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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Zur Zeit wird viel über den Bundeshaushalt 
gesprochen und Finanzminister Olaf Scholz 
ist dabei, die wachsenden Begehrlichkeiten 
seiner Kabinettskolleg*innen wieder einzu-
fangen. Dabei steht besonders der Etat des 
Verteidigungsministeriums in der Diskussion.
Für diesen stehen 2019 43,2 Milliarden Euro 
im Bundeshaushalt, 4,7 Mrd. mehr als 2018. 
Vor zehn Jahren lag dieser Wert noch 
bei 31 Mrd. Euro, im Jahr 2000 
bei (umgerechnet) 23 Mrd. 
Euro. Mit Ende des Kalten 
Krieges waren die Ver-
teidigungsausgaben im 
vereinigten Deutsch-
land bis zum Ende des 
Jahrhunderts gesunken 
– man sprach von der 
sog. ‘Friedensdividende’ 
–, danach gab wieder ei-
nen Trend nach oben. Die 
Friedensdividende hatte 
keine langfristige Wirkung.
Die USA erzielten damals keine 
Friedensdividende, da sie nach dem Kalten 
Krieg in weitere Kriege (Zweiter Golfkrieg, Ir-
akkrieg, Kriege in Afghanistan und Somalia) 
verwickelt wurden bzw. diese selbst began-
nen. Der Zusammenhang zwischen Krieg – sei 
er kalt oder heiß – und Friedensdivi dende, d.h. 
der Möglichkeit, in Militär und Rüstung fest-
gelegte Gelder für einen gesellschaftlichen 

Wohlstandsgewinn einzusetzen, wird in den 
USA am deutlichsten. Aber auch in Deutsch-
land sehen wir, dass die Diskussionen um 
gesell schaftlich sinnvolle Vorhaben (Bildung, 
Pflege, Kinderbetreuung) sich immer wieder 
um die Finan zierung drehen. Die 12 %, die 
der Verteidigungsetat inzwischen wieder ein-
nimmt, fehlen an anderen Stellen.

Interessiert an hohen Rüstungsausgaben 
ist allein die Rüstungsindustrie, ein 

Industriezweig, der ca. 0,25% 
am gesamten BIP erwirtschaf-

tet und weniger als 100.000 
Arbeitsplätze bietet. Die-
se geringe wirtschaftliche 
Bedeutung sollte eigent-
lich dazu führen, dass wir 
endlich über Rüstungs-
konversion und über eine 

Friedenspolitik ohne Rüs-
tungsexporte und ohne Aus-

landseinsätze der Bundeswehr 
nachdenken. Unsere Verantwor-

tung in der Weltpolitik können wir da-
durch zeigen, dass wir daran arbeiten, Konflik-
te zivil, friedlich und nachhaltig zu lösen.
Es gibt das Beispiel Costa Ricas, das im kri-
sengeschüttelten Mittelamerika als Insel der 
Stabilität gilt. Costa Rica hat 1948 sein Militär 
abgeschafft und die Militärausgaben auf den 
Gesundheits- und  den Bildungssektor über-
tragen. 1983 erklärte das Land seine “dauer-
hafte und aktive unbewaffnete Neutralität” 
und widmet sich seither der Vermittlung von 
Konflikten, um zu friedlichen Lösungen beizu-
tragen.
Nehmen wir uns doch mal ein Beispiel.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
Berndt Waltje

Ohne Rüstung
-

Keine Kriege
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Demnächst im AntikriegshausSonntag, 7. April 2019, 16 Uhr

Oskar Ansull - “Schlagt die Blaue Blume tot ...”
Eine Lesung zur Literatur der 68er Jahre

1968 - ein Jahr, das in die Geschichte ein-
ging. Im März töten US-Soldaten beim 
Massaker von My Lai über 500 vietname-
sische Zivilisten. Im April wird der schwar-
ze Bürgerrechtler Martin Luther King in 
Memphis, Tennessee ermordet. Und in 
Berlin auf dem Kurfürstendamm schießt 
ein Attentäter auf den Studentenführer 
Rudi Dutschke. Am 3. Mai besetzen Stu-
denten die Pariser Universität Sorbonne, 
es kommt zu Unruhen. Im August wird der 
Prager Frühling niedergeschlagen. Das ist 
50 Jahre her. Was ist geblieben von Pro-
testbewegung und Politisierung? 
Was wurde in dieser Zeit geschrieben, ge-
druckt und veröffentlicht, als die Jugend, 
die Studenten, die 68er Bewegten auf die 
Straßen gingen? Oskar Ansull hat die Li-
teratur dieser Jahre gesichtet und ausge-
wählt. Gedichte, Prosa, Texte, die nicht 
auf Flugblättern standen. Literatur im 
Spannungsfeld von Vater Staat und Mut-
ter Natur.
“Schlagt die Blaue Blume tot - färbt die 
Germanistik rot!“  skandierten Studenten 
und H.M. Enzensberger erklärte kurzer-
hand gleich den Tod der Literatur, schrieb 
aber nichts desto trotz fleißig weiter. Es 
lebe die Literatur!   Der Lyriker Günter 
Eich brachte es 1968 in seinen „Maulwür-
fen“ auf den Punkt: „Was mir am meisten 
auf der Welt zuwider ist, sind meine El-
tern. Wo ich auch hingehe, sie verfolgen 
mich, da nützt kein Umzug.“ Nur war Eich 
da schon so alt wie die Eltern der jungen 
Leute.
Oskar Ansull, Schriftsteller, Literaturfor-
scher, Herausgeber und Rezitator mit 
zahlreichen Leseprogrammen, geboren 
1950 in Celle und dort immer noch ver-
bunden, auch wenn er lange Zeit in Han-
nover und heute in Berlin-Pankow lebt. 

