „besseren Men schen“ und 
WeltRetterinnen, aber sie haben mehr Distanz 
zu Strukturen von Macht und Militär. Aufgrund 
ihrer sozialen Rollen haben sie größere Fähig-
keiten entwickelt, Konflikte friedlich zu lösen. In 
praktisch allen Kriegen sind Frauen die ersten, 
die Brücken zum „Feind“ aufbauen, Versöhnung 
versuchen, Menschenrechte und stabile demo-
kratische Gesellschaften einfordern.
Die UNResolution 1325 „Frauen, Frieden 
und Sicherheit“ nimmt dieses Thema auf 
und fordert die gleichberechtigte Einbindung 
von Frauen auf allen Ebenen  von Friedens
prozessen.
Ute Scheub wird aus dem mühseligen Alltag der 
Umsetzung der Resolution berichten, aber auch 
Geschichten des Gelingens präsentieren, wie 
Frauenorgani sationen ganze Kriege stoppten.
Eine Veranstaltung in der Reihe „Frieden geht. 
Anders!“, gefördert von AGDF und Fonds Frie-
den stiften der ev.luth Landeskirche Hannovers 

Mit der am 31. Oktober 2000 verabschiede-
ten Resolution 1325 zu „Frauen, Frieden und 

Sicherheit“ (Women, Peace and Security) des 
UNSicherheitsrates wird völkerrechtlich ver-
bindlich geregelt, dass Frauen auf allen Ebe-
nen von Friedensprozessen und Sicherheits-
politik angemessen zu beteiligen sind. Die 
UN-Mitgliedsstaaten werden aufgerufen, die 
unterschiedlichen Lebensbedingungen von 
Frauen und Männern im Kontext von Krieg und 
Nachkriegssituationen, in der zivilen Krisen-
prävention und beim staatlichen Wiederauf-
bau zu berücksichtigen. Frauen und Mädchen 
sind vor sexualisierter Gewalt zu schützen. 

Ohne Frauen keinen Frieden
(aus der Dankesrede von Heide Serra, AMIcA 
e.V., anlässlich der Verleihung der Sievershäu-
ser Ermutigung am 10.12.2016)
In unseren Kreisen – und damit meine ich die 
Kreise der vielen Frauenorganisationen, in-
itiativen und aktivistinnen, in denen wir uns 
bewegen – heißt es oft, ohne Frauen gebe es 
keinen Frieden. 
Klingt eigentlich logisch: Frauen sind die Hälfte 
der Menschheit. In Kriegen und Konflikten ge-
hören sie und ihre Kinder sogar zur Mehrheit 
jener Menschen, die aus ihren Häusern, aus 
ihrer Heimat vertrieben werden: 75  80 % der 
Flüchtlinge weltweit sind Frauen und Kinder. 