Seit 2018 gehört er dem PEN-Zentrum 
Deutschland an. Im Antikriegshaus trat 
er zuletzt im August 2015 zusammen mit 
Bengt Kiene in der dokumentarisch-sze-
nischen Lesung “Das Surren einer Mücke 
gegen das Weltrad” über den Widerstand 
gegen den Ersten Weltkrieg auf.
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EINLADUNG zu den GEDENKVERANSTALTUNGEN 2019 
der AG Bergen-Belsen e.V.

Am 15. April von 74 Jahren wurde das KZ Bergen-Belsen befreit.
Die “Rampe” wurde zur “Endstation” für viele tausend Menschen.

Montag, den 15. April 
19.30 Uhr  “Lichter auf den Schienen” 
am Waggon auf der ‘Rampe’ in Bergen

Mitwirkende: 

Yvonne Koch,  
Überlebende des KZ Bergen-Belsen 

Internationales Workcamp 

AG Bergen-Belsen e.V.

Sonnabend, den 27. April 
16.00 Uhr Gedenkveranstaltung an der Rampe 

Gast: Michael Gelber (Überlebender aus den Niederlanden)
Michael Gelber wurde 1935 in eine jüdische Familie in den Niederlanden geboren. 1943 
Verhaftung und Deportation in das Lager Westerbork. Ab Januar 1944 im sog. “Ster-
nelager” im KZ Bergen-Belsen. Am 10. April mit dem sog. “Verlorenen Zug” auf eine fast 
14-tägige Reise geschickt und am 23. April in der Nähe von Tröbitz endlich von Russen 
befreit.

Einführung: Diana Gring,

wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen

Musikalische Gestaltung: Gruppe MIZWA aus Hannover
Zu beiden Veranstaltungen ist der Zugang 
zum Waggon für Fußgänger, Radfahrer 
und Autos über die Rampe frei.
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Montag, 29.April 2019, 18:30 Uhr in der Marktkirche Hannover
Europa hat die Wahl – Ermutigung für Wahl-Europäer

Podiumsdiskussion mit Ralf Fücks  
(Zentrum Liberale Moderne),  
Landesbischof Ralf Meister,  
Laura Wanner  
(Junge Europäische Föderalisten), NN

Moderation: Elvin Hülser  
(Antikriegshaus Sievershausen)
Eine Veranstaltung des Antikriegshauses 
Sievershausen in Kooperation mit der  
Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers (Haus kirchlicher Dienste)  
und der Marktkirchengemeinde St. Geor-
gii et Jacobi Hannover
Im Vorfeld der Europawahlen laden das 
Antikriegshaus Sievershausen, die Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers sowie die 
Marktkirchengemeinde Hannover zu ei-
ner öffentlichen Diskussions veranstaltung 
in die Marktkirche Hannover am Montag, 
d. 29.4.2019, um 18.30 Uhr ein.

Unter dem Titel „Europa hat die Wahl – 
Ermutigung für Wahl-Europäer“ soll dis-
kutiert werden, worum es bei diesen Wah-
len sowohl im Hinblick auf die Zukunft 
der Demokratie in Europa als auch der 
Europäischen Union geht. Dies auch an-
gesichts der populistischen und autoritär-
nationalistischen Tendenzen in den Län-
dern und Gesellschaften Europas sowie 
der schwierigen Lage der EU selbst.

Fragen für den Abend könnten sein: Wofür 
brauchen wir die EU und die europäische 
Integration heute und in Zukunft, was 
braucht es für eine demokratische und 
liberal-pluralistische Zukunft Europas, wo 
liegen Chancen und Herausforderungen 
auf dem Weg der EU und seiner Gesell-
schaften? Und welche Rolle kann dabei 
das Europäische Parlament spielen?

Die Veranstaltung soll durch einen etwa 

zwanzigminütigen Impuls des früheren 
Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung und 
Gründers des Zentrums Liberale Moder-
ne, Ralf Fücks, eingeleitet werden und in 
der Folge als moderierte Podiumsdiskus-
sion mit bis zu vier Diskutant*innen wei-
tergeführt und schließlich für Publikums-
fragen geöffnet werden.

Ralf Fücks ist ein profilierter Experte und 
Diskutant, der sich mit der Gründung des 
Zentrums Liberale Moderne 2017 der Ver-
teidigung der offenen Gesellschaft gegen 
autoritäre Entwicklungen und antiliberale 
Kräfte in Deutschland, der Europäischen 
Union und darüber hinaus verschrieben 
hat. Der ehemalige Bremer Umweltsena-
tor und Bürgermeister ist auch in den The-
menbereichen Migration und ökologische 
Nachhaltigkeit ein kenntnisreicher und 
streitbarer Gesprächspartner.

Ralf Meister, der Landesbischof der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers, engagiert 
sich für ein friedliches Europa und stellte 
angesichts der aktuellen Entwicklungen 
fest: “Nationalismus und Grenzziehung 
sind keine Instrumente für eine friedliche 
Zukunft”. Die Landeskirche ist auch Teil 
des Bündnisses „Niedersachsen für Euro-
pa“.

Laura Wanner ist stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Jungen Europäischen Fö-
deralisten (JEF). Die Jungen Europäischen 
Föderalisten verstehen sich seit 1949 als 
kritische Begleiter des europäischen Eini-
gungsprozesses. Sie haben den Anspruch, 
als politische, aber überparteiliche Ju-
gendorganisation dem Integrationspro-
zess neue Impulse zu geben und Konzepte 
für die Zukunft zu entwerfen und setzen 
sich dabei für eine föderale Verfassung für 
die Europäische Union ein. 
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EU - Aufrüstung und Abschottung
Das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union verhandeln 2019 
über den nächsten Mehrjährigen Finanz-
rahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Diese 
Entscheidung wird die europäische Politik 
in den nächsten Jahren maßgeblich prä-
gen.

Es ist zu befürchten, dass das Parlament 
und die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union sich dem Druck rechtspo-
pulistischer Bewegungen beugen und in 
Zukunft noch mehr in die Abschottung 
der Außengrenzen und in militärische Si-
cherheitspolitik investieren: Ab 2021 sind 
neue Milliarden ausgaben für gemeinsa-
me Rüstungsprojekte, mehr gemeinsa-
me Militäreinsätze und den Ausbau der 
Grenzsicherung geplant. Dagegen droht 
eine Einschränkung der Förderung des 
Friedens und der Menschenrechte, die zu-
dem zur Migrationsabwehr instrumenta-
lisiert wird. Im Entwurf der Europäischen 
Kommission von Juni 2018 für den Finanz-
rahmen sind nur 1 Milliarde Euro statt 
bislang 2,3 Milliarden Euro für gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung vorgesehen.

Der Europäische Verteidigungsfonds soll 
mit 13 Milliarden Euro für Rüstungsfor-
schung und die Entwicklung neuer Waf-
fensysteme ausgestattet werden. Darüber 
hinaus sollen 6,5 Milliarden Euro für mi-
litärische Mobilität, vor allem für schnel-
le Truppenverlegungen in Europa, zur 
Verfügung ge stellt werden. Im zukünfti-
gen Gemeinschaftshaushalt würde mehr 
als zehnmal mehr in Rüstungs förderung 
inves tiert als in Friedensförderung. Diese 
milliardenschwere Sub ventionierung der 

europäischen Rüstungsindustrie aus dem 
Fonds wird unweigerlich zu mehr Waffen-
exporten führen.
Der Europäische Verteidigungsfonds ver-
stößt gegen den Vertrag von Lissabon. 
Dieser verbietet die Finanzierung von 
Rüstungsprojekten und Militäreinsätzen 
aus dem Gemeinschaftshaushalt der Eu-
ropäischen Union.
Die Europäische Union ist eine der wich-
tigsten finanziellen Unterstützerinnen 
von gewaltfreier Konfliktbearbeitung und 
Menschenrechten weltweit. Viele zivilge-
sellschaftliche Friedens- und Menschen-
rechtsorganisationen sind mehr denn 
je auf diese Unterstützung angewiesen. 
Denn die Zahl der gewaltsamen Konflik-
te steigt wieder an, Menschenrechte und 
Menschenrechts verteidiger*innen gera-
ten in vielen Ländern unter Druck. 

Die Europäische Union sollte sich 
nicht an einer globalen Aufrüstungs-

spirale beteiligen,  
sondern konsequent ihr wichtigstes 

Ziel verfolgen: 
Den Frieden, ihre Werte und 

das Wohlergehen ihrer Völker 
zu fördern.“ 

(Art. 3, Vertrag von Lissabon)

Zusammen mit über 90 Organisationen 
hat das Antikriegshaus den folgenden 
Aufruf veröffentlicht und ruft alle fried-
liebenden Menschen dazu auf, ihn durch 
ihre Unterschrift zu unterstützen.

Thema: Aufrüstung und Widerstand
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Aufruf an das Europäische Parlament
Die Europäische Einigung brachte nach 
dem Zweiten Weltkrieg Versöhnung zwi-
schen Feinden. Damit wurde die Europäi-
sche Union weltweit zum Friedensprojekt 
mit Vorbild charakter. Heute brauchen wir 
dringender denn je eine Europäische Uni-
on, die für Frieden und Menschenrech-
te eintritt – zu Hause und jenseits ihrer 
Grenzen.
Doch ab 2021 sind Milliardeninvestitio-
nen für die europäische Rüstungsindust-
rie, gemein same Militäreinsätze und noch 
mehr Grenzsicherung geplant. Die För-
derung von Frieden und Menschenrech-
ten droht der Abwehr von Migration und 

Flucht zum Opfer zu fallen.
Wir sind überzeugt, dass die Europäische 
Union die Herzen ihrer Bürgerinnen und 
Bürger nur als Friedensprojekt und nicht 
als Militärmacht gewinnen wird.

Aufruf an das Europäische Parlament
Setzen Sie sich für eine Europäische Union ein,  

die bedingungslos für Frieden und Menschenrechte eintritt.
Setzen Sie sich dafür ein, dass die Europäische Union am Friedensprojekt Europa fest-

hält und nicht zur Militärmacht wird. 
Wir fordern, dass die Europäische Union 
ihre Stärken als Vermittlerin in Konflik-
ten und als Bündnis für Frieden durch 
Kooperation und Zusammenarbeit in der 
Welt ausbaut. Den Europäischen Verteidi-
gungsfonds lehnen wir ab. Der Vertrag von 

Lissabon verbietet die Finanzierung von 
Rüstungsprojekten und Militäreinsätzen 
aus dem Gemeinschaftshaushalt der Eu-
ropäischen Union. Diese Grundsätze soll-
ten die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments verteidigen und stärken.

Lassen Sie nicht zu, dass die Europäische Union zur Abwehr von Flüchtenden und 
Migration Staaten aufrüstet, die Krieg führen oder Menschenrechte verletzen.