Sie sind in erster Linie betroffen, wenn Bomben 
über bewohntem Gebiet abgeworfen, wenn 
Sprengsätze zwischen Wohnhäusern gezündet 
werden: 90% der Getöteten und Verwundeten 
solcher Angriffe sind Zivilisten – mehrheitlich 
Frauen und Kinder. Und sie sind besonders 
grausamen Formen der Gewalt ausgesetzt, die 
als Teil der Kriegsstrategie verwendet werden: 
Angriffe nicht nur auf den Körper von Mädchen 
und Frauen, sondern auch auf ihre Seelen, auf 
ihre Familien, auf die Gesellschaft, in der sie le-
ben, auf ihre und auf unser aller Zukunft. 
Neunzehn Länder zählt der diesjährige Bericht 
des UNSicherheitsrats zu Conflictrelated Se-
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xual Violence auf, in denen nachweislich se-
xualisierte Kriegsgewalt gegen Frauen und 
Mädchen, Männer und Jungen angewandt 
wird oder wurde. Gerechtigkeit und eine An-
erkennung ihres Leids, eine gesellschaftliche 
Rehabilitation erfahren die wenigsten – im Ge-
genteil. Überlebende müssen Stigmatisierung 
und soziale Ausgrenzung fürchten, sie müssen 
fürchten, dass sie nie wieder einen Platz in 
ihrer Gesellschaft finden, dass sie chancenlos 
bleiben  und verelenden.
Eine junge Syrerin sagte uns: „Während der 
Revolution verlor ich meine Jungfräulichkeit 
durch einen Angriff und mein Bruder seinen 
Arm. Während ihm sein Verlust eine Medaille 
einbrachte, ist mein Verlust ein Grund für ihn, 
mich zu töten.“
Wir haben uns dieses Thema nicht ausgesucht 
– es hat sich uns bereits unmittelbar zu Beginn 
unserer Arbeit im von Krieg und Gewalt zerris-
senen ehemaligen Jugoslawien aufgedrängt. 
Und ist es bis heute geblieben. Sexualisierte 
Gewalt als Mittel der Kriegsführung durchzieht 
die Geschichte aller Länder, Regionen und 
Konflikte von der Antike bis in die heutige Zeit.
Angesichts dieser Tatsachen ist es tatsäch-
lich mehr als logisch: Ohne die Situation von 
Frauen und Mädchen vor dem Ausbruch eines 
Konflikts, im Krieg und danach in Betracht zu 
ziehen, ohne ihr Leid, ihre Ängste und Nöte zu 
kennen und für ihren Schutz und ihre Sicher-
heit zu sorgen, kann es keinen dauerhaften 
Frieden geben. 
...
Nach dem Krieg ist der Krieg noch lange nicht 
vorbei. Das gilt ganz besonders für Frauen und 
Mädchen.
»Die Frau ist die Säule in der bosnischen Fami-
lie«, sagte Saliha Duderija, Vizeministerin für 
Menschenrechte und Flüchtlinge in Bosnien 
und Herzegowina 2013 dem SZMagazin. »Se-
xuelle Gewalt bringt diese Säule zum Einstür-
zen.« 
Wie soll, wie kann, angesichts solcher innerer 
Verwüstungen, die Seele eines ganzen Landes 
befriedet und befreit werden? 
Genauso richtig ist aber auch: Frauen mit all 
ihren Stärken und Fähigkeiten sind Handelnde, 
sie sind Akteurinnen, die Friedensprozesse und 
Wiederaufbau entscheidend beeinflussen.

Vor dieser Erkenntnis entstanden in den ver-
gangenen zwanzig Jahren viele wichtige poli-
tische Instrumente, die dieser Tatsache Rech-
nung tragen. Ein Dokument, auf das wir uns in 
unserer Arbeit immer wieder beziehen, ist die 
UNSicherheitsratsresolution 1325 zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit. Darin steht unter an-
derem, Frauen sollen teilhaben an all den Pro-
zessen, die Kriege beenden und den  Frieden 
gestalten.
Und tatsächlich: Seit der einstimmigen Ver-
abschiedung dieser Resolution im Oktober 
2000 steigt die Zahl der Friedensabkommen, 
in denen auf die Situation von Frauen Bezug 
genommen wird. Lokale Frauenorganisatio-
nen sowie GenderExpertinnen und Experten 
werden häufiger um Rat gefragt, wie Friedens-
pläne auszusehen hätten, die allen gerecht 
werden. Der Erwähnung des Verbots von se-
xualisierter Kriegsgewalt in von der UN mit 
ausgehandelten Waffenstillständen hat sich 
von 2010 – 2014 sogar verdreifacht.
Aber – kann man das eigentlich? Den Frieden 
messen? Frieden in Zahlen ausdrücken? Die 
globale Studie zu der erwähnten Resolution 
1325 aus dem Jahr 2015 hält sehr ermutigen-
de Zahlen bereit: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Friedensabkommen länger als zwei Jahre 
eingehalten wird, steigt durch die Beteiligung 
von Frauen an den Verhandlungen um 20 Pro-
zent. Die Chance, dass der Frieden 15 Jahre 
hält, steigt sogar um 35 Prozent, wenn Frau-
en mitreden! Ein „Stabilitätspakt“ mit einer 
35prozentigen Aussicht auf Erfolg in den kom-
menden 15 Jahren – das ist sogar eine ganz 
außerordentliche Zahl!
Wodurch wird das möglich? Die Globale Studie 
zur UNResolution 1325 von 2015 zeigt, dass 
Frauen, die an Friedensverhandlungen teil-
nehmen, die Dynamik der Gespräche verän-
dern und eher Ursachen ansprechen, die den 
Konflikten zugrunde liegen. Außerdem erhöht 
sich der Druck auf Verhandlungspartner, zu 
einer Einigung zu kommen bzw. gescheiterte 
Gespräche wieder aufzunehmen.  Dabei müs-
sen Frauen nicht immer so weit gehen, wie die 
Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee 
aus Liberia, die widerspenstige Verhandlungs-
führer gemeinsam mit anderen Aktivistinnen 
kurzerhand im Konferenzraum einschloss und 
erst wieder herausließ, als diese die Gesprä-
che fortsetzten. 
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Ein Plakat der Ausstellung „Ohne Frauen keinen Frieden“
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Bertha von Suttner 
Bertha von Suttner war eine Pazifistin, Frie-
densforscherin, -aktivistin und Schriftstel-
lerin, die Zeit ihres Lebens leidenschaftlich 
gegen Kriege und für Abrüstung und Frieden 
kämpfte. Sie war eine Vordenkerin der Ver-
einten Nationen.
Bertha von Suttner wurde 1843 in Prag gebo-
ren und entstammte einer adeligen Familie 
von Militärs. Sie wuchs auf im aristokratischen 
Umfeld der österreichischungarischen K.u.K. 
Monarchie, die stark militaristisch geprägt war, 
lernte verschiedene Sprachen und beschäftig-
te sich mit Musik und Reisen. Mit ihrem Mann 
Arthur ging sie nach Georgien, wo sie den 
russischtürkischen Krieg von 1877 miterlebte. 
Um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, 
schrieb sie unter einem männlichen Pseud-
onym gesellschaftskritische Essays, Kurzge-
schichten und Fortsetzungsromane. Die Frage 
nach der Berechtigung von Kriegen trieb sie 
auch nach ihrer Rückkehr nach Österreich um.
Rache und immer wieder Rache! Keinem ver-
nünftigen Menschen wird es einfallen, Tinten-
flecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen 
zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit 
Blut ausgewaschen werden. 
Auch die Beteiligung von Frauen am gesell-
schaftlichen und politischen Leben war ihr 
eine Herzensangelegenheit.

1889 erschien ihr AntikriegsRoman „Die Waf-
fen nieder! eine Lebensgeschichte“, der großes 
Aufsehen erregte und Bertha von Suttner zu ei-
ner der bekanntesten Vertreterinnen der Frie-
densbewegung machte. Von nun an wurde sie 
auch politisch aktiv, reiste zu Kongressen, hielt 
Vorträge, gab Zeitschriften heraus und gründe-
te Friedensgesellschaften. Außer für den Frie-
den setzte sie sich für die Rechte von Frauen 
und mit ihrem Mann gegen den weit verbrei-
teten Antisemitismus ein. 1899 nahm sie als 
einzige Frau und NichtRegierungsvertreterin 
an der 1. Haager Friedenskonferenz in Den 
Haag teil und reiste in den folgenden Jahren 
für Vorträge durch Europa und Nordamerika. 

Schon früh hatte sie Bekanntschaft mit dem 
Millionär Alfred Nobel gemacht, für den sie 
kurze Zeit als Sekretärin gearbeitet hat. In den 
späteren Jahren verband die beiden eine enge 
Freundschaft. Als Alfred Nobel 1896 starb, stif-
tete er einen Preis „für denjenigen oder die-
jenige, welcher oder welche am meisten oder 
besten für die Verbrüderung der Völker, für die 
Abschaffung oder Verminderung der stehen-
den Heere sowie für die Bildung und Verbrei-

tung von Friedenskongressen gewirkt hat.“ Be-
reits bei der Abfassung seines Testaments hat 
er also an Bertha von Suttner als Preisträgerin 
gedacht. Dennoch wurde sie bei den ersten 
Verleihungen übergangen, bis sie schließlich 
den Friedensnobelpreis 1905 als erste Frau er-
hielt. 
In ihren späten Schriften setzte Bertha von 
Suttner sich intensiv mit den Gefahren von 
Massenvernichtungswaffen auseinander und 
warnte immer wieder vor dem Ausbrechen 
eines großen Krieges. Für sie war die Kriegsge-
fahr 1914 real, aber es blieb ihr erspart, den 
Beginn des Ersten Weltkrieges mitzuerleben. 
Sie starb im Juni 1914 an einem Krebsleiden.