Wir fordern, dass die Europäische Union 
und ihre Mitgliedsstaaten keine Gelder 
zur Aufrüstung der Armeen und Milizen 
von Drittstaaten einsetzen. Das Europäi-
sche Parlament muss sich gegenüber den 

Regierungen der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union für die Verschärfung 
und strikte Einhaltung der europäischen 
Kriterien für Rüstungsexporte einsetzen.

Stärken Sie die Mittel der Europäischen Union zur Förderung der gewaltfreien Kon-
fliktbearbeitung und der Menschenrechte. 

Wir fordern für den nächsten EU-Finanz-
rahmen (2021–2027) 7 Milliarden Euro 
für gewaltfreie Konfliktbearbeitung und 
Friedensförderung und 3 Milliarden Euro 

für die Förderung von Menschenrechten 
und Demokratie.    
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Verantwortung für den Frieden ?
“International Verantwortung 
zu übernehmen bedeutet 
für die Bundesregierung, 
Konfliktpotenziale und Krisen 
frühzeitig zu erkennen und zu 
ihrer Entschärfung beizutragen. 
Krisenprävention setzt dabei 

an den strukturellen politischen und 
sozialen Ursachen und Treibern von 
Konflikten an und versucht, Eskalation 
und Gewaltausbrüche zu verhindern 
sowie langfristig zu einem friedlichen 
Zusammenleben beizutragen. Die 
Bundesregierung folgt dabei dem 
Vorrang der Prävention. Militärische 
Einsätze bleiben das äußerste 
Mittel und müssen in eine politische 
Gesamtstrategie eingebettet sowie mit 
zivilen Ansätzen verbunden werden.”

(aus einem Flyer des 
Auswärtigen Amtes zu den 
2017 verabschiedeten Leitlinien 
der Bundesregierung „Krisen 
verhindern, Konflikte 
bewältigen, Frieden fördern“)

Diese Leitlinien sind noch unter den Au-
ßenministern Steinmeier und Gabriel 
unter großer Beteiligung der Zivilgesell-
schaft erarbeitet worden. Sie waren auf 
der Webseite des Auswärtigen Amtes pro-
minent platziert. Heute muss man um sie 
wissen, um sie auf den Seiten zu finden. 

Das Verteidigungsministerium (BMVg) 
war damals ein wenig schneller und 
brachte schon 2016 ein neues “Weißbuch” 
heraus als Grundlage deutscher Sicher-
heitspolitik. “Auf dieser Grundlage haben 
alle Ministerien die Möglichkeit, eigene 
Strategien zu entwickeln”, heißt es selbst-
bewusst in einem Erklärvideo des BMVg. 
Und so ist dieses Weißbuch, geht man auf 
die Webseite des Ministeriums, auch so-
fort zu finden.

Es sieht danach aus, als hätten sich Hei-
ko Maas und die Bundesregierung von 
den Leitlinien zur Krisenprävention und 
Friedensförderung ein Stück weit verab-
schiedet. “Verantwortung überneh men” 
wird verstärkt militärisch gedacht. Und 
wenn man hinter die schönen Worte aus 
den Leitlinien schaut und die harte Reali-
tät der finanziellen Ausstattung der ver-
schiedenen Bereiche betrachtet, so stellt 
man schnell ein großes Ungleichgewicht 
fest. Das Militär hat es geschafft, dass 
der Verteidi gungs-Etat von 2014 (32 Mrd. 
Euro) auf über 43 Mrd im Jahre 2019 (12% 
des Bundeshaushaltes) gewachsen ist, 
was einer Steigerung von 34% entspricht. 
Allein von 2018 auf 2019 beträgt die Stei-
gerung 12,2% (alle Zahlen vom BMVg), 
wobei die Steigerung im Unterpunkt 
“Rüstungsinvesti tionen” 36,3% beträgt. 
Wir sehen also, wo die Schwerpunkte der 
Verantwortung liegen.
Auch für Krisenprävention sind Steigerun-
gen von rund 12% vorgesehen. Allerdings 
gehen wir hier von viel niedrigeren Zahlen 
aus. Für den Titel “Sicherung von Frieden 
und Stabilität” (inkl. Leistungen an die Ver-
einten Nationen) standen im Haushalts-
jahr 2018 insgesamt 2,79 Milliarden Euro 
bereit, der Unterpunkt “Krisenprävention” 
war dabei mit 351 Mio Euro veranschlagt. 
2019 sind hier 3,16 Mrd. Euro vorgesehen, 
für Krisenprävention 396 Mio Euro. 