Vielleicht ist eine weltumfassende Schwesterlichkeit notwendig, ehe eine 
brüderliche Verständigung der gesamten Menschheit möglich wird.
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Frauennetzwerk für Frieden e.V.
Das Frauennetzwerk für Frieden e.V. (FNF) 
wurde 1996 unmittelbar nach der 4. Weltfrau-
enkonferenz in Peking gegründet, um auf der 
nationalen Ebene die Energien aus den vielfä-
ligen FrauenFriedensgruppen zu bündeln und 
zu stärken.
Auf ihrer Webseite www.frauennetzwerkfuer
frieden.de schreiben die Verantwortlichen:
Wir nehmen die in der Charta der Vereinten 
Nationen ausgesprochene Verpflichtung der 
Völker zum Frieden ernst und lehnen Kriege 
und kriegerische Handlungen sowie deren Vor-
bereitung ab. 
Wir fordern:
Die gleichberechtigte Partizipation von Frauen 
an allen Friedensaktivitäten in Politik und Ge-
sellschaft 
Die entschlossene Umsetzung der UN Resoluti-
on 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ und 
die Verwirklichung aller UN Folgeresolutionen 
der UN Resolution 1325, die den Schutz von 
Frauen und Kindern vor Gewalt, insbesondere 
vor sexualisierter Gewalt in bewaffneten Kon-
flikten konkretisieren 
Die Sensibilisierung von Männern und Frauen 
für eine Geschlechterperspektive 
Wir schließen uns dem Haager Friedensappell 
vom Mai 1999 an:

Es ist Zeit den Krieg abzuschaffen.  
Frieden ist ein Menschenrecht.

Unser Ziel: Eine Kultur des Friedens 
Auf nationaler und internationaler Ebene rich-
ten wir unser Handeln auf nachhaltige, gewalt-
freie Strategien in der Entwicklung von frie-
densorientierten Gesellschaften und in den 
internationalen Beziehungen. Dazu gehören 
auch gegenseitiger Respekt, konstruktive Kon-
fliktbearbeitung, Ausrichtung auf winwin
Situationen, Völker verständigung und Versöh-
nung, sowie zivile Friedensdienste weltweit.
Zentraler Wert einer Friedenskultur ist die Re-
alisierung von Gerechtigkeit, die insbesondere 
auch das Ende der Gewalt gegen Frauen und 
die Implementierung der Geschlechterge-
rechtigkeit für Frauen, Männer und Transge-
schlechtlichkeiten einschließt.
Im letzten Jahr feierte das Netzwerk sein 

20jähriges Bestehen mit einem Symposium in 
Bonn, auf dem die anhaltende Bedeutung von 
Geschlechterrollen in der Friedensarbeit und 
das unermüdliche Engagement von Frauen für 
den Frieden diskutiert wurde: in der deutschen 
und europäischen Friedenspolitik, in der Frie-
dens und Konfliktforschung, der Friedensbe-
wegung und in der praktischen Friedensarbeit.

Einige Stimmen von diesem Symposium:
„Obwohl sich die weltpolitischen Konstellatio-
nen verschoben haben, sind die Forderungen 
der Frauenfriedensbewegung im Kern diesel-
ben geblieben: Krieg muss durch Verhandlun-
gen, Menschenrechtsschutz, Stärkung interna-
tionalen Rechts sowie öffentliche Diskussionen 
über die oft vordergründigen Kriegsursachen 
verhindert werden. Betrachten wir die aktu-
ellen Konflikte, kann davon keine Rede sein. 
Auch von einer weiteren zentralen Forderung 
sind wir weit entfernt: Frauen sind immer noch 
nicht gleichberechtigt in Entscheidungs und 
Verhandlungsprozesse eingebunden, sondern 
werden überwiegend nur als Opfer von Krie-
gen gesehen.“  (Barbara Lochbihler, MdEP)
„Die Kriegsursachenforschung hat inzwischen 
vielfältig den Zusammenhang zwischen ge-
schlechtergleichen gesellschaftlichen Verhält-
nissen und Frieden aufgezeigt. Je geschlechter-
gerechter Gesellschaften im Inneren verfasst 
sind, desto geringer ist ihre Kriegsneigung 
sowohl in Bezug auf zwischenstaatliche wie 
innerstaatliche Kriege. Daneben zeigen For-
schungsergebnisse, wie sexualisierte Gewalt 
systematisch als Kriegsstrategie angewandt 
wird.“ (Dr. Simone Wisotzki, Hessische Stiftung 
Friedens und Konfliktforschung)
„Auch wenn es langsam geht, erleben wir 
dennoch einen Paradigmenwechsel. In den 
1990er Jahren gab es weder die UNSicher-
heitsratsresolution 1325 noch standen derar-
tige Verbrechen im Sinne des Völkerstrafrechts 
unter Strafe. Heute existiert der Internationa-
le Strafgerichtshof in Den Haag und es gibt in 
Deutschland auch eine entsprechende natio-
nale Gesetzgebung, nämlich das Völkerstrafge-
setzbuch. Endlich besteht die Möglichkeit, Ge-
walt gegen Frauen als Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzu-
stufen. Dieser Diskurs ist relativ neu, und das 
macht Hoffnung.“  (Heide Serra, amica e.V.)
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Impressionen vom Ostermarsch 2017 in Hannover
Ausschnitte aus der Rede von  Lühr Henken, 
Ko-Sprecher Bundesausschuss Friedensrat-
schlag:

Die NATOStaaten setzen ihre Einkreisungspo-
litik gegenüber Russland fort. Die Begründung, 
damit einen russischen Angriff abschrecken zu 
wollen, ist geradezu absurd. Ein Angriff Russ-
lands auf die NATO käme angesichts der Kräf-
teverhältnisse einem russi schen Selbstmord 
gleich. Es herrscht ein krasses Un gleichgewicht. 
Leicht zu erkennen an den Militär ausgaben. 
Die NATO gibt dafür 13 x mehr aus als Russ-
land. Die Zahl der NATOSoldaten unter Waf-
fen ist viermal so hoch wie die russische. 3,4 
Mio. zu 900.000.
Weshalb sollte Russland wegen der kleinen 

baltischen Staaten 
überhaupt einen 
Gedan ken darauf 
verschwenden, ei-
nen Angriffskrieg 
gegen die NATO 
vorzubereiten? Die 
russi schen Signa-
le sind ganz ande-
re: Es senkte seine 

Militäraus gaben 2016 um fünf Prozent und die 
Aus gaben für neue Waffen um zehn Prozent. 
Wie dankte es die NATO? Sie baut eine super-
schnelle Eingreift ruppe auf, stellt in Polen und 
Rumänien AntiRaketenStellungen auf, führt 
ein Manöver nach dem anderen in russischer 
Grenz nähe durch, simuliert dabei Atombom-
benabwürfe, schafft Panzer samt Munition 
und Soldaten in russische Grenznähe. USA und 
NATO erhöhen die Span nungen.
Um das alles finanzieren zu können, beschloss 
die NATO, dass jedes Mitglied möglichst zwei 
Prozent seiner Wirtschaftskraft für ihr Militär 
ausgeben soll. Das war 2014 auf dem NATO
Gipfel. Dabei spielte die Bundesregierung eine 
bedeutende Rolle. Sie gab nach dem Beginn 
der UkraineKrise ihre Zurückhaltung auf und 
setzte sich im NATORat aktiv für die Erhöhung 
der Rüstungsausgaben ein. Zwei Prozent klingt 

wenig, ist aber viel. Wenn das in den euro-
päischen NATOLändern bis 2024 umgesetzt 
wird, bedeutet das eine Erhöhung um 100 
Milliarden Euro in Europa. Deutschland trägt 
daran einen hohen Anteil. Deutschlands Mili-
tärausgaben würden sich von 37 Milliarden in 
diesem Jahr ver doppeln auf ungefähr 75 Milli-
arden Euro. Zum Vergleich: Russland gab 2015 
nur 66 Milli arden Dollar aus. Die wahnsinnige 
Steigerung der Militär ausgaben führt nicht zu 
mehr Sicherheit in Europa und der Welt, son-
dern provoziert militärische Gegenmaßnah-
men, die wiederum hier Anlass sind, weiter an 
der Rüstungsspirale zu drehen.
Deshalb gibt es nur eine Forderung: Stoppt die 
Aufrüstungs vorhaben der Bundeswehr und 
senkt den Rüstungshaushalt! Abrüstung ist das 
Gebot der Stunde!“
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Am 24. Septem-
ber 2017 findet 
die Bundestags-
wahl statt. Zur Zeit sieht es so aus, als 
ob tatsächlich über grundlegende Politikun-
terschiede entschieden wird. Wir wollen bis 
September einige für uns wichtige Themen 
ansprechen, denn nie sind Politiker*innen of-
fener für die Fragen aus der Bevölkerung als 
vor einer wichtigen Wahl.