Insgesamt ist das ein Verhältnis von Kri-
senprävention zu Militärausgaben von 1 
: 110. Wenn man “nur” die militärischen 
eschaffungen, also die reinen Rüstungs-
ausgaben in Höhe von 6,5 Mrd Euro als 
Gegenmaß nimmt, liegt dieses Verhältnis 
immer noch bei 1 : 16. Von einem “Vorrang 
der Prävention”, wie in den o.g. Leitlinien 
postuliert, sind wir also sehr weit entfernt.
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Rüstungsexporte
2014 beklagten sich die Rüstungskonzer-
ne in Deutschland über Auftragsrückgän-
ge und bearbeite ten über ihre Lobbyisten 
die Bundesregierung, ihren “restriktiven 
Kurs bei Waffenexporten” zu än dern. In 
der Öffentlichkeit zumindest hielt der 
damalige Wirtschaftsminister Gabriel da-
gegen und ließ auch die Betriebsräte der 
Rüstungsbetriebe abblitzen: “Beschäfti-
gungspolitische Gründe dürfen kei ne aus-
schlaggebende Rolle spielen.” So stehe 
es in den Grundsätzen für den Rüstungs-
export, die im Jahr 2000 unter Rot-Grün 
festgeschrieben wurden, und auch im Ko-
alitionsvertrag von Union und SPD. Aus-
fuhren in Drittstaaten außerhalb der EU 
und der Nato sind nur aus nahmsweise 
er laubt, wenn sie besonderen Sicherheits- 
und Bündnisinteressen Deutschlands 
ent sprechen. Die Aus nahme war unter 
Schwarz-Gelb aber zur Regel geworden. 
Auch heute sieht es wieder danach aus, 
als ob die eigenen Richtlinien und auch 
ethische Bedenken keine Rolle mehr spie-
len, wenn es um Rüs tungsexporte in Län-
der geht, die sich in aktiven kriegerischen 
Konflikten befinden. Gabriel be hauptete 
2014, dass kein Rüstungsunternehmen 
vom Export auf die arabische Halbinsel 
abhängig sei. 
Heute geht es den Rüstungskonzernen 
wieder sehr gut, trotz Regierungsbetei-
ligung der SPD. Rhein metall vermeldete 
im März 2019 einen deutlichen Umsatz-
anstieg um 6,1%, der Auftrags bestand hat 
einen Rekordstand von 8,58 Milliarden 
Euro erreicht. Die Zahlen zeugen von der 
deutlich gestie genen Nachfrage im militä-
rischen Sektor, auch von deutscher Seite 
(die Steigerungen im Rüstungs-Etat spre-
chen da eine deutliche Sprache). Trotzdem 
sind die Rüstungsbetriebe in Deutschland 
ohne den Export von Kriegswaffen nicht 
überlebensfähig. Und da beginnt das Pro-
blem für die Politik. 

Denn die Mehrheit der Bevölkerung ist zu 
Recht gegen Waffenexporte in Krisenge-
biete. Gerade der Jemen-Krieg zeigt die 
ethische Fragwürdigkeit von Waffenex-
porten. Dagegen hat die Rüstungs lobby 
(zum Beispiel ist der ehemalige Entwick-
lungshilfeminister Dirk Niebel Cheflob-
byist von Rheinmetall und der ehemalige 
Verteidigungsminister Franz Josef Jung ist 
Aufsichtsrat bei Rhein metall) einen er-
heblichen Einfluss und fordert eine Ände-
rung der Politischen Grundsätzen für den 
Rüstungsexport. Das Schlupfloch bietet 
sich jetzt in der europäischen Zusammen-
arbeit. England und Frankreich verlangen 
von Deutschland eine weniger restriktive 
Exportpolitik bei gemeinsamen Rüstungs-
projekten (die ja durch den Europäischen 
Verteidigungsfonds zunehmen werden), 
und Angela Merkel und Ursula von der 
Leyen signalisieren Entgegenkommen. 
Betroffen sind hier vor allem Lieferungen 
von Kampfjets nach Saudi-Arabien.
Das Stockholmer Friedensforschungsin-
stitut SIPRI hat Mitte März die neuesten 
Zahlen zum welt weiten Waffenhandel 
vorgelegt. Den Friedensforschern zufol-
ge ist das Volumen des internationalen 
Großwaffenhandels seit 2003 stetig ge-
wachsen. So sei es in den Jahren 2014 bis 
2018 um 7,8 Pro zent höher gewesen als 
im Zeitraum 2009 bis 2013 und sogar um 
23 Prozent höher als in den Jahren 2004 
bis 2008. 
Deutschland belegte auch in den Jah-
ren 2014 bis 2018 nach den Vereinigten 
Staaten, Russland und Frankreich wieder 
Platz vier der weltgrößten Waffenhändler, 
gefolgt von China. Diese fünf Länder wa-
ren in den vergangenen fünf Jahren für 75 
Prozent des gesamten Waffenexportvolu-
mens verant wortlich. 
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Widerständige Alte klagen Atomwaffenpolitik an 
Am 12. Dez. 2018 sind fünf 
Friedensaktivist*innen vom Amtsgericht 
Cochem wegen Hausfriedens bruch verur-
teilt worden. 

Sie hatten am 23. Juli 2018 im Rahmen 
der Quäker-Aktionstage den Fliegerhorst 
Büchel/Eifel unautorisiert betreten, um 
auf dem Rollfeld ihren Protest dagegen 
deutlich zu machen, dass im Rahmen 
der “nuklearen Teilhabe” hier täglich von 
deutschen Piloten der Einsatz mit US-
Atombomben geübt wird. Auf dem Flie-
gerhorst lagern 20 US-Atombomben, die 
im Ernstfall unter dem Oberfehl von US-
Präsident Trump mit deutschen Piloten ins 
Zielgebiet geflogen werden sollen.

Unter den fünf Angeklagten befin-
det sich eine 74jährige Journalistin 
aus Köln, eine 67jährige ehemalige 
Grundschullehrerin,eine 67jährige prakti-
zierende Ärztin aus Nürnberg, ein 77jäh-
riger Diakon aus Hiltpoltstein und ein 
66jähriger Arzt i.R. aus Rostock. Sie alle 
leisten nicht nur Zivilen Ungehorsam ge-
gen Atomwaffen, sondern engagieren 
sich auch in der Flüchtlingsarbeit, bei Pax 
Christi oder der IPPNW, im Netzwerk Frie-
denssteuer oder bei den Quäkern.