Nicht von den Krisen, sondern vom 
Frieden her denken
Die im September 2015 bei den Vereinten Na-
tionen beschlossene Agen da 2030 für nach-
haltige Entwicklung stellt fest: „Wir sind ent-
schlossen, friedliche, gerechte und inklusive 
Gesellschaften zu fördern, die frei von Furcht 
und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es kei-
ne nachhaltige Ent wicklung geben und ohne 
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.“ Alle 
Länder haben sich auf diesen Grundsatz ver-
ständigt, jetzt muss die ent sprechende Politik 
folgen.
Aufrüstung und Waffenexporte dienen ei-
ner solchen Friedenspolitik nicht. Wir ha-
ben die Aufrüstung in den NATOStaaten im 
letzten Newsletter be schrieben. Sie zieht ei-
nen Rüstungswettlauf nach sich, erhöht die 
Span nungen in der Welt und dient allein den 
Profiten der Rüstungsindustrie. Die Waffenex-
porte sind Teil der Aufrüstung. Die deutschen 
Exporte von militärischem Gerät sind auf Re-
kordniveau: 2015 wur den Rüstungsexporte in 
Höhe von 7,86 Mrd Euro genehmigt, 2016 in 
Höhe von 6,88 Mrd Euro. Das sind die beiden 
höchsten Werte seit jeher. Deutschland steht 
lt. SIPRI an 3. Stelle der Rüs tungsexportLänder 
hinter USA und Russland. Bei den Kleinwaf-
fen, die der einstige UNGeneral sekretär Kofi 
Annan zu Recht Massenvernichtungs waffen 
nannte, steht die deutsche Waffenindus trie 
noch besser – oder soll man nicht eher sagen: 
schlechter – da. Seit 2003 haben sich die west
lichen Rüstungsexporte in den Nahen Osten 
von knapp 3 Mrd USDollar jährlich auf bis zu 
14 Mrd. USDollar 2016 verfünffacht. Deutsch-
land beliefert ganz offen die kurdischen 
Peschmerga, obwohl wir Gesetze haben, die 
es verbieten, Waffen in Spannungs oder gar 
Kriegsgebiete zu liefern.

W a f f e n e x p o r t e 
produzieren Kriege pro-

duzieren Flüchtlinge. Die Flüchtlingsituation 
seit 2015, die in Europa und Deutschland zum 
Erstarken von nationalistischen rechten Partei-
en geführt hat, ist zu einem sehr großen Teil 
den Kriegen im Nahen Osten und in Afghanis-
tan geschuldet. 65 Mio Men schen sind zur Zeit 
auf der Flucht, viele innerhalb ihrer eigenen 
Länder, viele in Flüchtlings lagern, die von der 
Weltgemeinschaft vergessen werden. Hunger 

und Elend in diesen Lagern im Libanon und in 
Jordanien führten 2015 dazu, dass sich viele 
Menschen nach Europa aufmachten. Wenn 
unsere Länder sich nicht für den Frieden vor 
unserer Haustür einsetzen, sind das die Folgen.
Wir wollen eine andere, menschenfreundliche 
Politik. Im Augenblick do minieren die Politi-
ker, die Sicherheit statt Frieden propagieren 
und die diese Sicherheit militärisch erreichen 
wollen. Diese Politik hat letztlich dazu geführt, 
dass die Menschen in den westlichen Metro-
polen durch Terrrorakte bedroht werden. Das 
wird in Kauf genommen, weil sich die Politik 
nicht ändern will. Wir Wählerinnen und Wäh-
ler sollten im September sehr darauf achten, 
wer für friedliche Gesellschaft en eintritt und 
wie dies erreicht werden soll. Soll nur unser 
Reichtum verteidigt werden oder setzen wir 
diesen Reichtum ein, um „friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften zu fördern“? Dazu 
müssen wir bei uns anfangen und es reichen 
keine Brosamen von unseren reich gedeckten 
Tischen. 

Bundestags
wahl 2017
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Wie wollen wir leben?