Gleich zu Beginn erklär-
ten sie in ihren Einlassungen: 
„Ich räume ein, dass ich bewusst auf die 
Landebahn gegangen bin, bewusst den 
militärischen Übungsflug mit meinen Mit-
teln und mit meinen Möglichkeiten zu 
unterbinden versuchte und damit Haus-
friedensbruch in einem besonderen mi-
litärischen Areal, dem Atomwaffenstütz-
punkt, begangen habe. Ich habe damit 
weder Personen noch unser verfasstes 
Gemeinwesen beschädigt oder in Gefahr 
gebracht.“

„Für meine Übertretung des §123 StGB 
- ‘Hausfriedensbruch’ - mache ich mein 
Recht auf Notwehr geltend: „Notwehr 
ist die Verteidigung, die erforderlich ist, 
um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen ab-
zuwenden“ und „Wer eine Tat begeht, die 
durch Notwehr geboten ist, handelt nicht 
rechtswidrig.“, heißt es da. Meiner Auffas-
sung nach ist unsere Regelübertretung als 
Aktion Zivilen Ungehorsams zur versuch-
ten Abwendung eines vielfach größeren 
Unrechts angemessen.“  und  “Der hier 
in Büchel täglich von deutschen Soldaten 
mit US-Bomben geübte Atomkrieg ist ein 
Verbrechen an der Menschheit - sich da-
gegen aufzulehnen sollte Bürgerpflicht 
sein”.

In der gut besuchten Verhandlung vor dem 
Amtsrichter kritisierten sie den Rechts-
bruch durch die Bundesregierung und die 
Bundeswehr und machten deutlich: „Die 
fortgesetzte Völkerrechts widrigkeit der 
deutschen atomaren Teilhabe kann nur 
mit Zivilem Ungehorsam beendet werden. 
Das ist keine Straftat.“

Beendet haben die Friedensaktivist*innen 
diesen Prozess mit einem Zitat von Bun-
despräsident Frank Walter Steinmeier von 
2017: “Wir können im Großen wie im Klei-
nen Ohnmacht und Entfremdung über-
winden, wenn wir gemeinsam etwas tun, 
wenn wir nicht nur nach Verantwortung 
anderer schauen, sondern auch die eigene 
erkennen... Verantwortung übernehmen, 
auch für andere ... gibt uns auch das Ge-
fühl, zu Hause zu sein in diesem Land.”

Diese Prozessgruppe hat Verantwortung 
übernommen.

Das sagen Andere
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Otmar Steinbicker
Wir brauchen eine neue Grundsatzdebatte über Sicherheitspolitik

aus: Aachener Nachrichten, 21.07.2018

Wer über Sicherheitspolitik diskutieren 
will, sollte mit der Definition des Begriffes 
„Sicherheit“ beginnen. Sicherheit heißt 
vor allem Schutz des menschlichen Le-
bens, Bekämpfung von Not, Abwehr von 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Wer 
da Verständnisprobleme hat, mag Flücht-
linge fragen, die auf gefährlichen Wegen 
aus Kriegssituationen geflohen sind. Wer 
dann für Sicherheit sorgen will, wird nicht 
in Waffen investieren. 
Frieden schafft Sicherheit und lässt sich 
nicht militärisch erzwingen, sondern be-
darf politischer Lösungen. Das zeigen die 
langen Kriege in Afghanistan und Syrien. 
Ein großer raumgreifender Krieg in Euro-
pa, den offenbar einige Politiker wieder 
für möglich halten, würde in ganz anderen 
Szenarien verlaufen als im Zweiten Welt-
krieg. Er wäre als Atomkrieg nicht über-
lebbar und würde selbst konventionell 
geführt das Ende der europäischen Zivili-
sation bedeuten. 
Sicherheitspolitik bedeutet daher primär 
Kriegsverhinderungspolitik. Konflikte zwi-
schen Staaten wird es immer wieder ge-
ben. Daher gilt es, Instrumente zu nutzen 
und weiterzuentwickeln, um die Konflikte 
ohne Einsatz von Militär politisch zu lö-
sen. In diesem Zusammenhang kommt 
der Konfliktprophylaxe eine enorme Be-
deutung zu. Im Auswärtigen Amt weiß 
man das und auch, dass für eine solche 
sinnvolle Arbeit enorme finanzielle Mittel 
erforderlich sind. 

Es geht auch um die Reduzierung der Waf-
fenarsenale, um Abrüstung auf allen Sei-
ten, um die Möglichkeiten der Kriegfüh-
rung drastisch zu verringern. Das ist das 
exakte Gegenteil der enormen Rüstungs-
exporte, an denen auch Deutschland maß-
geblich beteiligt ist. 
Damit die Menschheit überleben kann, 
gehören die Abrüstung und letztlich die 
Abschaffung der Atomwaffen ganz oben 
auf die Tagesordnung. Die USA und Russ-
land arbeiten derzeit an einem hochge-
fährlichen atomaren Wettrüsten. Dieses 
zu beenden, wäre das wichtigste Thema 
eines Gipfeltreffens von Trump mit Russ-
lands Präsidenten Wladimir Putin. Darauf 
sollte auch die Bundesregierung drängen. 

Otmar Steinbicker ist Herausgeber des Aa-
chener Friedensmagazins www.aixpaix.de.