Wenn man durch Amsterdam spaziert, be-
kommt man das Gefühl, dass die Holländer 
vieles von dem, worüber die anderen Eu-
ropäer noch reden, schon längst verwirk-
licht haben. Während in Hannover 20% der 
Bewohner*innen ihre Wege mit dem Fahrrad 
zurücklegen, sind es in Amsterdam 50 Prozent, 
Tendenz steigend. Hier radelt der Anzug tragen-
de Banker mit fliegender Krawatte, wenn er ins 
Büro fährt, die hippe Mittzwanzigerin mit schi-
cker Frisur, wenn sie sich abends auf den Weg 
in den Club macht, Polizisten, wenn sie im Ein-
satz sind, kleine Kinder und Seniorinnen. Egal 
bei welchem Wetter. Und ohne Sportkleidung. 
Schließlich gilt das 
Rad als Verkehrs
mittel und nicht 
als Freizeitsport
gerät. In Amster-
dam wird man 
Zeuge eines Le-
bensgefühls, bei 
dem Radfahren 
so gewöhnlich 
ist, dass man gar 
nicht mehr dar-
über nachdenkt. 
„Wir sind wie Fische im Wasser. Der Fisch ist 
der Letzte, der weiß, was Wasser ist.“

Die Amsterdamer sitzen auf klapprigen Stadt-
rädern, mehr als zwei Meter langen Lasten-
fahrrädern mit Holzkisten vor dem Lenkrad 
und ElektroBikes. Die Sitzposition ist stets 
aufrecht. Einige fahren nebeneinander und 
plaudern. Radfah ren ist hier eine soziale Sa-
che. 

Verkehrszeichen gibt es kaum. Sie würden 
den Verkehrsfluss stören. Selbst in schmalen 

Straßen, wo nur ein Auto Platz hat, dürfen 
Radfahrer*innen in beide Richtungen fahren. 
Auto und Radfahrer nähern sich einander in 
langsamer werdendem Tempo an und wei-
chen aus, ohne stehen zu bleiben.

Es war mal anders. Zwischen 1960 und 1970 
vervierfachte sich der Autoanteil. In den Sieb-
zigern sollte die Stadtplanung dann dem mo-
torisierten Verkehr untergeordnet werden, so 
wie es damals auch in anderen Städten üblich 
war. Geplant waren bis zu siebenspurige Stra-
ßen, denen ganze Häuserreihen zum Opfer fal-
len sollten, erzählen ältere Amsterdamer. „Au-
tofahren war damals Fortschritt“, sagt einer. 

Doch die Sieb-
ziger waren in 
Europa nicht 
nur das Jahr-
zehnt des Au-
tos, sondern 
auch ein gutes 
Jahrzehnt für 
Protest und 
Bürgerbeteili-
gung.

3300 Ver-
kehrstote  da-

runter 400 Kinder  wie im Jahr 1971 führten 
zu heftigem Widerstand in der Bevölkerung. 
Zahlreiche AktivistenGruppen formierten sich 
und organisierten FahrradDemos, blockierten 
Kreuzungen um zu picknicken und verriegel-
ten Straßen, auf denen sie ihre Kinder spielen 
ließen. Der Widerstand wurde so groß, dass 
die Politik ihre autogerechten Pläne holland-
weit aufgaben. Inzwischen ist das Radfahren 
in ganz Holland selbstverständlicher Teil der 
Mobilität. Es wird gelebt.
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Studienfahrt der AG Bergen Belsen nach Neuengamme

22. –24. September 2017
Vom 22.  24. September führt die AG Bergen 
Belsen ihre diesjährige Studienfahrt duch. Ziel 
ist das ehemalige Konzentrationslager Ham-
burg-Neuengamme. 

Das vorgesehene  Programm:
Freitag, 22.09.2017
Bis 18.00 h eigene Anreise (evtl. Fahrgemein-
schaften bilden) 
18.00 h Abendessen 
19.30 h Gesprächsrunde zum Kennenlernen

Samstag, 23.09.2017
8.30 h Frühstück 
10.00 h Gedenkstätte Neuengamme 
15.00 h Gedenkstätte Bullenhuser Damm 
18.00 h Abendessen im Hotel 
Abend zur freien Verfügung

Sonntag, 24.09.2017
8.30 h Frühstück 
10.00 h Stadtrundgang in Hamburg 
Verfolgung - Widerstand - Deserteure 
15.30 h alternative Hafenrundfahrt 
17.30 h Rückreise