Auslandseinsätze der Bundeswehr
Die mehr als 50 Auslandseinsätze der 
Bundeswehr seit Anfang der 90er Jahre 
haben insgesamt mindestens 21,6 Milliar-
den Euro gekostet. Nach einer Aufstellung 
des Verteidigungsministeriums wurde fast 
die Hälfte davon für Nato-Missionen in 
Afghanistan ausgegeben. Die Bundeswehr 
ist dort seit 17 Jahren stationiert. Danach 

folgen die Einsätze im Kosovo mit 3,5 Mil-
liarden Euro sowie in Bosnien-Herzegowi-
na und Kroatien mit 1,2 Milliarden Euro.  
Derzeit sind 3.500 deutsche Soldaten in 
13 Auslandseinsätzen, die mit Abstand 
meisten in Afghanistan und im westafrika-
nischen Mali.
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Ein Positiv-Szenario bis zum Jahr 2040
Sicherheit neu denken. Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik
Die derzeitige militärgestützte Sicher-
heitspolitik schafft keine dauerhafte Si-
cherheit, sondern ständig neue Unsicher-
heiten. Allein Deutschland gibt jährlich 40 
Mrd. Euro für diese Maßnahmen aus, die 
hinsichtlich ihrer Effizienz nicht transpa-
rent ausgewertet werden. Fast kein Aus-
landseinsatz der Bundeswehr seit dem 
Jahr 2000 hat seine ursprünglichen Ziele 
erreicht. Die negativen Folgen militäri-
scher Sicherheitspolitik (Opferzahlen, 
Traumatisierungen, Verhinderung des Ent-
stehens demokratischer Gesellschaften, 
Zerstörungen, auch Umweltschäden) wer-
den kaum öffentlich zugänglich gemacht.
Die Proteste gegen eine solche “Unsi-
cherheitspolitik” erreichen gelegentlich 
minimale Korrekturen. Eine grundsätzlich 
andere politische Ausrichtung der Außen- 
und Sicherheitspolitik findet allerdings 
nicht statt. Daher gilt es, einen Schritt 
weiter zu gehen: Konstruktive Alterna-
tiven werden umso dringender, je klarer 
Militärkritik die Probleme analysiert und 
vermittelt. Eine andere Sicherheitspoli-
tik wird erst möglich, wenn Alternativen 
plausibel erscheinen.
Dieses Bemühen um eine glaubhafte Al-
ternative zur militärischen Friedenssi-
cherung war das Anliegen der badischen 
Landessynode, die 2013 im Rahmen ihres 
wegweisenden Beschlusses, „Kirche des 
gerechten Friedens“ werden zu wollen, 
einen entsprechenden Auftrag für die Er-
stellung eines Militärausstiegsszenario 
erteilte. 
Dabei konnten die Autor*innen auf viele 
wissenschaftliche Vorarbeiten wie bei-
spielsweise die Konzepte der Sozialen 
Verteidigung, der Friedenslogik, der Zivi-
len Konfliktbearbeitung und viele Praxis-
ansätze wie die Nonviolent Peaceforce, 
die Peace Brigades International und 

ähnliche Organisationen, den Zivilen Frie-
densdienst, den Aktionsplan der Bundes-
regierung „Zivile Krisenprävention, Kon-
fliktlösung und Friedenskonsolidierung” 
aus dem Jahr 2004 und die UN-Nachhal-
tigkeitsziele (SDGs) zurückgreifen. Ein 
erster Szenario-Entwurf wurde 2017 bei 
Anhörungen von Expert*innen aus Poli-
tikwissenschaft, Militär, Friedensbewe-
gung und Religionen diskutiert und dann 
weiter überarbeitet. Die öffentliche Vor-
stellung des Szenario-Buches “Sicherheit 
neu denken.Von der militärischen zur zivi-
len Sicherheitspolitik “ erfolgte auf einem 
friedens ethischen Studientag am 28. April 
2018 in Karlsruhe.
Das grundlegende globale Leitbild dieses 
Szenarios ist folgendes: Die (reformier-
te) UNO ist die zentrale Instanz, die das 
friedliche Zusammenleben der Völker und 
Nationalstaaten regelt. Sie ist organisa-
torisch ein Dachverband kontinentaler 
Organisationen (OSZE, OAS, AU, ASEAN 
etc.) mit jeweils eigenen Sicherheitsräten 
und Polizeikräften. Auf der ganzen Welt 
werden Konflikte wesentlich über gewalt-
freie Mechanismen (Prävention, Früh-
warn- und Frühreaktions-Systeme) bear-
beitet, die in allen Kulturen auf dieser Erde 
vorhanden sind. Sie führen zu Anerken-
nung, Ausgleich und fairen Ergebnissen, 
die die Ursachen gewaltsamer Konflikt-
eskalation überwinden. Sollten diese Me-
chanismen nicht greifen, werden UN-Po-
lizei- und Peacekeepingkräfte eingesetzt. 
Deren Missionen sind den Menschenrech-
ten und dem Schutz von Menschenleben 
verpflichtet und deren Mitarbeiter*innen 
sind in ziviler unbewaffneter Friedenssi-
cherung und anderen Instrumenten und 
Methoden der Zivilen Konfliktbearbei-
tung ausgebildet. Da die UNO bzw. die 
Kontinental organisationen strukturell und 
finanziell in die Lage gesetzt werden, den 
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Schutz der Menschen aller Nationalstaa-
ten zu gewähr leisten, fallen Gründe für 
die Aufrechterhaltung nationaler Armeen 
fort. Die Ächtung von Kriegen erhält eine 
praktische Umsetzung.
Das Szenario selbst aber bezieht sich auf 
Deutschland, um konkreter aufzeigen zu 
können, welchen politischen Spielraum 
und welche Möglichkeiten ein Land und 
seine Menschen bei der Demilitari sierung 
von Sicherheitspolitik hat.
Charakteristisch für das Szenario ist da-
bei neben der klaren Zieldefinition – hier 
die mittelfristige Entmilitarisierung durch 
Konversion von Bundeswehr und Rüs-
tungsproduktion –, dass auch eine zeitli-
che Abfolge der erforderlichen Schritte 

als Meilensteine mit einem realisierbaren 
Zieldatum – hier das Jahr 2040 – benannt 
wird. Während dies bei der Klimaproble-
matik erfolgt ist, traut sich bezüglich der 
Kriegsproblematik so gut wie niemand in 
Politik, Wissenschaft, Kirchen oder Frie-
densbewegung, die Ablösung der Bundes-
wehr zu fordern, geschweige denn eine 
Jahreszahl hierfür zu benennen. Diese per-
spektivische Lähmung soll mit dem Szena-
rio überwunden werden.
Bei einem ersten Sondierungstreffen am 
12.12. in Karlsruhe zeigte sich die Ernst-
haftigkeit, mit der die Teilnehmenden an 
das Szenario herangehen. 2019 und 2020 
sollen genutzt werden, um das Szenario zu 
verbreiten, noch in diesem Jahr wird eine 
Kampagne ab 2021 entwickelt.

In Demokratien entscheiden parlamenta-
rische Mehrheiten. Dass diese weiterhin 
für Aufrüstung zustande kommen, ob-
wohl die Demoskopie zu vielen Details 
wie Atomwaffen, Rüstungsexporten und 
Auslandseinsätzen große Bevölkerungs-
mehrheiten dagegen ausmacht, zeigt 
die Unfähigkeit oder Unwilligkeit von 
Politiker*innen, Alternativen mitzuden-
ken. Möglicherweise hängt die diesbezüg-
liche konservative Politik auch mit dem 
bislang fehlenden positiven Konzept von 
ziviler Sicherheitspolitik zusammen. Die-
sem Mangel könnte die anvisierte Kam-
pagne für eine zivile Sicherheitspolitik ab-
helfen, denn was vor allem fehlt, ist eine 
konkrete Vorstellung davon, wie Konflik-

ten und Bedrohungen nicht-militärisch 
begegnet werden kann. 
Positive Veränderungen brauchen Zeit. Es 
geht darum, ein Denken zu entwickeln, 
mit dessen Hilfe es möglich ist, “Frieden 
zu schaffen und das heißt Beziehungen 
zu ermöglichen, in denen Gewalt unwahr-
scheinlich wird, weil Kooperation gelingt” 
(Hanne Birckenbach).  Die Methode der 
Gewaltfreien Kommunikation, die Anders-
denkende bzw. Konfliktpartner auf ihre 
Bedürfnisse anspricht, diese ernst nimmt 
und gemeinsam nach zielführenden Lö-
sungen sucht, könnte sich hierbei in be-
sonderer Weise bewähren. 
Das Buch „Sicherheit neu denken. Von der 
militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“ 
(166 S.) kann für 9,95 € inkl. Porto bestellt 
werden bei Elisabeth.Russy@ekiba.de 

Fünf Säulen der Zivilen Sicherheitspolitik:
Gerechte Außenbeziehungen

Nachhaltige Entwicklung der EU-Anrainerstaaten
Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur

Resiliente Demokratie
Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie
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T E R M I N E

Montag, 15.4.2019, 19.30 Uhr  an der Rampe in Bergen-Belsen
Lichter auf den Schienen

Samstag, 27.4.2019,  16.00 Uhr  an der Rampe in Bergen-Belsen
Gedenkveranstaltung an der Rampe

Samstag, 20.4.2019, 10:30 Uhr  -  Kröpcke,  Hannover
Ostermarsch  –  Frieden wagen - für eine gerechte Welt

Montag, 29.4.2019, 18:30 Uhr in der Marktkirche Hannover
Europa hat die Wahl – Ermutigung für Wahl-Europäer

Podiumsdiskussion mit Ralf Fücks (Zentrum Liberale Moderne),  
Landesbischof Ralf Meister, Laura Wanner (Junge Europäische Föderalisten)

Moderation: Elvin Hülser (Antikriegshaus Sievershausen)

Eine Veranstaltung des Antikriegshauses Sievershausen in Kooperation mit der  
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (Haus kirchlicher Dienste) und der  

Marktkirchengemeinde St. Georgii et Jacobi Hannover

Mittwoch, 1. Mai 2019, 10.00 Uhr,  Rathausplatz Lehrte

Heraus zum 1. Mai – für ein solidarisches & gerechtes Europa

3. und 4. Mai 2019 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Berlin, Ziegelstr. 30

Tagung „Friedensdienste in Zeiten von Populismus und  
Fremdenfeindlichkeit”

Am 3. und 4. Mai 2019 diskutieren Friedensorganisationen, wie sie sich einer Gefährdung 
der Demokratie entgegenstellen können. Unser Geschäftsführer Elvin Hülser leitet am 

Freitag die Arbeitsgruppe „Lokale Friedensarbeit“.

Mehr Informationen:  https://www.eaberlin.de/seminars/data/2019/pol/miteinander-aktiv/
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Die andre Möglichkeit

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
dann wär der Himmel national. 
Die Pfarrer trügen Epauletten 

Und Gott wär deutscher General.

Die Grenze wär ein Schützengraben. 
Der Mond wär ein Gefreitenknopf. 

Wir würden einen Kaiser haben 
und einen Helm statt einem Kopf.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, 
dann wäre jedermann Soldat. 

Ein Volk der Laffen und Lafetten! 
Und ringsherum wär Stacheldraht!

Dann würde auf Befehl geboren. 
Weil Menschen ziemlich billig sind. 
Und weil man mit Kanonenrohren 
allein die Kriege nicht gewinnt.

Dann läge die Vernunft in Ketten.  
Und stünde stündlich vor Gericht. 
Und Kriege gäb’s wie Operetten. 

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten - 

 
zum Glück gewannen wir ihn nicht!

Erich Kästner

   