Die KZ Gedenkstätten Neuengamme und Bullenhuser Damm
Im Südosten von Hamburg befand sich von 
1938 bis 1945 das größte Konzentrationslager 
Nordwestdeutschlands, das KZ Neuengamme. 
Es waren mehr als 100.000 Menschen aus 
ganz Europa im Hauptlager und in über 85 Au-
ßenlagern inhaftiert.
Gedenkstätte Schule am Bullenhuser Damm
Der SSArzt Kurt Heißmeyer führte an Häftlin-
gen TuberkuloseVersuche durch. Zu diesem 
Zweck ließ er im November 1944 zehn Mäd-

chen und 10 Jungen zwischen 5 und 12 Jahren 
aus dem KZ Auschwitz holen. Betreut wurden 
sie von je zwei französischen Häftlingsärzten 
und niederländischen Häftlingspflegern. Im 
zerstörten Stadtteil Rothenburgsort wurden 
sie kurz vor Kriegsende in die als Außenlager 
genutzte Schule am Bullenhuser Damm ge-
bracht und in der Nacht des 20. April 1945 zur 
Verdeckung dieser Untaten im Keller erhängt. 

Für die Anmeldung bitte das Anmeldeformular unter  
www.ag-bergen-belsen.de/pdf/Studienfahrt-2017.pdf herunterladen.
Die Unterbringung erfolgt im Hotel „Vierland-
entor“, Curlacker Deich 375, 21039 Hamburg 
in Einzel – und Doppelzimmern. Der Teilnah-
mebeitrag beträgt 100 € im DZ und 120 € im 
EZ. Im Preis eingeschlossen sind Übernach-
tung und Frühstück, Führungen in den Ge-
denkstätten Neuengamme und Bullenhuser 
Damm, der Stadtrundgang in Hamburg sowie 
die alternative Hafenrundfahrt.
Vorläufiger Anmeldeschluss ist der 10.08.2017. 
Anmeldebestätigung und weitere Einzelheiten 
erfolgen zu gegebener Zeit. Den Teilnahme-
beitrag bitte spätestens bis zum 15. August 

2017 auf das Konto der AG Bergen-Belsen e.V. 
(siehe Anmeldeformular) einzahlen.

Erinnerung
 und Zukunft

Kontakt:

Elke von Meding 
Vorsitzende | Chairwoman 
Hinter den Höfen 7 
29303 BergenBleckmar 
Phone: +49 (0) 50 51/40 08 
EMail: e.vonmeding@gmx.de 
www.ag-bergen-belsen.de
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SieverShauSen

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche:

Freitag, 12. Mai, 18 uhr und Freitag, 26. Mai, 18 uhr

Sonnabend, 20. Mai, 15 uhr

hannover

Montag, 8. Mai - Tag der Befreiung von Krieg und Diktatur

17.30 uhr - Gelände des ehem. KZ Stöcken/Marienwerder

ansprache: Pastorin anette Charbonier

16 uhr -ehrenfriedhof Maschsee nordufer

Jugendliche aus athen, Tjumen und Poznan haben mit hannoverschen 
Schülerinnen und Schülern der St.-ursula-Schule und der Tellkampfschu-
le zu Themen der erinnerungskultur gearbeitet. Zusammen präsentieren 
sie ihre Reflexionen zu gemeinsamen Formen der Erinnerung anlässlich 

des „Tages der Befreiung“. 
Begrüßung: Thomas hermann, Bürgerm. d. Landeshauptst. hannover

Mittwoch, 10. Mai 

16 uhr - Geibelbastion

BerLin / WiTTenBerG

Mittwoch, 24. Mai -  Sonntag, 28. Mai 

Der gemeinsame Stand auf dem Markt der Möglichkeiten vom anti-
kriegshaus und der Friedensarbeit der ev.-luth. Landeskirche hanno-

vers befindet sich auf dem Messegelände am Berliner Funkturm in 
halle 2.1b, Stand 14. 

Hinweise a
uf weitere

 Veranstal
tungen

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche

5. offener Dorftreff im antikriegshaus

Deutscher evangelischer Kirchentag

„Dem vergessen entgegenwirken...“

Meet up in hannover - erinnerung in  Bewegung

erinnerung an die Bücherverbrennung im Mai 1933


